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^iexiXQ Seilte finb eine furje (Bpanm 3^^^ i^ Seben ber SSöÜer. Oft aber

mad^t bie ©nttridlung eine^ 3^ol!eg in tüenigen gß^i^ä^^nten grögere gortfd^ritte aB

guöor in §unberten öon gal^ren.

^er 2)rei6igiäl^rige ^rieg üernid^tete SDentfc^IanbS ^Itnr, mad^te e§ iDüft unb

arm. Unb fo oft e§ unter fraftöoller Seitung \id) p erl^olen begann, vernieteten

neue Kriege biefe tofä|e. @inen fc^tüeren Säuterung^proje^ ntad^te unfer SSot!

buri^; bann recfte e§ feine ©lieber unb gab in ben S3efreiung§!riegen ber erftaunten

Sßelt eine $robe feiner ^raft, feinet ^önnen^, feinet SBoIIeng. @^ (ernte unb

übte tüeiter unb trat 1870 im SSetüu^tfetn feiner ^raft 5ld^tung forbernb in ben

^ei§ ber irelt gelten ben SSölfer ein. 33i§ bal^in l^atte beutfcfier ©eift, beutfd^er

glei§, beutfd^e^ können fremben '^ölUxn gebient, iT^re 9}Jad^t unb il^ren 3fleic^-

tum äu meieren; ba§ tuurbe |)löpd^ anber§, unb 2)eutfd^lanb trat einen (Sieges-

lauf in ber ©efd^id^te ber SSölfer an, tüie er tüo^I einzig baftel^t.

SSiergig ^a^re überfd^reiten ben ^Duri^fd^nitt eines ä^cnfc^enatterS; Hein ift bie

gal^I ber S)eutf(^en getoorben, meldte auS eigenem ©rieben urteilen fönnen über

2)eutfd^lanb üor unb nad^ bem großen ^ege, !lein bie Qdijl berer, benen ftol^e

greube bie S3ruft lüeitet, tüeil fie toiffen, Wie ungel^euer groß ber Unterfd^ieb

ift älüifd^en bem, tt)a§ tüar, unb bem, n^aSgetPorbenift. TOt ©tolj nennt fid^

ie^t ieber, ber bem ^Bdjo^ einer beutfcljen 9Jiutter entf|)roffen, 2)eutf(^er, teilte

er aud^ in itjeitefter ©rbenfeme. ^aS tvax einft anberSi Unb bamit ein Jeber

h)i[fe, tüarum er ftol^ auf feinen beutfi^en 9^amen fein barf unb tüeld^e 55flid^'

t e n er gegen fein beutfd^eS SSaterlanb unb bie, bie e§ il^m fd^ufen unb ausbauten,

l^at, barum baten mir eine ^In^al^l berufener SJ^änner, mit fna^peujSSorten gu

geigen, tüie, marum unb tüoburd^ ^eutfd^lanb SSeltmarfit tüurbe.

2)aS S5uc^ ift bem beutfd^en SSolfe in feiner ©efamtl^eit getüibmet; eS foll ein

^an! unb ein 2)en!mal fein gum 40. ^djxt^taQ ber ©rünbung beS 2)eutfd^en

9f?eid^eS. gebem ^Mitarbeiter l^aben mir — h)ie ha^ felbftüerftänblic^ ift — ben

^uSbrudf feiner Überzeugung freigelaffen, unb gu unferer greube l^aben fid^ alle

bemül^t, iebe einfeitige ^arteinal^me gu öermeiben. 3luS allen arbeiten tritt

frif^e ßi^öerfi^t unb ber ^ampf gegen ungefunben SJÜgmut unS Jraftöoll entgegen,

©erglic^en unb aufri(^tigen 2)anf ftatten mir allen gerren ^Mitarbeitern beS ^ud^eS

ah: fie I)aben bem beutfdjen ®eifte, ber beutfd^en Slrbeit ein mürbigeS 2)en!mal gefegt.
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3ii^ ©elett.

fSon 9lttboIf ^erjog, Obere S3urg gu S^^einBreitbad^.

,,9Zur in ^eutWanb, nur in ^eutfd^tanb,

®a mill ic^ emig leben!

SBte e^ mir l^eute burc^ heu ©inn giel^t, ba§ alte ©tubentenlteb, ba§ ber junge

^offmann t)on gallerSleben un§ fang ! SSie el raunt t)on ber ^ugenb SSegeifterung, mie

e3 lodft gur feigen SSaterlanb^liebe, iPie e§ ma^nt, feftgu^atten an beutf(f)em SSefen.

Unb t)ie <Stunben unb Xage, in benen tütr noc^ in {d^ranfenlofent Qubet unferer ©eele

©eligfeit offenbarten, ein 2)eutf(f)er p fein, fie bliden un^ au^ ber gerne mit großen,

fragenben ^ugen an: „SBa^ ift geblieben öou eurem jungen @toI^ unb all euren

@d^tüüren, biefen (Stolj p betätigen gu allen geiten unb in allen ßanben?"
dUdji^ für^tete ber ä)eutf(f)e me^^r, al^ belä(^elt gu tüerben öon jener @rf)ar t)on

geitgenoffen, bie fid^ in blutlofem SDünfel mit SBeltbürgeribeen fl^rei^te unb auf bie

§ert)or!el)rung nationalen ^raftbelt)u|tfein§ mitleibig ^^ernieberfal^ tüie auf !tnbifrf)e§

äun. S^id^t^ fürchtete er mel)r, alg t)on biefen SJJenfdien, bereu @eift in fremben färben
fd^illerte wie i^re Reibung in fremblänbifc^en ©toffen unb guttaten, für rürfftänbig

gel^alten p hjerben in ber fortfd}reitenben Kultur. Unb fo gro^ toar bie ^l^ilifterfurc^t,

ha'^ man nidji einmal haxan badjte, hen SBefen^lern ber ßobrebner frember unb ^er»

ödster eigener 5lrt unter bie ßu^e gu nehmen unb htn ungeheuren 5lnteil t)or aller Sßelt

feft^uftellen, ben )i?ir, ben 5[)eutfdf)lanb am g-ortfd)ritt ber gefamten Kultur aufgutüeifen

^at. (Sd[}lagit)orte oom „teutfd^en Wann'' unb ,,teutf^em ^aftmeiertum" reiften l^in,

um bie Safaien ber 3lu§länberei aB geiftig freiere unb ^öi^ere SSefen gelten p laffen

unb i^ren armfeligen SBebientenrod für ein §ol)epriefter!leib p nel^men. SSa§ ba§

ftolge fenglanb rüdfi(^t§log ausübte, toa^ ha§> leidjbetüegte gran!reid^ troi^ aller inneren

(Stürme unb Umtüanblungen al^ felbftüerftänblid) erarf)tete, tva^ ^Blatven unb 9^0-

manen unb ba^ junge 5lmeri!a a\§> l^eiligfte^ "Meäjt erfal)en unb aU l^eiligfte ^fltd)t, ben

©totä auf il^re ^Nationalität unb bie 5(ner!ennung i^rer nationalen (Sigenl)eiten, unbe*

fümmert um ha^ ©efid^t be§ '^adjhaxn — nur t)eutfdf)lanb burfte e§> nicl)t, magte e^

nid^t gu bürfen üor bem (Bpoii feiner mobernen @eifte^arifto!raten.

^aö aug ber grembe fam, toar beh)unberu§tt)ürbig. 2)ie fojialen unb politifd[)en

©nrid^tungen be§ to^lanbeg, fein ©anbei unb feine ^i^buftrie, feine ^unft unb feine

£iteratur galten al^ unerretd^bare ^orbilber. ©o mürbe eg un§ gelel)rt. Qa felbft bie

©d^ön^eiten beutf(f)er @rbe uerfanlen in 9f^irf)t^, tüurbe nur mit emporgesogenen

Srauen ein SSinfel genannt, ber auper^lb unferer ©rengpfäl^le lag. ^er SDeutfd^e,

ber an^ fionbon ]^eim!el)rte, trug englifc^eö Sßefen pr ©d)au, ber ^eutfc^e, ber ein paar

3al)re in ^ariö gugebracljt ^atte, fpielte hen franjöfifdien SSeltmann. ^ahi i^x e§ je

erlebt, bog ein ßnglänber ober granpfe, ber firf) fein befteg Sßiffen in unferem S3ater-

lanbe geholt l^atte, ba^eim \)en 2)eutfc^en nac^a^mte? Unb iljx tperbet eö nie erleben.

2)'iefeg Sud^ tüill eud^ fagen, tva^ 2)eutfd)lanb ift unb toex feine SBürger finb.

(Sä tüill eud^ fagen, toohuxdj unb loeä^alb 2)eutfcl)lanb§ S5ürger berufen finb, ftolg

unb emft in bie öorberfte 9Reil)e p treten, tüenn bie Golfer nadj il)rem SSerte unb ber

S!«i)eutUJ{öili^P^oS^twtaiten'j»ifi«t^^f^;imß^|t}ii3npuT 383nj6 mi snix sio ,03 nostm

S)eutfc^Ianb aU 2BeItmQ(^t. 1
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®ilt e§ bod^ öor Slugen gu fül^ren, \)a^ ^eutfd^Ianb auf politifd^em unb
•geiftigetn ©eBiete eine SSeltmod^t tüurbe, bie über ha^ SSergleid)en l^inoug auf ragenbem

Soften ftef)t, eine Sigenrtjelt unb eine (Eigenmad)t. 2)amit ein jeber lerne, fid^ aU
ein eigener gu füllten unb banadj gu l^anbeln. ^amit ein jeber fid^ auf fein Ülüdgrat

befinne unb auf fein germanifd^e^ ^lut, unb il^m ber beutf(|e D^ame a(^ l^ödfjfte (Sl^ren*

Bezeugung in ben Citren Hinge.

TOt feinem SSorte follen bie Srrungenfd^aften frentber Stationen l^erabgefe^t

tüerben, h)enn iDir bie Shöfte ^eutfd^lanbö in reditem fiid^te geigen. 2Ser \\d) feiner

^raft bemüht ift, bebarf fold^er TOttel nid)t, unb ber ©efunbe freut fii^ ber ©efunbl^eit

feiner Umgebung. 5lber ben SSeg follt il^r erfennen, ben unfere^ S[5aterlanbe§ ^Itur«
aufgaben genommen f)aben gu ben Qklen ber 9}?enfd)t)eit, bi§ il^r e^ tiefatmenb unb
aufleud^tenben Wuge§ empfinbet: 'änd) id)— bin ein 2)eutfd^er ! S3ig il^r euren !ran!en

©ö^enbienern Iad}enb ben Glauben öerfagt, unb il^r euc^ nid^t mefjr ber S3egeifterung

eurer unüerborbenen ^ugenb fd^ämt unb ber S3egeifterung eurer fiieber, bie ha fingen

unb Hingen: „9?ur in 2)eutfd)Ianb, ia nur in 2)eutferlaub
"

2)ag n)ünfd)t biefe^ S3udf). —
3n f^arfumriffenen S3ilbern tvixh e§ eud^ 2)eutfd)Ianbl 9?eid^tum geigen unb

hjeiter ttjeifen auf bie gülle ungel^obener @c^ä^e, bie eurer §änbe l^arren, eurer

Sut)erfid)t. SSoI! unb dürften merbet il^r bei ber Arbeit fefjen. 5Iuf bem 'ädex bampft
bie ©d^olle, ber ©ic^baum redt fi^ im Sßalbe, in ben S3ergen tr»äd^ft ha^ (^rg.

^ie ©täbte be^nen unb ftreden fid^, au§ mittelalterlid^em S)t)rnrö^d^enfd^Iummer

ermad^t, unb it)re ßifentDege laufen gu ben SJ^eeren unb erfd^Iie^en bie ^äfen, bie

Sturen unb STore ber SSelt. S)ag §anblDer! unferer Später l^atte golbenen SBoben,

unb bie 5(rbeit ftär!te it)re 5(rbeit§!raft , unb bie 5lrbeit§!raft fe^te fid) um in

geniale^ (Srfinbertum unb fd^uf bie beutfd^e Qnbuftrie in il^rer meltbel^errfd^enben Tlaä)t

SBiJ3t il^r nodj, n)ie ber (5tem|.iel ,made in Germany' ^eutfd^lanb^ (Srgeugniffe üeräd^t«

li^ mad^en follte in gang ßnglanb unb feinen Kolonien unb gum 3^u]^me§titel tüurbe,

ber bie ©egner fd^lug, tvo er fie antraf, unb — auö gurd^t ! — tüieber befeitigt hjerben

mu|te? ^erge^t eö nid)t in euren Erinnerungen. (Erinnerungen mad^en fro^, unb bie

greube ift ha^ ©d^ujungrab ber 5(rbeit.

gnbuftrie unb ganbel finb ©cfdjtrifter, bie au^ einer ©d^üffel f^ieifen in gemein«

famem §au^I)alt. SSa§ hen einen !räftigt, mad^t ben anberen ftar!. 2)er fiegl^afte ^luf-

fdimung ber beutfd^en ^nbuftrie unb i^re gefteigerten S3ebürfniffe mußten natumot-
tDenbig §anb in §anb ge^en mit einem neuen ÖufbUil^en be§ beutf^en §anbel§, ber

bie ©c^iffal^rt gur §ilfe rief unb il^re SJ^a^nal^men fteigerte. 2)a fd)it)ammen SDJilliarben

beutfc^er 233erte auf freier ©ee. ®ute $rifen für ben ^aperluftigen ^n itrieg^geiten.

Unb tuir fallen e§, tvxe e§ bie Sf^ad^ibarn fallen, unb il^r ©d^mungeln t)erh)anbelte fid^ in

Überrafd)ung, unb il^r gorn gab un§ mel^r gu ben!en alö il^re 9^ad)fid^t, al^ tvh in jal^r«

gel^ntelangem TOil^en gum ©d^u^ unb 2rufe eine gepangerte giotte f(^ufen, mürbig ber

SBeItmad)tfteIIung eine§ großen 9f{eid)e§, ha^ jebergeit gu SSaffer unb gu fianbe bem
93unbeggenoffen bie ftar!e Sruft, bem geinbe bie eifcrne ©tirn gu bieten l^at. SSenn
unfere (Sn!el einft am Steuer ftel()en, tüerben fie unfere meitfdjauenbe gürforge greifen

unb bie ginfen unferer opferwilligen ©elbftöerfidjerung alö befteö Erbe genießen, ^hir

ber Lanier forgt für ben Stag, ber 5laufl)err bered)net bie ^^nfunft.

gd) meine, njenn il)r biefeö93ud^ auf[dalagt, werbet il^r nid)t öon Römern l^ören,

Wol^l aber öon ,§erren unb 9J2eiftern, bie eudj mit feftem 2)rud bie 9iid}t|d}nur in bie

§änbe legen, euren Eifer l^ei^ mad)en unb eurem SÖJagemut bie red}ten 33al)nen weifen.
^id)t gule^t bem eisernen gieife, ber ha^ STalent gum ©enie fortreißt. Unb mit glül^enben
§ergen Werbet i^r öon bem ©iege^gug ber beut[d)en Xedjni! lefen, ber ber ^nbuftrte
unb bem ^anbel, ber bem gefamten ^ehen ein ^^eulanb nad^ bem anberen erfd)log,

neue 5(rbeit§felber, bie fidi über 9^ad^t in neue ©tätten be§ Erfolget Wanbeln. ^u be§
SSol!e§ SBo^lfal^rt unb S33o]^lftanb, gu beö beutfdjen 9Jamen§ 9f?u^m mh Eljre. Reiben
Waren e^, bie un§ im 5lriege fül)rten, gelben finb eg, bie un^ im grieben fül^ren. Unb
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tüert tüären tvix ber TO^a(f)tung ber SSelt, brängten Wix ntd^t mit flatternben gaf)neit

fold^en gü^rern nad).

^ie „^ot^batner SBacIitparabe'' unb ber „beutfcfie ©(f)u(meifter'', fo riefen un§

einft lacljenb bie fremben dlatiomn, @ie lernten anber§ barüber ben!en. ^ie ^otg»

banter SSact)t|.iarabe nnb ber beutfci^e ©cfintmeifter f(f)loffen eine (Sf)e, nnb hjenn nnfere

^oI!gergie_^ung ^ente einen ^öl)eren ©rab erreidjt T^at, ai§> bieanberer Sänber, fo banfen

toir e§ biefem S3ünbni§. gragt ring^nml^er, tva^ man nn§ am meiften neibet. Unfere

5(rmee unb imfere (Sd)ule. ^ie finb bie ©eburt^ftätten beutfc^er SJJänner.

®a§ Sßol! ber Genfer unb ^id^ter— 2a^t aud^ biefe§ SBort ein (Sl^renname

bleiben ! ©agt e§> un§ bod), ba§ ber ®eutfd)e nid)t tt)ie ein gerbentier feine Arbeit öer»

rid)tet, ha^ er über ben 2öer!tag l^inaug feine ©eele offen fölt für hk taufenb @d)ön*

beiten gn^ifd^en ©immel unb @rbe, Don benen unfere ^ii^ter fingen, bk ung imfere

Genfer p entrötfeln fud)en. Unfer beutfdje^ ©cörifttum, unfere beutffte tonft blieb

nid)t baljinten, alg ^eutfc^lanb auf bem ^arfd)e iüar, fid) hen $la^ an ber @onne gu

fid)em, ber feiner SBebeutung guftanb. 9^ein, al^ ^lüantgarbe itjaren fie längft öoran,

unfere !I)id)ter imb ^on!ünftler, imfere großen $D^aler unb S3ilbner. §cilige S^amen
barunter, bie bie SSelt mit (Sl^rfurc^t erfüllten. Unb bie nid)t eljer öerflungen fein

tperten, al§ am legten ©eftabe \)a§ le^te £ieb tierflungen ift.
—

Unb roenn i'^r tüeiter blättert, t)erge|t nidjt, t)on ben SBunbern beutfc^er @rbe

gu lefen, öon i^ren it)albumrauflöten S3ergen unb i:)erf(^tt)iegenen ^Xälern, in benen

nod) immer ha^ Wäxä^en tüo^nt, t)on ben Burgen, au^ benen bie @age fd)aut, üon hen

^omen, in benen Unfterblid^feit tool^nt, t)on ben SD^eeren im D^orben unb ben ^Ipen im
<Büben, unb t)on unferem Meinob, bem M}ein— bem S^ll^eine, ^eutfd^lanb^ (Strom,

nid)t S)eutfd)lanb§ ©ren^e ! ®ann tüirb eud^ bie SSanberluft befallen unb mit il^r ins-

geheim bie ©d)am, fo oft in bie SBeite geflogen su'fein, rulprebigen 9}^unbe§ bie

6^ön^eiten ber grembe preifenb, ol^ne bie ©c^ä|e ber 9?atur im eigenen SSaterlanbe

3u fennen unb fie ftolg unb ftral^lenb in bie SSagfd)ale gu tDerfen.

@oll id) noc^ einmal fagen, tüo^m biefeS äüd)e§ SSünfd^e ge'^en?

SDurd^ bie ^ufrollung t)on 2)eutfd}lanbS ®rö^e unb SBeltmad)tftellung im Sßett-

betoerb ber 35öl!er möd^te e§ ha§> nationale S3ett)u^tfein im ^aterlanbe tüad^ galten unb
meieren, ba^ ®eutfd)tum in ber breiten SSelt an feine ^ionierpflid^ten erinnern, bie

^ugen furd)tlog in i)eutfd)lanb§ Sit^^i^f* rid^ten. ^er @ott, ber ©fen tDad^fen lie^,

t)er sollte feine Slnei^te ! 3n unferen S3ergen tüäd^ft eS. ^en!e, ^eutfc^er, nid)t Heiner

t)on bir, al§ @ott öon bir ben!t!

©erabeauS ge'^t bein SSeg unb bergauf. SDortl)in, it)o bu ber ©onne am näd^ften

6ift. SDeine Arbeit fei bein robenbe§ (Bdjxvexi 2a^ bid} nid)t beirren burd^ ba^ ©efd^ret

ber S^eiber unb 2Siberfad)er. 3?ur ber @m]3orfteigenbe fjai geinbe, unb biefe geinbfdjaft

ift allemal bie Ouittung ber ^öebeutung.

1*



Deut[(^e (£rbcunb beutfc^es SSoIt

fßon ^rofeffor Dr. m. ©ö^, Tlünd)en.

3ft „bie (Srbe ba§ ergiel^unggl^aug ber SO^enfd^l^eit", fo erl^ielt ba§ beutfrfje SSoIf

gltjeifello^ einen befonber§ geeigneten Sanbraum für biefe tofgabe. hierbei bringt e^

tüenig Unterfdjieb, ob man ha^ öon 2)entf(^en betüol^nte SO^ittelenropa ober nnr ben
^auptteil unferer Station in§ 3luge fa^t, ben bie bentfd^en 9f?eid^§grengen um»
fd^Iiegen. SBoIjI tüirb bie SSielfeitigleit beg SSoIf^d^arafter^, ber errungene ©tanb be^

iüirtf^aftlid^en Seben§ unb bie geiftige ©efamtleiftung üollftänbiger erfi(f)tlirf), iüenn

ba§ gange örtlid^ ^ufammenl^ängenbe SSol! ber S3etrad)tung unterstellt. Man
belöge al^bann aud) Jene ßänber ein, bereu SBetDol^nerfd^aft \id} im Sauf ber legten

t)ier 3<^]^r]^unberte t)om gemeinfamen SSoIBförper :politifd) lo^gelöft l^at. 8ie
bilbete neue (Staaten, größtenteils in SSerbinbung mit ©ebieten anberer

^Nationalität: bie ©d^tüeig (öom Sf^eid^e getrennt feit bem SSergid^te ^aifer Sö^^aji*

milian§ I. 1499), S3elgien (bem meid^e entriffen 1797 unb felbftänbig feit 1830), $oI*

lanb (ein unabhängiger (Staat feit 1581 ober 1609), fiujemburg (feit 1866) unb Öfter-

reid^ (auSgefd^ieben 1866). Xa§> geiftige (Schaffen biefer mej^r aB gtoangig TOllionen

^eutfd[)er (auc^ berjenigen, tveldje at§ obere ©efellfd^aftSfd^ic^t bie benad^barten bal»

tifdöen ^roüingen ^ußlanbS em^orgefül^rt fjaben) öoKäiel^t fid^ allerbingS immerl^in

gu Si^u^ unb (Sl^r ber beutfd^en ©efamtl^eit. ©leid^tool^l toirb bie öielüerjiDeigte tüirt»

fd^aftli(^e S3etätigung biefer 9^ad)barn für hen eigentlid^en beutfd^en (Biaat,

ba§ SDeutfd^e '^eiäj, nottüenbig p einem (Sntgang unb toirft auf bem gelbe feinet

euro):)äifd^en unb überfeeifd^en fSexle^x^ pmeilen beengenb.

hinein tüie bei mand^em S3aume naii^ bem SSerlufte aud^ gefunber, ftarfet

Sfte in trenig 3a!)ren !einerlei 9}Ninberung feinet grürf)tereid^tumS h)af)räune^men ift,.

fo l^atte bie feftere ^[Bereinigung ber üerminberten, jefet reid^§beutfd}en ©ebiete eine gu»

nel^menbe ergiebige (5d^affenS!raft jur g^Iö^. ^He S^^^Ö^ ^^^ ^rtoerbSlebenS, ber

fünfte unb lt)i[fenfd^aftlid^er Arbeit !amen p einem ^öl^eftanb, buri^ tt)eld[)en biefel-

neue 2)eutfd)Ianb eine oft beneibete ©teile in ber europäifci)en (Staatenreil)e geiDann.

8c[)on bie Umfa^tüerte feinet ^ugenl^anbelS unb feine S3üd^er« unb (Sd^riftenauSful^r

beuten fol^eS an. 9J?an müßte auf bie ßeit ber ©ol^enftaufen gurücfgel^en, um ha^ 9?eid^.

ber 2)eutf^en in einer äl^nlic[}en, freilid^ aud) nod} l^öl^eren ©eltung öorgufinben.

^ennod) be!am biefeS l^eutige 9f|eid) fotool^l mit feiner OrtSlage als mit feinen

©renken nal^eju ungünftige S5orau§fe^ungen, mit feinem S3oben nur mittelmäßige

ßrnäl^rungSbebingungen.

Sage. Dl^ne baß man bie SBorteile ber centralen Sage überfielet, njel^e l^aupt«

fäd^lid) in öielfcitiger 3ugänglid)!eit unb in ber @igenfd}aft eineS 2)urd)gang§lanbe§

befte^en, lann man bod) bie ©efäl^rbung unb bie @rfd)tt)erung beS üöl!ifd)en unb be§

toirtfdjaftlidjen £ebenS famt ber betraffneten S3ebroieung ber^rengen— im 19. ^^al^r-

l^unbert nottüenbige folgen ber europäifd^enSJJittellage— alö feineSUjegS nebenfäd^lid^-

eradjten. ^ie öielfadften lebl^aften S3erül)rungen mit einer gangen Sf^eil^e Iräftiger

unb meift fulturell fortgefd^rittener ^Nad^barftaaten unb bie baburd^ genäl^rte ^JNeigung,.

ba^ toStüärtige l^o^jul^alten, gel^ören gu \)cn Ur[ad}en jenes gefal^rbringenben.
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9}kngel§ bei öielen Slaufenben aller S3eruf§!tetfe, ha^ fie bie öölüfifie ©elBftad^tung

tüentg fennen. SDiefe aber ift Bei bem heutigen SSettBett)erb ber mäd^tigeren SSöl!er

utnSSo:^lftanb,9rcad)t unb SSorforge für bie^ulunft eine ber entfdl)eibenbjten SSoraug»

fe^ungen be§ (Srfolgeg. ©obann legen inbegug auf bie Orbnung beg 2Barenau§»

iaufd^e^ unb be§ S3er!e]^r§ t)on 35ol! gu ^ol! S5erträge mit fieben unmittelbaren, gubem
tüirtfdEiaftlid^ fräftigen ©ren^ftaaten mel)r Opfer auf, aB fie bei einer geringeren ^n*
gal^l nötig tüerben. ©nblid^ bebarf e§ feinet näheren §intt)eife§ barauf, tvk bebeutenb

fi^ bie Saften ber SSaffenrüftung infolge einer folgen Q^^^^^^^^ge erl)ö]^en, gumal

audj nic^tangrengenbe (5eemä(i)te in§ 5luge p faffen finb. ^aburc^ tüirb bem !ul»

turellen unb (Srtüerb^leben öiele^ entzogen unb bie ^lufgabe ex\ä)tvext, nad) bem ^or*

bilb günftiger gelegener 3)^ä(f)te tt)ol^lbered)tigte tüirtfc^aftlic^e gntereffen gro^ unb flein

mit S9e!^arrli(^!eit gu verfolgen.

©renken, ^ie ^u^enlinie be§ 9f^eid^e§ vereint in i^rem örtlichen SSerlaufe nur an

tpenigen @trec!en bie (^igenf(f)aften einer guten ©renge. (Sine folc^e öerfagt einerfeitö

unge^inberten S^Ö^^^Ö ^^^ äugen unb tüirb hod) gugleid^ aud^ t)on bequemen SSegen

in mäßigem ^bftanbe öoneinanber gelreugt.

^a§ ^ieflanb ift o^nebie^ im ganzen allenf^alben offen für ha^ ^affteren ber

^rengen. 3^^ö(f)ft im Dften f(f)eibet üom ruffifd^en ©taat fein fc^arfe^ Slalprofil,

fein beträd^tlid^erer ©ee ober OJ^oraft. SBeiter füblic^ iebo(f) !ommt ha§> Gegenteil, bie

^bfi^liegung burd) §ö^en!ämme unb fteile ^ergrüdfen, in ben ©renjgebirgen SSöl^men^

gur Geltung: im ©t^ftem ber ©ubeten gefd}ie^t e§ burd) ben langen ©ranitlamm be§

^iefen*3fßrgebirg§, n)eiterl)in mit bem ©teilabfall be§ majfigen Sr^gebirgg unb bann

herläuft ber gau:ptteil be§ S5öl}mertt)albe^ in einem gefd^loffenen ^amm. SSenn biefe

^ugenränber ben SSerfel^r erfc^tüeren, bieten fie immerhin gugleid^ einigen (Srfa|

mit il^rem ftattlid)en gorftgetranbe unb gra^reid^en §ängen, la^u burd^ Ängiel^ung

Dieler S3efu(f)er il^rer §o(f)pun!te, bereu 9]unbfidf)ten fo mannigfaltigen Ü^eig entfalten.

3m ©üben be^ 9^eid)e§ erl)ielten bie ^Ipen öon ber S^^ad^barfd^aft be§ (S!)iemfee§ an bi§

pm 2eäj ^urd} il^re ©etoäffer malerifd()e Ouertäler unb tiefe ©d^arten nal^e einanber

genug, um neben bem Vorteile leidster Sefieblung aud^ hen S5orpg einer tüo^lburd^»

gängigen ©rengjone ^u befi^en. Qm ©übtoeften aber trägt toieber, tüenn aud^ nur in

S^ittelgebirg§!^ö|e, ein fi^eibenber ^amm bie ©reuälinie: e^ finb bie SSogefen, tüeld^en

auc^ ber S3au n)inbung§reid)er ©tragen be§ 19. Qa^rl^unbert^ feine beträc^tlid^e

Snberungi^rer abfdjliegenbenSßirfung brad^te. S5on ba nörbli(^ tt)arb bie ßinie faft

burd)rt)eg im 5lnfd)lug an frül^ere :politifd^e Sufälligfeiten uerfügt, tt)a§ nur bort

anberg erfd)eint, mo ber meland^olifd^e ©d)ilb be§ ©od^öenn al§ natürlid^e§ ©reng*

gemölbe öertüenbet tourbe. (Srft iüeit im Slieflanbe mugte eine natürlid^e gemmung
onerfannt tuerben: ha^ SSourtanger (audf) ha§> ^renberger) SD^oor mefttnärt^ ber mittleren

(Sm^. — ^adj S^orben ^in enblid) erfreut ftd) ha^ Ükid) eine^ Mftenöerlaufet, tüeld^er

groge SSorteile getoälirt. ®ie 3^orbfee l^at für il^r ginterlanb, \)a^ \a mittele ber ©Ibe»

getpäffer big nad^ ^rag reid)t, an hen öorl^anbenen brei glugmünbungen, ber (Sm§

im 2)ollart, ber SBefer famt bem Qabeeingang unb ber Xrid^termünbung ber ©Ibe,

il)re günftigen 3(u§ganggpunfte. §ier öermag man bie ©d^iffal^rt ber großen S^orbfee«

faljrjeuge ^n überfd)auen unb bei ber gefammelten SSeriüenbung nautifd)er 5lrbeit

an biefen wenigen fünften fül^rte ber äßettbetüerb p einer l^ol^en ^aftentfaltung.

^ie übrigen Mftenftreden finb üor allem au^tüärtigen ^einben nid^t gugänglid^, be»

fi^en aber an ben Öftfriefifd)en Qnfeln nod) eine fd)üljenbe S^eil^e öon ©ilanben, bereu

S)ünentt)all, au§ älteren SSorgängen ber ieljigen geologifdfjengeit ftammenb, fie ju ge*

fcfjüljten §eimftätten mobernen ©eebablebcn^ mad)t. ®iefe§ unterftüfet and) ber SSerfel^r

mit bem g-eftlanbe, toelcfien in ben ©tunben ber dhhe bie tüafferfrei getrorbenen

SSatten fogar ju Sug erlauben, unterbeg bebedft mit einem felien^lDerten 9f?eid^tum

ber mannigfaltigften ©d^al* nn\) ^uftentiere, mit benen fid^ unter lebl^after glügel-

betoegung größere unb fleinere 9?aubt)ögel öerforgen. ^ene gaftlid^e Sßebeutung aber

ertüarben \id) and) bie 3^orbfriefifd^en S^feln an ber SSeftfeite ©d)legU)iö§, mel^r at^ bie
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t)ortgen im Saufe ber lej^ten Qal^rl^unberte burd^ Sanböerlufte öerüeinert, aber fd^onen«

ber al§ bie gut glut^eit bebedften „galligen" tveiiex fübltd^. SDod^ l^at l^ter an ber

geftlanb^füfte unb auf Qnfeli^en bie Arbeit beö 3JJenfd)en erfolgreid^ begonnen, mit

2)ei(f)bau ha^ SSerlorene jurüdEäuerobern.

3?aturgemä6 er^og \o)xiolj\ berartige^ 5(rbeiten gegen bie ©turmfluten aU ber (Srmerb

auf befrfjeibenen gifc^erboten unb üeinen Reglern bie Setuo^ner t)on®e|d^led)täu®e*

f(^(ed^t ju einer funbigen unb furd^tlofen feemönnifd^en S3et)öl!erung. 9^ur fie üermoc^te

fürbiein§@ro&ege]^enbe@ntn)idfIungunferer§anbeI§fIotte ber legten brei ^ai^r^e^nte,

fobann für bie tüerbenbe Slrieg^marine bag (Sntfd^eibenbfte ju bieten: eine ausgiebige

Qaf)l berufSfreubiger unb türf)tiger 9[J?annfc^aften unb (eitenber ^öfte. "änd) bie

moraftige gone längs beS Tleexe^ unb eintüörtS an ben glu^münbungen, ein (Ergebnis

ber toffd^tDemmung bei ftörferen 3)?eereSf(uten, burdf) (SntmäfferungSfanöle unb
anbere 5(rbeit in ertragSreidfjeS 9}^arfd^Ianb umptDanbeln unb immer teiftungSfäl^iger

3U mad^en, biente ber görberung einer fräftigen, nii^t üon 2)ürftig!eit gebrüdtten

^ftenbet)öl!erung. Sugleid) ergab fid^ auS berartigem ^xtvexhen eine^ öerläfjigen

9^ö!^rbobenS bie SSerbinbung eines tieferen ^eimatfinneS mit bem Qnqe inS SSeite unb
in bie ^erne, hen man burdf) ha^ SBeltmeer unb feine ®egel erl)ielt.

5(udf) bie Dftfee getüäl^rt unS eine günftige SiJ^eereSgrenje. ^of)l ift fie ein gnnen*
meer unb bieS feitab im §intergrunbe beS OjeanS, \o ha^ beffen £ebenS!röfte für hen

f)eutigen ©rogüerfel^r i'^r nid^t unmittelbar guftrömen. Qebod) l^at ha^ ^eutfd^e 'tHexd)

biefen 9^ad^tei( mefentlidE) geminbert burc^ ha^ gro^e SSer! beS ^aifer SSilfielm-

ober 9^orb'Öft[ee!ana(eS, tveldjex bie Vieler S3ud^t hex goltenau üerlögt, in einer Sänge
t)on 98 km §oIftein burd^giel^t unb hei S3runSbüttel hie unterfte ©Ibe erreid^t.

®er SSerlauf ber Dftfeelüfte fe(bft aber tüieS in uollgenügenber ^lufeinanberfolge

^flegeftätten ber ©ro^fd^iffal^rt an, tpöl^renb bie gifd^erei in ber SSal^l xijxex ^uSgangS»

pnnlie über^upt !aum befd^rän!t ift. SSo ha^ Tleex eitva^ tiefer in baS Sanb eingreift

unb jugleic^ Xal^üge il^r ßiel finben, famen bie tüid^tigeren gafenorte gur (Sntiüidflung.

2)a]^er !onnte tro^ beS überlegeneren 5tufbIüI)enS öon ^el, einer golge feiner (Stellung

olS öornel^mfter llriegSmarinepla^, 2ühed \id} neuerbingS mieber mel^r S3ebeutung öer»

fd^affen, burd^ einen vergrößerten ^anal mit ber Slbe Derbunben. ©obann trat üloftoc!

famt Sßarnemünbe {[eröor, tüefentlid) angeregt burd^ bie ^Vermittlung beS SVerfel^rS

ghjifd^en SBerlin unb ^o:pen]^agen. Stettin, obmo^l infolge ber öorlagernben 2)op|)el'

infel Ufebont'S^BoIIin in größerem ^bftanb öon ber eigentlidjen ^ftenlinie, n^arb bie

meiftbefud^te beutfd^e gafenftabt ber Oftfeefrfiiffal^rt. ^ieS nid^t nur meil ha^ Tleex

mittelbar burd) ha^ §aff am toeiteften in ben kontinent einbud)tet unb l)ier ha^ n)irt'

fc^aftlid^e ^uSftrömungSöermögen beS Oberft)ftemS gu üollfter ©eltung !ommen !ann,

fonbern eS h?arb aud^ ber mäd)tige S5er!el^r t>on S5erlin ^um treibenben (Clement für

ben SBarenauStaufcf) ©tettinS mit 9f?ußlanb, ©!anbinat)ien unb ben bänifd}en S^feln,

ben maßgebenben ßänbern für bie ©d}iffaf)rt biefer toeftlid^eren ^lä^e. Srft ofttoärtS

ber ©een^latte ^ommernS, tüeld^e hie 9f?id^tung ber ^üftenlinie beftimmt, aber sugleic^

fein toid)tigereS Zal gu if)x l^erftellen ließ, l^alf bie Oftfeebud)t an ber ^^ieberung

ber 2ßeid)felmünbungen einem größeren @eeüer!el^r gur (Snttüidlung. 2)an3ig l^atte

fd^on in ber 9}?orgenbämmerung ber ©efd^id)te ben ^or^ug ber toi^tigften ^anbelS*

ftabt biefer SSeid^fellanbe unb !am gur ^eit ber §an[a gu großer S3ebeutung, tpeldie

!)eute allerbingS tüefentlid) burd^ ben $ßer!el)r mit $olen beeinflußt tüirb. 2)aS benach-

barte ßlbing, na^e bem ^rifd^en $aff, erneuerte feine frül^mittelalterlid^e Söid^tig«

!eit burd^ mobernen ©d^iffbau im ^Infd^luß an 2)an3ig. SJJit bem ftattlii^en $regel

enbet ein tüeiterer gluß öon 93elang näd^ft bem SJ^eere, b. 1^. im grifd^en §aff, fo ha%

eine bebeutenbe ^uStiefung feines Unterlaufes für mäßig große Dftfeefal^rer bie

6tabt Königsberg unter bie erfolgreid^en ^afenorte einreil^te. 3^örblid^ baoon unb

Öftlid) ber SBernfteinfüfte (SamlanbS lüieberl^olt fid) bie ßrfd^einung einer '^oppeU

lüfte mittels ber ^rifd^en 3^el)rung unb bem Öftufer beS ^rifdjen ©affeS. §ier

ift bem legten 5lußenteil beS Sf^eid^eS mit SJ^emel am ^elta beS glei^namigen
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ghiffeg nod^ bte SBegünftigung eine§ öerfe^^r^Belebten $Ia|e§ an ber aj^eereggren^e'

gegeben.

®ie ^ol^e, ja nid^t übertroffene S3ebentnng für nnferen SSol^Iftanb nnb nnfere

9J?ad^t, n)el(f)e bte fiinie beiber 9}?eere§!üften famt i^ren ©täbten erlangt l^at, tüar fc^on

eine golge be^ Umjtanbe^, \iCi^ ba^ gange ©ebiet be§ 'üt\6)t^ anrf) bnrdE) bie Statur gu

tl^rem tDtrtfd^aftlic^en gtnterlanbe beftimmt mürbe. S)enn öon ber fübltdden^renje an
ober öom godigebirge bt§ in bie gone ber tonigfanbtgen ©eeft, an toeldje fic^ bie 3}?arfd)en

ontegen, neigt fid) ber ^oben meertt)ärt§, tiie bie§ bie großen glüffe mit i^^rem S5er*

(anfe anbeuten. (^Inc^ bie §ö^en, tüeld^e \ixt 9^ebengett)äffer ber SDonau begleiten, finb

beträc^tlid)er al§ jene be§ mittleren SO^aingebiete^.) Überbieg ift ber 3^9<^^9 l'^'^ k)x\it

breitl^in erleidjtert baburd), ba^ ^ieflanb fic^ i^r alg ein au^gebe^nter Gebietsteil

anfd^liegt. —

S)ie gefamte Sanbfläd^e be§ 9f?ei(^e§ lö^t \\6) nad^ giüei großen Gebieten unter-

fd^eiben, bem Slieflanbe unb bem SiJJittelgebirgggebiete. 3^^öc| em^fe^len e§ Grünbe
ber Überfielt unb ber S3efieblung, bie öielgel^örte Unterf(Reibung t)on S^örb«,

SJiittel» unb ©übbeutfd^lanb gu üertüenben.

•SDaS Slieflanb. tiefer ^eil nimmt t)or allem fd^on ben größeren 9Raum be§ Gangen
ein. 5(ber baS 19. 3o^rl)unbert ^at mit feiner (Snttüidlung ber gabriünbuftrie unb be§

beutfd}en ©eeüerfe^^rö \i)m nod^ ein Überge)i:)id)t in begug auf Sßo^lftanb unb S3e-

^errfi^ung ber tüirtfc^aftlic^en SSerl^ältniffe beS Gangen gegeben, hierfür ^ben
gunäd^ft mit entfd)eibenber 2öid^tig!eit bie ©eeftöbte unb "^a^ inbuftriemäc^tige 93erlin,

aud) anbere gro^e 3nbuftriefi|e, bagu namentlich) bie ^o^e 5(u§bilbung ber äanbn)irt»

fd^aft famt il^ren Gro6gen)erben(3uder',©|)rit»,9J^ü!^len^robu!tion)gufammengen)ir!t.

9fiei(^licf)ere Gelbmittel unb anbauernbe Seiftungen üorberfter Güte ftü^en \ixt er*

tüorbene (Stellung beS tieflänbifdfien S3ereid^e§, obgleich nid^t tüenig Gebiet bürftigen

S3oben befag unb öielen großen ^egirlen nur eine merilid) geringere SSol!§ga^l als bie

Öälfte beS 2)urd)fd^nittSbetrageS im 9fleid)e (120 auf ben Cuabratülometer) gu ftatten

!ommt.
3m 9^orbtt)eften l^atte fic^ auf tontgen ©anblagen unb nod^ iüeniger burd)läffigen

Ablagerungen, \o\z fie baS ältere ^iluöium ober eine fpätere SSafferüberftrömung l^inter*

lieg, auSgebe^nte ^ermoorung allmö^lid^ eingeftellt, \ia oielenortS toagred^te S3oben»

fläd}e \itn Slbflug beS GrunbitJafferS l^emmte. ^ä(^ft ber SJ^arfd^lanbgone ergielte

ber ©tau ber täglid^en SJ^eereSflut, ungel^inbert Vod\)l gtüei bis brei Qa^rtaufenbe lang

tüir!fam, gleid^en (Srfolg. ©o na^m t)or tüenig 3al)rge^ten in §annot)er unb Olben*

bürg baS SJ^oor unb §eibemoor etlra ein S)ritteil beS StieflanbSgebieteS ein. 5(ber bie

belel)renben S3eifpiele imb "i^xt SBemüi^ungen öon Grunbbefi|ern, großen Vereinen unb

einfid)tiger amtlii^er Greife fül^rten gu einer meitgreifenben Umtüanblung. SSogenbe

Sf)renfelber unb ieglid)e Aderfaat im 5lnfc^lu§ an neu gefd^affene Ge^öftereil)en unb
tanggegogene Dörfer, i^elle ga^rftragen unb regulierenbe Kanäle mit ßaft!äl}nen be*

leben oiele gläd)en, tt)eld)en öor^er nur "^a^ matte Grün ber ©um^fpflangen unb

\i(3i^ S3raun ber 3}Joorl^eibe eine fd^njermütige @infam!eit gab unb beren ^oben faft nid^tS

für \>xt ©mäl^rung üon Stieren unb SJ^eufd^en gemalerte. SBieberum etiDa ein ^ritteil

biefer Gebiete l^at bie <5ad)!unbe unb unternel^menbe STatfraft gebilbeter ßanbtoirte

für 2)eutfd^lanbS Srnäl^rung, begit). für bie geftl^altung t)on S3ol!Sgenoffen im geimat»

lanbe l)ier neu gewonnen. — toc^ trodene ©anbbobenftrid^e, tüie g. 33. imSöeften ber

SlieflanbSbuc^t öon 9}2ünfter, beburften an^altenber gürforge unb toftoenbungen,

um lanbn)irtfd)aftlid) gu befriebigen, tüaS man mit \itn l)eutigen aj^itteln au(f| bei

ber fiüneburger $eibe erreid^t, toeld^e auS einem bürftigen ©diaftneibegebiet balb

größtenteils in lofnenbeS ^Ider- unb SßieSlanb umgeänbert fein mirb. — 3mmerl)in

bietet ber große StieflanbSteil aud^ mand)e ergiebige Gegenben, tüie bie feinen Sel^m-

unb fiöBlagen am S^ieberrl^ein ober im Gebiete ber oberen TOer. %Vi6) ber Dften

§olfteinS ergielt reid)lic^e S3rotfruc^t, fotoie ber t)on @d)leSmig beiberfeitS malerifc^er
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görben neben anmutenben Suc^enbeftönben. 5(ber bie toeftUd^e goi^^ öon ber ßlb»

münbung an liefert aB 9^orbfeemarf(^ faftüolle^ gutter für sa^Ireid^eg SO^tlcf)» nnb

^O^aftöie^. Qe mel^r ber 9D^arfc^boben fetner gend^te entlebigt ift, tüirb er für an-

f^rnc^göolle Mer« unb ©artengetüöd^fe nu^bar, g. 33. in ber füböftlirfjen '^adj'

barf(f)aft §amburg§. 5lber oud) jene SBöben nöifift bem S^ieberrl^ein unb ber

oberen OTer fotüie hei SO^agbeburg geftatten bie Einlage öerfd^iebenfter @emüfefelber

unb bringen 9lüben öon l^otjem ßi^c^ßi^Ö^T^ölt für bie gabrüen, rt)eld)e befonberö in

biefer Dftgegenb einen betröd^tli^en Sleil ber beutfd^en gurferprobuüion liefern.

2)ur(^ beren agri!ulturcf)emif(f)e unb te(^nifcf)e ^tu^bilbung iDarb 2)eutfcf)Ionb gum
bebeutenbften ^iitoau^fu^rlanbe ber (Srbe.

Sei ber geförberten S3obennu^ung, tüie fie meftlid^ ber (SIbe fid^ öerbreitete, too

noc^ ber bäuerlid)e 3J?ittelftanb öortDdtet, erful^r naturgemäß bie ^ierjurfit öiel-

feitigfte Pflege, !eineött)eg§ nur in ben ba^u fo beutlidf) anl^altenben SO^arfc^Iönbereien.

hierbei geben!en trir no% im befonberen ber ^ferbe, tt)eld)e ha^ nörbtiiie SSeftfalen,

§annoüer unb S3raimfd^n)eig aud) für ben ^erfonentüagenüerfe^r foiüie für ta^ üater-

länbifd^e geer fo rü!)mlid^ gu liefern vermögen.

^m fianbe^au^fel^en treten bie Dörfer in ben meiften ©egenben mit behäbigen

^(ntoefen unb ftattlid^en SBaumgeftalten öor ba^ 3(uge; ba§ breite nieberfäd^fifd^e

S3auern!^au§ genießt ben begrünbeten 9iuf, ein d)ara!teriftifc^e§ §eim tool^tgeftellter

gofbefi^er gu fein.

^er fä(|fifd^e ©tamm ift e§> \a, loelc^er ha^ gan^e norbtoeftlid^e ^eutfd^Ianb inne l^at

mit to^nal^me tieflänbifd^er ©egenben öom redeten S^l^einufer an naä^ Sßeften, toöl^renb

bie griefen an ber nad) il^nen benannten Mfte gnjifdöen Wollart unb '^ahe fprad^Ud^

bereite in ben ©adf)fen aufgegangen finb. liefen Erfolg l^atte bie :|3lattbeutf(^e 9}iunbart,

bem ©ad^fenftamme eigen, beffen lör^erlid^e Stenn^exfijen nod^ immer blonbe^ $aar,

blaue ^ugen unb lichte Hautfarbe bilben. 5ll§ moralifd^e (Sigenfd^aften blieben il^m

burd) bie gal^rl^unberte feit germann unb @ermanicu§ ^atfraft unb 5Iu§bauer. 3^
fold)en regte aud) bie fianbe^natur immerp baburd) an, baß fie biefem $ßol!e, bem eine

armfelige ßeben§fül)rung toiberftrebte, fdjtoerere 5(ufgaben guiDieg, al§ e§ burd^ Ge-
biete reid^en grud)tboben§ gefdjieljt.

5luc^ bereite in hen ©tobten bei SO^ittelalterl — nid)t gal^lreid^ unb meift

!lein— !am l^ier ber ©inn für 9?aum unb $öen)egunglfreil)eit gum ^uSbrud; benn man
baute fie nidf)t mit fo engen ©äffen ^ufammen toie anbertoärti, um bie ^Ivdjen einer

größeren Umfeftigungllinie beforgt. 2)al)er mirfen nodf) l^eute bie ölteften ©traßen-

bilber mit ftattli(|en, geglieberten ©iebelfronten unb Heineren ^lä^en baüor all ma-
lerifd^e ober bod^ anl)eimelnbe ®rfd)einungen auf ben Söetrad^ter. 9JJeiften§ allerbingö

finb außen aud) hen lleinen ©täbten neue ©traßen jugetoadifen unb für bie größeren

bilbet bie öorbem umfeftigte ©tabt nur nod| einen ^ern mit l)iftorifd^en, feffelnben

93auten, t)on einem ©ürtel moberner Quartiere umfaßt.

®ieö gilt tvk öon ben größeren ofttoörtg fo t)on ienen am 9^ieberr^ein. ©inb bod^ feit

fünfzig 2al}ren inbuftrielle $lä^e aud^ l^ier in il^rer ©eelen^al^l um ba§ ^toei» bil brei-

fad^e geftiegen! ©o Ä'refelb, tDeld^eS bie größten SSerbienfte um 2)eutfd)lanbl Unab-
]^ängig!eit öon ber S^f^^^ aultDörtiger ©eibennjaren fid) erhjarb: e§ mar 1860 üon
35000 9J?enf(^en betpol^nt unb üerforgt T^eute 120000 ©innjo^ner. ^a§ nal^e, gleid^-

fallö ööllig bem Xieflanb guge^örenbe ^uilburg l^at hanl ber l^od^entiüidelten @dE)iff-

fal^rt rl)einauftt3ärtg unb all SSorort ber 3lulfu]^r bei 9?u]^rgebietel feine (Sintnoljner-

fc^aft auf 200 000 ^öpfe toermel^rt. Sei bem l^eutigen ©tanbe bei Sifenbal^noerfel^rS

mußte Don bem gehjaltigen ^robu!tionlleben bei 9f?u]^rlanbel aud^ mand^el in bie

Slieflanblbud^t t)on SJJünfter überfließen unb auf ha^ ©täbtetoad^ltum n)ir!en, tDorauS

fid^ namentlid^ für bie eben genannte gauptftabt SSeftfalenl, gubem burd^ il^re auf-

blül^enbe Unioerfität gel^oben, eine reid^lid^e 5(nregung ergab — fie göl^lt runb 90 000

(Sintroliner. SDa fteti ein regel gnbuftrieleben aud^ bie $ebung ber Sobenfultur

in feiner Umgebung bewirft, tourbe fonjol^l ber fdi^ere Sel^m« all aud) ber fanbige
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IBoben beg 9[Rünfterer Sanbe§ p einem ©eBtete lol^nenber SSiel^jud^t unb eme§
fetneltüegg armen S3auernftanbeg. ^inengug erfreuenberS3ett)egung bringt in bie ein-

förmig öerlaufenbe fianbfd^aft ha^ l^äufigere (Srf(^einen ftattlidjer @d)iffe ni(f)t nur auf ber

öerbefferten gofjrlinie ber fiip^e, fonbern e§ ift treit mel^r ber groge „^ortmunb^ßm^»
fanal", tDeld^er an 3}?ünfter vorüber hie Bebeutenbften ßaftfd^iffe fül^ren lägt unb bei

Meppen, füblid^ be^ großen .^u^pfc^en ©diiegpla^eg, in bie @mg münbet. ga^treid^er

tüurben natürlidf) bie Heineren befahrbaren banale, toelcfie für bie 9ZeufiebIer fulti-

tjierter Woov^läfijen ^in unb I)er im ßanbe au§geI)oben toerben mußten, um foiDo'^I p
enttüöffern al^ aurf) na(f) ^ebarf be§ ga^rgang^ bie nötige ^öl^e be§ ©runbtüaffer*

ftanbe^ gu fidfiern. gür größere ßaftläl^ne beftel^en \ä)on länger ^analöerbinbungen

t)on ber^mg bi^ pr(5lbe, tt)eldf|e neben hen brei großen ^^üffen namentlich hen be-

beutenberen (Stäbten Lebensmittel unb STorf gufül^ren. Unter i^nen !ann gunäd^ft

(Smben, burd^ einen furzen ^anal mit bemSDollart i:)erbunben,erft nad^üerftärfter ©d^iff-

fal^rtSüerbinbung mit bem 9f?u]^rgebiete einen $8er!e!)r t)on beträd)tlic^er ©tär!e erlangen;

eS l^at gur 3^it t)on feiner OrtSlage ben SSorteil, 5lu§gang§^un!t ber tranSatlantifi^en

^abel p fein. Sßeit erfolgreid^er lonnte ficf) an ber unteren SSefer S3remen empor-
arbeiten. 5lm ßnbe be§ TOttelalterS ber h)id^tigfte ©c^iffa^rt§pla| D^orbtüeftbeutfd^-

lanbS, bügte e§ allerbingS biefe S5ebeutung im 18. 3al)rl)unbert gegenüber Hamburg
ein. 5lber feine gebiegene unb erfar)runggreicE)e ^aufmannfc^aft t)ermocl)te nunmeljr

feit einer Sf^eil^e öon ^al^r^el^nten nad) bem (Sritjerb unb bem S3au öon S3remer]^at)en

eine neue fruä)tbare Entfaltung ber S^orgüge feiner Sage fjeraufpfül^ren. (Bo ijoben

namentlid^ au(| bie ©dl)iffe be§ „9^orbbeutfcf)en filot^b" öon l^ier auS bie 2;rieb!raft

beutfd^en feemännifdjen ©d^affenS in allen befal^renen teilen ber SSeltmeere p
]l)öd^fter 5Iner!ennung gebrad)t. gür einzelne Sparen ber überfeeifd)en gi^Mi^ errang

bal^er S3remen and) hie üorberfte ©teile öor ober neben §amburg, tvie für Staba!, Pe-
troleum unb Söaumtüolle. OTerbingS blieb e§ fcE)on feiner S^olBgal^l nacl) (mit 220 000
©eelen) unb freilidf) auc^ im 5afent)er!el)r toeit l^inter ber ©Ibeftabt gurüdf. Hamburg
ertüarb fid^ ben SSorrang t)or allen @cl)iffa^rtS|)lä^en he§> Kontinents unb luurbe, pmal
bei^inprec^nung t)on&tona, mitettoa einer OiRillion (SinttJoi^nern, bie größte @tabt

beS 9f?eid^eS näd^ft S5erlin. §ier erlangte priüate (5(f)iffSbautätig!eit hie pä)fte ^uS-

bilbung. gn ben t)erf(^iebenften Säubern ber (Srbe beteiligt fid) Hamburger Kaj^ital an

!aufmännif(^en, inbuftriellen ober auc^ ^flan^erunternel^mungen. @o toirb unter

§inpnal^me beS fo regen ©lbebinnenfc^iffa^rtSt)er!et)r§ ber 5lnblid ber Mnhe»
anlagen unb ber enblofen golge t)on ©d^iffen unb Käl^nen fotüie ber raftlofen S3e-

mül^ung öon STaufenben famt hen üon il^nen bebienten SJJafc^inen für ben S3efd^auer

p einer faft finnüertüirrenben SBelt mannigfaltigfter %xheit SDie elegante S3autoeife

bebeutenber ©tabtquartiere mit allen Kenn^eiifien beS Ü^eic^tumS entf|)ridf)t ben (Sin-

brücfen beS Großartigen, tüel^e bie Ufer unb 5(rme ber (Slbegetoäffer l^eröorrufen.

3u feinem SSorteil befi^t ^amburg^TOona feit 1864 aud^ nac^ Sf^orben l^in ein

größeres §interlanb, infofern norf) ©(^leStoig p biefem geijört, obgleid} beffen ©täbte

meift aud§ felbftänbigen ©eeoerfel^r pflegen, nid)t nur glenSburg, bie größte baöon

(60000 @inn)of)ner), bid^t an ber füblid^en ©renge beS bänifcl)en ^olfStumS gelegen.

Sßenn and) mit .gamburgS 2Bid)tig!eit für ben 2öof)lftanb beS beutfc^en ^olie^

nur nod) jene öon Söerlin in Sßettben^erb treten !ann, fo ertüud^S innerl^alb beS norb-

tüeftbeutfi^en ^lieflanbeS bod^ nod) eine inbuftriell fel^r bebeutenbe @tabt in gannoüer.

©eine ©eelengal^l einfdjließlii^ ber ireftlidjen SSorftabt Sinben ftieg bereits über

320 000. GS ift beseid)nenb für bie nieberfäd)fifd)e ^rt, baß ber SSerluft all ber TOttel,

tuelc^e ber Sflefibeng eineS Königs fo fidler pfließen, bie S3en)ol)ner alSbalb pm
rüf)rigften inbuftriellen ©treben üeranlaßte, fo baß fid) feit 1866 ein ftaunenSh)erteS

Gmporblül^en ber fd)ön ausgebauten mobernen ©tabt öollpg. ?lu6 S3raunfd^toeig,

als fianbeSl^auptftabt bur^ feinen friegerifd^en SSorgang p einer Änberung feineS

(SrmerbSlebenS heranlaßt unb buri^ feine mertöolle tosftattung mit l^iftorifdjen S3au-

erfd)einungen glei^fam gu einem ftetigeren ^ortüärtSgel^en angeleitet, mibmete fid^ mit
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^aft unb ©efd^idf ber (Sd^affung einer gone neuer ©tabtteile um ^a^ intereffante

ältere ©ange l^erum unb erretd)te namentlich ban! einiger befonberer $robu!tion^«

gtüeige bie @umme öon 140 000 SiniDol^nern. ©rft am Ufer ber 6l6e ergebt fid) tüieber

ein n)ir!ung§t)one^ gro^e^ ©tabtbilb: bo§ turmgegierte äRagbeburg famt feinen

fabriftötigen ^u^enteilen, öon 250 000 Tlen'\d)en belebt, aud^ rüf)rig an ber fd^iffebefe^ten

ßönbeftrerfe be^ @trome§. SBefentlid^ tragen gu feinem reid^en SSer!ef)r bie naiven

©alj« unb ^alifalglager Bei, meldte bei (Btagfurt an ber Söobe il^re gortfe^ung unb

befanntefte görberftötte ^ben, eine 5lblagerung öon einzigartiger 2Sidf)tig!eit, befonber^

für bie großenteils bürftigeren S3öben 9^orboftbeutfrf)lanbg.

S)iefer §au|3tteil beS STieflanbeS blieb ni(f)t o^ne befonbere 3üge ber 33obenform.

^en S^orben bel^errfd^t bie ifiei^e ber Seenplatten, in tüeld^en mel^rere glad)!uppen

mit 300 m göl^e bie im lleinen reirf)lid^ profilierte gone überfd^auen, tüäl^renb t^eit im
Sanbe au§ ber S'^a^barfd^aft 9JJagbeburg§ eine golge t)on ^nfd)h)ellungen, fei e§ aB
eine niebrige platte tüie ber gläming, fei e§ als ^ö^exe SängStDölbung tüie bie Xreb-

ni^er Söerge, in oftfüböftlid^er 9iid^tung einigen SBed^fel in bie £anbfcf)aft bringt.

5(nbererfeitS fd^nitten bie bilubialen Ströme breite ^äler öorl^errfd)enb oftmeftlid) ein,

toöl^renb bann bie bleibenben glüffe aud^ in querenber Sf^id^tung, bieS namentlidf) gtpifd^en

ben Seenplatten, bie ©lieberung beS ßanbeS öeröollftönbigten. 5lud^ auf ben baburdö

gegebenen göl^entafeln fjinterließen SBaffer unb Sßinbe ber biluöialen g^iten mand^erlei

!on!aöe unb l^ügelige gormen. — ^m einzelnen fe^t fid^ üon Sd^leStüig l)er im öftlid)en

§olftein ber ^altifd^e fianbrüdfen nod^ eben bemer!bar in einer Sd^lüellung fort, burd)

fiaubtoalbungen an malerifd^en Seen ha^ Sanb berfd^önenb. ^ad) ber Senfung,

lüeld^e tt)ir als befonbere ©rleid^terung für bie S3innenfd^iffaf)rt öon 2ubed pr Slbe

fennen, erl^ebt fidl) bie 9J?edlenburger Seenplatte mit all ber S5elebung ber SBobenform

burd^ !leine kuppen unb SSorfprünge, gurd^en unb Scannen, bie fold)er gubem
feenreid^en 3)^oränenlanbfdl)aft ii^ren anmutenben häufigen SSed^fel üon 3)?oor,

SBiefe, 3lderfaat unb mandjerlei gö]^renft)albftüden, fotoie bon Heineren Sieblungen

gu fid)ern pflegen. (Sine gufammenliängenbe ®letfd()ereiSmaffe nal^m biefe S3oben»

auffd^üttungen l^ier öor, auS Sfanbinabien ^erbeigelommen. Sd)on frül^er aber ^tte fie

fid) famt ben S3löden, Sanb* unb £e^mmaffen ber Untermoräne hi^ auf bie Unter»

ftufe beS ©r^^gebirgeS hei ^irna unb bis in "oen ©la^er @ebirgS!effel ausgebreitet;

fpäter l^interließ fie il^re (Snbmoräne im nörblid)en S3ranbenburg unb ^ofen; hei ber

legten ftar! ab!ül)lenben ^limafd)tDan!ung gog fid^ biefe Sübgrenje in fräftig pro-

filierten SSallformen über bie Seenplatten giüifd^en ßlbe unb &eid)fel. (Sine bereits

öorl^er üorl^anbene (Srl^öl^ung unb bie Sd^melgmaffer öor unb unterljalb ber ©iSbede

tüir!ten ioefentlid^ gufammen, um ^ier bie 9}^oränenlanbfd^aft gerabe auf gel^obenem

fianbe unS §u I)interlaffen. Sotrol^l ber ^luSftrubelung als ben ^(bbämmungen
burd^ 9}^oränenfd)utt üerbanft ber Seenfd^mud fein lanbfd^aftlid^ bel^errfd^enbeS

^afein, tüenn aud^ eine fo bebeutenbe Söafferftäd)e iüie ber 132 qkm umfaffenbe äJ^üri^fee

nid^t als erften @inbrud hen eineS Sd)mudeS l^erborruft. 2)ie grünblid^e Unterfud^ung

unb ©arftellung biefer @rfd)einungen unb il^reS SBerbenS, iüie fie burd^ bie geologifd)e

ßanbeSanftalt §u Üloftod in unferen 3al)ren gefdjel^en, lieg namentlid^ bie aj^oränenjüge

SJ^cdlenburgS unb bie golge ber bilubialen ^Ablagerungen im S3ereid^ biefer Seen-

platte äu allgemeiner Kenntnis gelangen, baburd^ aber aud} baS SSefentlid^e ber beiben

öftlid^eren Steile beS S3altifd^en fianbrüdenS in Sommern unb ber SDoppelproöinj

^reu&en. ^er auS!ol!enben 3lrbeit jener Sd^mel^lüaffer öerbanft aber aud^ baS £anb
füblic^ biefer Srl^ebungen eine große togal^l üon Seen, bagu il^re runblid)en 2;eid^e,

Solle genannt.

5lber belangreid^er für baS Sobenprofil finb rtjol^l bie großen ^äler unb bon

SBafferläufen gum STeil berlaffenen STalungen, tveldje in jener unferer SSorgeit auSge-

l)oben njurben, meift ofttDeftlic^, njie eS ^bfd)nitte ber SSeid}fel, ber SSarte, Ober, Spree
anbeuten ober bie 9^e§e unb bie ofttoeftlidjen §abelfeen. 5Iud^ bie l^eute tüid)tiger

gelüorbenen Streden nad) 3'iorben tourben n?ä!^renb ber S)ilut)ialäeit stüifd^en ben brei
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(Seenplatten aufgearbeitet. 2So aber ha^ Sßaffer burd^ feine §oc^f(uten ober auä)

infolge mangelnber S3obenneigung öerfumpfenb getüirft ^atte, ha Waxh f^äter

burd^ getrofte 3Irbeit^tü(^tig!eit beutfd^er (Siebter unb bie ftaatlic^e gürforge ha^

enttüertete Sanb in ertrag^reicfie ^ulturflä(f)e umgetoanbelt. ®ieg an ber unteren

äöeic^fel unb in il^rem ®elta, im 18. ga^rfjunbert längg ber Ober untüeit ber ^ufnal^me
il^re^ großen ©eitenftrome^, ber SSarte, be^gl. im langgezogenen 9^e^etale tüie in hen

tüeiten 9}?oraftfIäd)en ber Dbra im füblic^en $ofen, üor^er im ^aöellanbe Sranben-
burgg. 5lber aud) bag erl^ö^te giac^Ianb, h)cld)e§ feitlic^ ber größeren 2äler nic^t o^ne

mancherlei ^rofilierung im Meinen fid^ au^be^nt, entbehrt pmeift einer fruditbaren

Sobenbebedung; fanbige unb fanbreic^e Sagen |errfdf)en üor unb ergiebige ße!^m*

flächen treten ^urüdf, bi^ man fid^ ben SSorl^ö^en ber ^Mittelgebirge nähert, Wo aud^

au^gebel)nte ©treden bie Arbeit al^balb lol^nten, tüte in ©d^lefien lin!§ ber Ober.

(So beburfte bal^er langer unb unöerbroffener S3emü^ungen, um biefen großen

^eil be^ 9f?eic^e^ famt ber ©eenplattengone ju bebeutenben ßeiftungen für bie &r»

nö^rung unb S3e!Ieibung unfere^ ^ol!e^ gu befäl^igen. ^ie^ aber gefd^a^ trefentlid)

mit ber Slolonifierung be§ 2anhe^ burdf) Eroberer unb (Sintüanberer föd^fifc^en@tamme§,

abgelesen öon ber meift nieberlänbifd^en unb tl^üringifc^en S3efiebiung unb ©er»

manifation @d)lefien§. ©rft öom ^nhe be§ 11. Sß^rl^unbertg an mar man mit bauernbem
iSrfolge an bem SSieberertüerb biefeg großen Oftlanbe^ tätig, in meld^em allerbingS bie

Slalren 3}^edlenburgg unb ^ommern^ neben ben beutf(|en ßumanberern tüol^nen

blieben unb unfere ©prad^e unb Sitte annal^men, tüie aud^ jene im mittleren ©d^lefien

unb in ber ^ieberlaufi^, n)ä-^renb ber ©üboften Sd^lefien^ ha^ ^olntfd^e SSolBtum
bel^ielt unb nur bie (Btähte gumeift beutfd) tüurben. '^aä) Übernal^me ber tt)eftlid)en

Steile beö früheren ^olenftaate^ (burd^ griebrid) hen ©rogen), nämlid) ^ofeng unb Sßeft»

^reugen^, n)urbe l^ier öor allem für §ebung be§ SSo^lftanbg unb für ^Verbreitung ber

beutfi^en Mdtureinrid)tungen t)on feiten ber 9iegierung geforgt; ber S5efe|ung ober,

bi^l^er fum|)figer ober gan^ öeriDal^rlofter ©taat^lönbereien mit beutfdjen ^nfieblern

ttJanbte man \iä) nur be^^alb gu, bamit ba§ ßanb in gufammenljängenber SSeife betool^nt

hjerbe unb allmä^lid^ feinen Anteil an ben gemeinfamen ©taat^laften tragen lerne,

ßine üolle Umgeftaltung be^ ^lugfe'^en^ in ®orf, giur unb ©tabt txjar bie golge biefer

preugifc^en Kulturarbeit nad) einem ^^W^^'^^^t- Qtnmer freilid^ trat l^ierbei ha^

(Singreifen be^ ©ro^gmubbefi^e^ in bie S[^erbefferung ber S3obenm4ung unb jeglid^en

lanbtoirtfd^aftlidEjen (Srtüerbgjtüeige^ in ben SSorbergrunb. $öei ftarler 5luflr)enbung auf

33obent)erbefferung unb SSiel)3ud)t, nur hen reidl)lid^er S3egüterten möglid^, öer*

moi^te benn audl) ha^ Sanb rafd^er unb öollftänbiger öortt)ärt^ ^u fd)reiten al§ ol^ne

biefen l^ierin fo uerbienftüollen ^eruf^lreig.

3tber bie Sefieblung tüurbe l^ierbei tüeniger bid^t, fo ha^ ber leben^bollfte ©dimud
ber £anbf(^aften, nämlic^ n)o!^lge|^altene Dörfer, in größeren gmifd^enräumen erfreut

al§ beim SBalten bäuerli(^er SSerteilung be§ S3oben§. ^nbererfeitö feigen toir nid}t tüenige

groge unb mittlere gorfte, erftere befonberg auf fanbigen glädjen, mit all iljren SSor-

teilen bem fianbe unb ^Kulturleben bienen unb biefe unb jene (Sr^ebung^form mit il^ren

gö^renbeftönben !räftiger jeidinen. 5Die göljre aber ift bereite oon ber linl^feitigen

^ad)6arfd)aft bcr(2lbe an ber tüeitauö t)or^errfdl)enbeSBalbbaum geworben; fietüare^

audj in biefem Often fd^on öor me-^r al^ taufenb ^o^ren, nur bag §ur ßeit ber ©laöen
ghjeifellog beren öolf^tümlid^fter S3aum, bie £inbe, aud) bie äBälber freunblidl) burd^-

fe^te. SBie fie erlag bie @ibe, ireli^e man im früheren SO^ittelalter nod) üielenort^,

befonberö im S^iorboften reii^lid) unter hen anbern Koniferen fanb, gleid)fallg ber S3e-

ge^rlic^!eit beä 9J2enfd}cn.

2)ie (Srl^altung öieler SBalbflöd^e unb nantentlid^ biefe gan^e lanbrt)irtfd)aftlid)e

©ieblung^iüeife trieb jebod) tt)enig gu ber 5lu§bilbung gröfjerer getüerbtätiger ©ammel*
fünfte. S3et)or bie moberne S^ibuftrie einige £onbftrid)e umgeftaltete, hxadjte nur

öielfeitigerer ganbel^öerle'^r unb bie (Sigenfd^aft eine politifdje .gauptftabt ^u fein

einige Stäbte gum 5(ufblül)en, in flaU)ifd)en Gebieten erft mit §ilfe bürgerlidjer (Sin*
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Jüanberer au§ bem Ü^eid^e. ^a^ bte geograpl^ifdfie Soge günftig genug tvax, um bic

@täbte $ofen, S3reglau unb (Stettin gu ^er^og^ft^en trerben gu laffen, gab biefen bte

-©runblage il^rer f)eutigen ©nttütdflung, tüäl^renb ol^ne jene ßagebebtngungen bie pO'

Itttf(f)en Sorteile geringe S^ac^trirfung erhielten, tüie für ©logau, ©üftrotü in Wedku'
Burg ober SSittenberg. $ofen ertüud^g, obmol^t im 14. unb 15. Qal^r'^unbert eine

©tabt beutfd^er bürgedi(f)er SSerGattung, erft nad^ feinem ^nfd^lug an ^reu^en unb
iDefent(i(^ burcf) bie Sorteile ber ^roöing^auiitftabt aud^ ^u einem inbuftriell tuid^tigen

$la^e, hen bie (Sigenfdfiaft einer großen S^ft^^9 ^^i^^ beengt. Unter feinen 140 000
(^intüo^ern l^aben gur^eit bie ^olen bie SJ^el^rl^eit. SSefentlid^ bem S5er!e]^r öerbanlt

ba^ l)ierfür fo günftig gelegene S3romberg fein ^erantoad^fen (60000 ©eelen) gur jtreit»

tüid^tigften SBinnenftabt ber öier norböftlid)en ^roöin^en ^reu^en§.— 5lnber§ ermeift fid^

bie fenttüidflung in SBranbenburg, auf beffen ©ieblung unb ©täbteleben ba§ SSerben be§

^reugifd^en (Staate^ ben ftörfften feinflug ausübte, ja auf erftere bie unmittelbare

9^ad^barfrf}aft be§ allezeit beutfd}en ßanbe^ lin!§ ber ^Ibe fdE)on üorl^er. ^lllerbingg

l^atte bie ?0^ar!, t)on gal^lreid^en Sanbbebauern fäc^fifdE)en ©tamme^ in il^rem SBeft»

teile in S3efi| genommen, Qal^rl^unberte ^inburd^ gleid()fall§ nur Heine <Btähte unb erft

am ©dE)luffe ber ^ötigfeit be^ großen Slurfürften begann ba^ ßm^^orgel^en öon
93erlin. ®ann ftieg mit ben iüeiter au^greifenben SSegiel^ungen be^ einfjeitlid^ be«

l^errfd^ten (Staate^ rafd^ bie S3ebeutung feiner ^auptftabt. SDie 5lufnol)me geflüd^teter

frangöfifdjer ^roteftanten t)on fortgef(f)rittener getüerblic^er STücl^tigfeit unb bie ge»

fliffentlid^e Pflege befonberer ^robuftion^Stüeige burd^ ganebrid) SSill^elm I. erfd)lo6 bie

toirtfd^aftlid()e SSeranlagung ber S3et)öl!erung immer reidf)lid^er. ^ie Erfolge griebrid)^

beg ©ro^en fül^rten hjeiter unb bie ^erftär!ung be^ öorl^anbenen flan)ifd^en Sinfd^lag§

burd^ |3olnif(^e gutüanberung trug in ha§> ^olBleben Elemente ber S5eh)eglid^!ett unb öer«

mel)rter ^ielfeitigleit. ^ie großen ^roöingen be§ SSefteng, tveläjc 1814 l^ingufamen,

unb bie enblid^e gerftellung be^ örtlid^ pfammenl^ängenben :preu&ifd^en Staate 1866
brachten in öollem Sinne ^Berlin bie Aufgabe unb ^efäl^igung, aB gerg be^ erftarften

Drgani§mu§ fic^ gu ertoeifen. SDie ©rünbung be^ 2)eutfc|en 9^eid^e§ gab bann gu einer

neuen, großartigen (Snttüidlung ben eintrieb, t)or allem burd^ ha^ @intx)ir!en beg nun
möd^tig aniDad^fenben beutfd^en (3eet)er!el)r§ unb ^lußenl^anbel^ fotüie burdf) eine man»
nigfaltige ^u^bilbung ber ©roginbuftrie unb ber SSereblung^gemerbe. S3erlin famt ben
mit il^m baulid) gufammenljängenben großen ©emeinben (©d^öneberg, SBilmer^borf,

iSl^arlottenburg unb 9lijborf) itjurbe bie §au|3tftabt ber beutfi^en Qnbuftrie; nur in

§anbel unb ^apitalbefi^ tritt gamburg in ^ettbetüerb. S§ ift bie bebeutenbfte Spinnen*

ftabt ^mopa^ im £aftenöer!e]^r auf ©d^ienen* unb Söaffertüegen; e§ befil^t bie üiel»

feitigfte ?^ü]^rerftellung in begug auf miffenfdjaftlid^e ^nftitute. Sei geräumiger S3au'

onlage göl^lt mit ben genannten @emeinben biefe§ leben^reic^e ©anje eitva brei SJ^illio-

neu Seh)ol)ner. ©eine ^Injiel^ungShaft fonnte bag SSac^^tum be§ benad)barten (Bpan»

bau, ^ot^bam unb S3ranbenburg ober aud^ üon granffurt a. €). tro^ beren teiB lanb«

fi^aftlidE) anmutiger teilö t)er!e]^r§günftiger Sage nid^t eben förbern, Jüenn aüd)

$otgbam al^ trup|3enreid^em Ülefibengort unb 9legierung§fi^ beträditlid^e SSorteile zu-

fielen. 3m@übteile ber ^roüin^ tuurbe allerbing^ eine ^Inga^l oon ©tobten burd) Zuci)»

fabrüation angeregt, fo ha% fie einer befonberen ©eltung l^ierin fic^ erfreuen; aber aud^

fie erfuhren nur mäßige Vergrößerung.

SBeberei unb Spinnerei aller ^rt tt)urbe für \)a^ angrengenbe ©d^lefien ein tue-

fentUd)e§ Hilfsmittel feiner großen Sebeutung für baS beutfdje SBirtfdiaftSleben, aber

nur im 5(nfd^luß an eine ausgiebige S[^erh)ertung feiner großen 9}Jetallagerftätten unb
^ol^lenflöge, fotüie auf ber ©runbloge einer ]^od)entlt)idelten Sanbiüirtfd^aft. £e^tere

l^at in SSeijen- unb ^w^erprobuftion reid^e Erfolge: eS ift ein öorberfteS ä^^^^^ÖC^i^t

beS S^leid^eS. ^n ber SSiel^^ud^t geic^net fid^ ©d)lefien burd^ bie t)or5üglid^ften SSolI-

fd^afe aus, bie fogen. ßle!toralfd)afe (guerft t)om ^rfürften [=elector] öon Sac^fen
im 18. 3ö^)^T^unbert gel)egt). 2)ie $ßorliebe ber ©langen für Sein[aat ließ in Sd^lefien

frül^geitig aud) \)cn glod^S als einen üiel angebauten ©efpinftftoff lüid|tig Serben. So
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traten öor allem für bie gau^iftabt, in ber Sanbe^mttte unb an ber Ober bort gelegen,

n)o eine S^tfel ben Übergang er(ei(f)terte unb eine einflu^reirfie SSeg!reu^ung ^^rüorrief,

lüirffame Sebingungen für einen bebeutenben^nbuftrie^Ia^ öorl^anben. SSre^ku trurbe

aber aud) burcf) ^Beteiligung an anberen mäcf)tigen ^robuftion^gtreigen fotüie huxd) hen
Untfa^ lanbn)irtfi^aftli(|er (Sr^eugniffe eine tro^l^abenbe ©ro^ftabt (500 000 Sinti), unb-

Uniöerfität).

—

Qu jenen ^robuftion^^tüeigen gel^ört üor allem @ta^l« unb (Sifeitinbuftrie^

beren Tleiali bie ©ruben be§ „^arnotüi^er Pateau§''gett)innen laffen. ^iefe^Srl^ebungg^

gebiet an ber ©üboftgrenge be§ Sanbe§, huxä) ba^(Singreifen öon S^ebentälern ber ^lobni^

für montane Einlagen mel)r aufgefc^loffen unb infolge be^ 2Se(f)fel^ feiner geologifc^en

gormationen mannigfacher profiliert, trirb in ^eutfd^lanb nur t)on hen ^o^len* unb
S^etallagerftötten be^ 9^ul)rlanbe§ an S5ebeutung übertroffen, ©eine (Sifen*, ^lei« unb
ginfbergbaue liefern (Stoffe fott)o]^l für eine ©ro^inbuftrie an Ort unb (Stelle, tüie aui^

für Unternel^mungen in SSre^lau unb Berlin, unterftü^t üon reichen ^ol^lenflösen.

©ine bi(f)te golge nid)t nur t)on l^o^en Kaminen ber SBer!e, fonbern aud^ t)on ©tobt*

djen unb «Stäbten — fec^ö baöon ^aben 60 000 (Sintüo^ner unb barüber — bagu ein

überaus enge^ (Sifenbal^nne^ bezeugen hk rührige SSertüenbung biefer 9^aturau§ftattung.

^ie ^o^lenfra(f)ten ge^en großenteils auf bem ^lobni^!anal unb auf Oberfd)iffen na^
S3erlin, . auc^ bis Stettin unb öerforgen ]^au^tfö(|lic^ bie öiebergtoeigte Slejtil»

inbuftrie, tüel(f)e in ber Qom ber ^orp|en, in allen Tälern unb auf unteren (Stufen

ber fubetifc^en ©ebirge gur ßnttricflung gelangte, t)on ber ©renge Ofterreid^'S(f}lefienS

an bis in bie ßaufi^. §ierbei unterftü^en bie ^ol^len beS SSalbenburger S5erglanbS^

beS Sf^orbtüeftteilS ber ©ebirgSumranbung t)on @la^. Sine bebeutenbe S9et)ül!erungS*

menge belebt ba^er and) biefeS langgezogene ©ebiet, in tüelc^em natürlid^ gleichfalls

nidjt tüenig (Stäbte entftanben. Unter i^nen treten Seobf(f)ü| am SJ^äl^rifdien ©efenfe,.

SanbeS^ut am ^urd^tüeg nad) S3öi^men öftlic^ beS ÜliefengebirgS unb girfd^berg an
beffen guß in einer Salfenle beS ^ober l^erüor; heihen bient als ftörlererißorort Sieg»

ni^, treldieS alfo famt feiner Umgebung nid)t nur burd^ ben gefd^i^tlic^en Ülu^m beut-

fd^er SBaffentaten S5ebeutung l^at, eine ^ollSga^l t)on 70 000 bergenb. @örli^ aller-

bingS an ber fiaufi^er Steiße, an ber treiter oben baS inbuftriellen gittau in (Sad^fen

tätig ift, l^at in biefer Subenten^one bie üorberfte (Stelle in 9)?annigfaltig!eit feinet

©roßgetrerbeS unb burd^ feineSSetoolinergal^l (90 000) errungen.— ^er enge ^ufammen*
l^ang ber ^nbuftrie biefeS gölten* unb gügellanbeS mit ber £anbeSl)au^tftabt, bie fo«

gang bem äieflanbe angel^ört, legt eS befonberS nal^e, (Sd^lefien in biefeS ein^ubegielien.

ä)urd) ii^re übrige OrtSlage fomie burdE) bie gerhmft unb 3}2unbart feiner S3et)öl!erung;

erfc^eint allerbingS bie ^roöinj als ein STeil üon SD^ittelbeutfd^lanb, beffen Eigenart \a

au(^ bie bergigen Strid^e beS großen fd^lefifd^en (SubetenanteilS aufzeigen, gn iebem
©inne aber gehört baS '^adjhaxlanh (Sad^fen gu

TOttel't)eutfc^lanb. SBol^l forgen bie größeren giußtöler unb bie t)om Slieflanbe

l^ereinreidienben S3ud)ten an ber (Saale*Slfter hei ßei^D^ig fotoie jene t)on ^öln für
einen engen gufammen^ang ber beiberlei (S^ebiete. 5lber tüefentlic^ ift l)ier boc^ allerorten

baS 5(uftreten üon Srljebungen, tvddje außer ber Senfe ber Söetterau (einer Seitenbud^t

ber Tlnlhe t)on granffurt) an feiner größeren D^ieberung einen ©egenfalj finben. ©a
njirb and) gegenüber bem (Süben beS 9fteid)eS tüefentlid) burd} eine ^ufeinanberfolge

t)on SD^ittelgebirgen eine Segrengung angebeutet, nömlidf) burd) baS gidfjtelgebirge,

\)en granfen« unb ^^üringertralb, bie maffige, ioalbarme 9^pn unb baS niebere SD^affit^

beS ^ogelSbergS. 2)ann allerbingS toirb man einer langen Mftrede folgen, bnxdj Tlain,

S^l^ein unb S^a^e belebt.

ßaum finbet fi^ fonfttro inneri^alb eines ßrbraumeS biefer mäßigen ^uSbel^nun^^

eine foli^e 9J?annigfaltig!eit üon Sri^ebungSformen, toie fie l)ier burd^ hie geologifd)e

SSergangenl^eit unb bur(^ bie (Sinh)ir!ungen beS ^limaS ju ftanbe gebrad^t ttjurben.

SefonberS lonnte beSl)alb bie (SJefamtl)eit ber lanbfd^aftlidjen Sfleije oielgeftaltig

ttjerben, trelc^e unter toefeutlid)er SD^ittrirfung ber Slulturarbeit ber S3ett)o^ner,.



14 ^eutfd^e ©rbe unb beutfd^eS SSoIf.

©c^on im Dften ©ad)feng bietet fic^ ein medtüürbig Qu^iel^enbeg S3erggebiet^

tütldje^ iurii feine gel^bilbungen unb fc^arf eingegrabenen Slalformen, al^ „®rünbe"

be^eid^net, für feinen §au^tteil ben 9^anien „©äd^fifd^e ©c^n^eig" erirarb unb einen

regen 5rembent)er!el}r l^erüorrief . gm Sßeften bereirf)erten biefe^ „ßlbfanbgebirge" an

ben (ilbufern bie fteil em|}ortretenben ^egelgeftalten be^ Sitien« unb be^ ^önig^ftein^,

^tpifd^en tüeld^en in ber Xiefe ein fef)r reger Saftfd^iffeöerfe^r, befonber^ für Sofien öon

äöl^men l^er, öor fi(f) gef)t. ^as unmittelbar anfrf)lie6enbe ^rggebirge bietet allerbing^

mit feinem rul^ig profilierten Slamme unb feiner SöalbbedEetüenigerfeffelnbeSjenerien.

^(ber bie S3efieblung, tveldjt an einigen ©trecfen nal)e5u ganj l^eraufreid^t, hxadjie bod)

mit ber ßrfe^ung üielen Sßalbe^bunfelg burdf) ©ra^lanb unb Slder freunbti(f)e fleinere

Silber aud^ in bie oberen STalanfönge. @o einfad) bie ^bbad)ung burd^ ©ad^fen ]^in

langfam fid) öolljiel^t, toe^^alh nur tüenig üom ^önigreid^e nod^ bem D^orbbeutfd^en jtief *

lanbe jugel^ört, fo fül^ren ung bod^ bie tiefen unb tt)inbung^reid)en STäler, toelc^e il)re

SBaffer gur ßtbe leiten, befonberg bau! ber l^eutigen erweiterten unb gefälligeren S3au«

tätigfeit ber ©täbte, ©täbtd)en unb gnbuftrieller in !leineren Orten, an öiele fünfte

onf^red^enber unb tüirfung^üoller 5lrt. S)a§ §inanrt)ad)fen ber ©täbte auf bie (^e^änge

unb Unterftufen üon Stalermeiterungen bringt l)ierbei für ben(Sinbrud be^ fangen ein

ern)ünfd)teg ©egengelnid^t gegen bie bid^te golge öon gabrüen unb il^rer Kamine.

^urd) Sf^ül^rigleit, 5lnftellig!eit unb flei^igeg Sßorlpärtöftreben nämlid) öermod^te

bie $Bet)öl!erung, infolge einer 9}?engung ber flatt)ifd^en-S3en)o]^ner mit Sll^üringem im

11. unb 12. SiöWii^^^^^ beutfd) geworben (abgefel^en t)on ben gu einem üeinen ^eil

nod^ ipenbif^ gebliebenen fiaufi|ern), bie gnbuftrie ber ©egentüart mit großer MU
feitigfeit in allen ©egenben be^ ßanbe^ einzubürgern. @e^r fül^lbar unterftü^te

l^ierbei bie Ablagerung trefflid)er (5tein!ol)le hei Qtvidau an ber Tlnlhe unb öftlid)

baöon bei Öl^nife. ®o mand)e Heineren ©täbte erlangten burd^ il^re fieiftungen in

^Jro^gemerbe unb gau^inbuftrie ftärfere S3ebeutimg aU man gunädift angefic^t^ il^rer

räumlid}en ©röße ernjartet, Wie namentlid^ 5lnnaberg im (Srggebirge. 5lber entfd^eibenb

tüirfen bod} aud^ l^ier bie Dol!reid}ften $lö|e, nämlid) flauen an ber (Alfter, burd) ©er»

ftellung t)on ©pi^en unb ©tidereien fo bebeutenb (90 000 (Sintüol^ner), fobann mannig«

faltig in feinen ^Betrieben g^i^öu (60000 ©inmotjuer) unb t)or allem ßl^emni^,

in ber 9}kfd)inenfabri!ation am bebeutenbften in ©ad^fen unb burd) bie ©eelensal^l

t)on 250 000 gefennjeic^net. Sin ber (Slbe aber, too mit einer STalebene beiberfeitö ha^

STieflanb beginnt, fam ol^ne einfeitige @tär!e in einem gubuftriegtüeige §u befunben bie

§au)3tftabt be§ fianbeS in gefälligem unb mol^ll^abenbem Slu^bau burd) ba§ 3^fö"^^^^^'
tvixlen ber ftaatlid)en galtoren mit bem gebiegenen Slrbeiten ber S3ürgerfd}aft gu ber

93ebeutung, treldje eine S^oH^jal^l öon mel)r al^ einer l^alben TOllion fid)ert. ^in

t)ornel)mfter ©i^ beutfd)er ^unft unb ^ed^ni!, unterftü^t burd) anmutige i]age an ber

©Ibe, öermag ^reöben aud) öermö^nte Slngel^örige anberer D^ationen in größerer ^a\){

bauernb an fid) ^u giel^en. 2)ie§ alle§ fprid)t umfomel^r für bie S3euölferung unb S^er»

tDaltung, al^ bie tt)irtf4aftlid}e ©tär!e beö na^e^n gleid)gro6en fieil^gig in biefem !leinen

(Staat fel^r tDol^l ber minber I)anbelgtätigen ©tabt ber ^Beamten unb be§ §ofe§ ah'

träglid^ tüerben !onnte. ßeipjig, ber bebeutenbfte §^nt)elöplal^ !D?ittelbcntfd)lanb^,

ftel)t für etli(^e S^^^Ö^ ^^^ gnbuftric mit in ber erften üleil)e ber beutfd)en ©täbte unb

ift für anbere bie öorberfte @tabt be§ kontinentem, iüie für S3üd)erbrud, 23ud)binberei

unb fietterngug, ebenfo für ^el^rtjaren. ©eine reid^ enttDidelte Uniöerfität l^at be»

träd^tlid)e SSerbienfte um bie Stellung ber beutfd)en S'^ation in ber n}iffenfd^aftlid)en

^lultur ber ©egenmart unb al§ ©ife be§ 9leid)ggerid)tm iuirft fieipsig in ^oi)em Tla^e

mit an ber görberung ber ^Begriffe beö 9led)t§. (525000 einlr.)

9^aturgemä6 t»ermod)ten nid)t nod) anbere ©täbte aud^ bei günftiger Sage,

alter Sutmidlung unb l^erüorragenben fieiftungen, g. 33. S^ei^en ober Sauden an ber

@pree ober greiberg an ber 9JJulbe, grofee $lä^e ju werben in einem fold^en Sanbe, bei

beffen SJJitgabe für ben Aderbau bie 9?atur fid) gubem faft förglid^ Derzeit. 9^ur ber

befonberen görberung burd^ ben Staat, ber Strebfamfeit aud) ber länblid^en Söe-



^eut[rf)€ erbe imb beutfd^eS SSoI!. 15

öölferung unb ber lo^nenben 9lüdftt)tr!ung hex öielen ©täbte auf if)xe Umgebung öer-

banft man ha§> \o jufagenbe 'än^\e^en be§ 5lc!erlanbe§ ber ©ecjentoart. S^ai^ bem allen

ift e^ erüörlicf), ba^ ©ad^fen im Tliiiel 310 S3eh)o]^ner auf ben Cuabratülometer ^aijli,

tüie ©Rieften 127—128, ha^ me^ 120.

2)a§ 3^nere 9}?ittelbeutf(f)lanb§ aber ift e^ erft, iDefcf)e§ öom gid}teIgeBirge unb ber

TOön bi^ in ha^ nörblic^e ^orlanb be^^arge^ ben^orpg tüed^felnberSJknnigfaltigfeit

ausgiebig entfaltet. SSol^l fe^rt ein verbreiteter ©runb^ug in ber ^[J^el^rgal^l ber @r»

]^ebungen n?ieber, nömlid) bie öom granfen^X^üringertDalb am augenfälligften öer«

tretene (5treidE)ri(^tung nad) 9^orbtt)eften. 3lber aud^ in biefer §infi(f)t geigt fid^ bie

33erfd)ieben]^eit, ha'^ gar mand^e ^ammformen nad^ SSeftnorbtreft unb nod^ tüeniger

biagoual verlaufen, tüie anbererfeit^ g. ^. bie burd^ gleichartige geologifdje SSorgänge

{jergeftellten „§orfte" be^ ^l^üringer Söalbe^ unb be^ garge^ nur geringe S^lid)!eit

miteinanber geigen, ^er ©übmeften aber, ha^ §effifd)e ^erglanb lin!§ ber SBerra,

erl^ielt burd) öulfanifd^e ^lu^brüd^e in hen Seiten, beld^e bem S)ilut)ium faft un»

mittelbar üorl^ergingen, unb infolge ber bamaligen S5erfd)iebungen unb SSrud^üor*

gonge fel^r unregelmäßige S5ergformen unb göl^enerfd^einungen.

gm ©üben feigen mir guerft bie einfad^en §öl^en|3rofile be^ granfentralbe^. (Sr

beginnt bort, mo ber trauml^afte ©(^ludittoeg ber ©elbi^, nämli(^ ba§ göllental,iintt)eit

beö <Bta^hahe^ ©teben eine ©renglinie gegen ba^ SSogtlanb giel^t. 5Diefe§ S5orlanb

be^ gid^telgebirge^ breitet fid^ al^ Pateaugebiet nid^t gerabe ergiebigen, tonigen

S5oben^3 naä) ©ac^fen unb ©üboft^^^üringen au^, burd^ gal)lreidf)e ^nfd^tDellungen unb
buri^ fdiarf gegrabene ^öld^en profiliert. S)er breite Sauden be§ granfentüalbe^, t)on

tiefen, fdjmalen ^alein[d)nitten faft in eine g^lg^ bid)t aneinanber gefd^obener glad^»

gemölbe gerteilt, ift einS5ereid^ üorgüglidfien^ebei^en^ l^räd^tiger Staunen' unb gid^ten«

beftänbe, innerl^alb tüeld^er oben auf ber göl)e ber Mturboben famt hen Dörfern
große fiid)tungen bilbet. (Sl begrengt il^n im S^orben ba§ ^al ber tüinbungSreid^en

8aale, in bereu lidEjtem, rul^igem @eh)äffer fid^ auf beiben leiten grafige unb
bemalbete Sänge, aud^ graue @d)uttl)alben t)on @d)ieferbrüd£)en fpiegeln. S)odf) finben

ft)ir bie bebeutenbften Srüd^e auf ber S3ergmaffe be§ SSe^fteing, ber fc^ilbartigen @nb'
Ij'ötje be^ gran!entt)albe§ näd)ft bem (Sifenba^nübergang t)om Obermain gum ©aalefnie

bei ©aalfelb ober in ha^ @ebiet ber fogen. „^l}üringer platte", ^eren fübtüeftlidEier

gocfjranb, ber fid^tengrüne ^l^üringer Söalb, tritt l^ier toie mit feiner ©übfeite

fräftig empor, ßr ift nur ber 9^eft einer ©r^ebung, bereu einftmalige übrige ^eile burdl)

^bbruc^ unb (Senfung für hie DberiDelt oerfdfitounben finb. Srfidf)tli(| ttjirb bie^ immerl^in

aud) baburd^, ha^ bie ©eftein^bänfe tüie bereite beim granfentüalb nidEjt nadf) S^orb*

tieften, fonbern üon ©übtüeft nad) D^iorboft i^re @treid^rid)tung aufgeigen, ©o toarb ber

^l)üringer Söalb aud^ gu einem gorftgebirge, tüte ber §arg, nur ba| eine giemlid^ bidf)te

^ufeinanberfolge üon 5räld)en i^n auf beiben ©eiten fieberig üergtüeigte unb beö

maffiüen 6^ara!terg benal^m, eine ]^öd)ft günftige Aufarbeitung für S3efieblung unb

für D^u^ung ber 2Sa[fer!räfte, tüie namentlid^ bie lanbfd^aftlid^e Anmut unb bie 5(n«

gieljunggfraft für SSanberer unb grembenüerlel^r baburd^ fel)r gel^oben iüurbe. (S§

ift be^^alb tüol^l ber ^l)üringertüalb ha^ tüeg[amfte unferer TOttelgebirge geiüorben. @ine

Sißeltinbuftrie in begug auf (Spielwaren (Sonneberg) fotüie eine bebeutenbe Sßaffen»

unb SSer!geugfabri!ation (3^11, ©ul^l unb ©d)mal!alben) fjängen mit biefcn feinen

SSorgügen fotüie feiner SJ^inerallüelt (Saufd^a) gu[ammen.
^ie fogen. ^I^üringer platte, geologifd) aud) al§ S3eden begeid^net, neigt fid) lang-

fom big na^e an hen §arg unb an ha^ ©aaletal bei §alle unb trägt nid^t toenige fd^male

fiänggberge ober fanftgetüölbte Slämme, im D^i'orbtüeften aud^ .gölten gleid) einftigen

@d)ollen mit fteilem §ange. ©d)on l^ierburd) tüirb C^införmigfeit ber ßanbfdjaft

!)intange!^alten. S)agu tieften bie gtüffe in fräftiger SSeife ^alfoljlen ein, fo ha^ nicf)t

njenige tüirlung^üolle ©treden ha^ luge befdjäftigen. £äng§ ber ©aale rei^^en fid)

folc^e üon pobftgella big gu bem üon SDidjtung unb SD^affenbefud) gepriefenen 2)urd^'

brud) bei Ä'öfen unb ©djulpforta aneinanber. SSorl^er bietet bie Umgebung t)on 3ena
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ben eigenartigen Sf^eig fteiler ^egelberge, in SSal^rl^eit \ebod) ber SSorfprünge ber fd^maf

gerteilten göfenplatte. S^^ur \)a^ ^raftöolle ber Stalbilbnng ber (Bd)tvax{a 'tve\Üidj öon
©aalfelb ift e^, tva^ ber @d|tDaräburg §u il^rem iDunberfamen ©nbrurf öerl^elfen fonnte.

Qm Dften grub bie (Slfter il^ren angie^enben ©c^lud^ttüeg in furgen SSinbungen ein,

befonberg t)on ber inbuftrietätigen Sf^efibengftabt ©reig an, n)ä]^renb allerbing^ im 9?orben

aud^ an einem g(u6].iag, trie bem ber Unftrut burd} bie ,,(5ä(j^fifd^e Pforte" Qene bei

^öfen unb S^aumburg ift bie Xl^üringer Pforte), bie ^rofile fanfter Serben, ^ber in

biefem £anbe tüurben äaljtrerfen aud^ an ben einstigen S3rud^» unb ©en!ung^linien

l^ergeftellt. (Solche finb nid^t nur an ber D^orboftfeite be^ Slf)üringer SBalbeä unb \ühl\d)

be§ Qax^plaiean^ p feigen, tüo bie ©olbene 5tne an ber gelme gur Unftrut leitet,

fonbern ebenfo mitten im fianbe, tvo eine gro^e, natürliche ©trage gefc^affen tüurbe. ^eren
SSid^tigfeit fam gur ©eltung, fobalb eine ga^lreid^ere S3et)öl!erung fid) feftfefete, unb ^tvax

für ben 3Ser!e]^r tüie für^eere^güge. ®ie beginnt am^orbtoeftenbe be^il^üringer SSalbe^,

h)o auf einem ^orfl^rung nad) 9^orben bie SSartburg bei (Sifenac^, biefe erl^abene ©tätte

für jebeg beutfdje gerg, ben üielbenü^ten SBeg be^errfd)en fonnte. (Sr fül)rt nad) bem
inbuftriell unb befonber^ burcl) Pflege ber (Srb!unbe (3uftu^ ^ertl^e^) n)id^tigen ©otl^a,

gugleidE) einem Vorort ber @]pieltt)areninbuftrie ber ©egenb füblid^ baöon. SBeiterl^in

enth)idelte fid) gur größten unb tüirtfd^aftlid^ tüiditigften ©tabt ^l^üringen^ ba^ t)on

rül^rigfter ©artenlultur t)erfd)önte Erfurt famt feinen ^iftorifd^en ©ebäuben, 100 000
(Sintüotjuer göl^Ienb. SDann erfreut SSeimar an ber ^Inr, über tüeldje ber gug beö (Stter^*

berget um 240 m anfteigt. ^ie gefällige Söaumeife biefer SIefibengftabt ftimmt gar

töofl gu ber ban!baren greube ber D^^ation an bem einzigartigen 9^u]§me biefe^ $la^e^

unb hen öon il^m betüal^rten fid^tbaren 5lnbenfen. Söeit über feine (Sinti) ol^nergal^I

l^inaug erlangte ha^ ndtje ^polba mit feiner Sßirftüarenergeugung tüirtfd^aftlid^e S3e«

beutung. 5lbn)ärt§ an ber ©aale aber fteigen S^aumburg unb Söeigenfel^, burd) ßeber»

Verarbeitung in SDeutfd^lanb l^eröortretenb, malerifd^ gum Xalranbe an, (Snbftationen

ber großen ^au^tftrage ^l^üringen^ für hen 35er!e^r nad^ Seipjig t)on granffurt unb
9J^ain§. Qm Dften eri^ält fie au^ Sll)üringen nod^ burd^ bie iDol^lgebaute ^ergog^ftabt

TOenburg unb ha^ für Xejtilh)aren tätige ©era (mit 50 000 (SintDo^nern) fül^lbare SSer»

fel^römel^rung. 'an le^terer beteiligt fid^ ausgiebiger ber große S^orort Sl^üringenS,

tüeld^er im D^orben bereits augerl^alb beS ßanbeS extvnä)^: eS ift galle am red)ten

©aaleufer unb bem SSeftenbe ber £ei|:)äiger SlieflanbSbud^t. Sßeber fein ungleid^ be»

beutenberer ging nod^ fein ©alj unb hit bebeutenbften beutfd^en S3raun!ol)lenlager

näd^ft ber ©tabt fotüie ber leidE)tere SSerlel^r mit 9}?agbeburg fonnten §u einem fiegreid)en

SSettftreit mit £eij:)äig befäl)igen. SDenn biefeS, in größerem 5lbftanb ringsum anfS

leidjtefte gugänglidd unb üon einem frud)tbaren S3obenftri(^e an ber Dftfeite gut oer-

forgt, liegt öor allem an ber Beugung ber großen natürlid^en ©traße t)on (Erfurt nad^

©d^lefien mit bem meribionalen SSege t)on ^agbeburg l^er über hen gürftenfi^ 2)effau

an ber SDJulbe, tüeld^er nod^ günftiger ift als bie ©aalelinie, fo ha% fiei^jig bereits in alter

flatüifd^er Qeii ein $ßer!e]^rS|)la^ mar. 5lber bie öornel^me Qnbuftrie» unb UniöerfitätS«

ftabt an ber ©aale näl^ert fid^ immerl^in ber ©eelengal^l öon 200 000. 2)ie Söeüölferung

bilben togel^örige beS ^l^üringerftammeS, t)or]^errfd)enb and) nod^ auf bem SJ^anS-

felber §öl)enlanb an ber S^Beftfeite ber ©aale. SDiefeS Söergbaugebiet für 5hipferfd)iefer,

iDeldjer eine große 5luSbeute öon ©ilber gehJäl^rt, ift burd) bie £utl)erftabt (SiSleben

befonberS be!annt unb bilbet gugleid) einen niebrigen ©odel für ben ^arg, beffen

bereits njieberl^olt ju geben!en toar. (Ir l)at ^Wax anä) huxdj bie vielen unb üielbe-

fuc^ten ^äld^en, tveld^e feinen ^bl^ang ^erteilen, foloie burd^ feine reid)e Semalbung
mit S^abel- unb Saub^ölsern Sl^nlid^feit mit bem Sll^üringer SBalb. 5(ber er übertrifft

il^n burd) befonbere Sf^aturreije (gelSfjenerien, ^öl^len), njie ber füblid)e ©ebirgSfamm
feine ©rfd^einung befi^t, tpeld^e ber ©ipfelmaffe beS S3roden an 2Sud)t unb Qölje

(1142 m) gleid^fäme, n)enn )ie aud^ lal^l unb in ^rofil unb garbe unmalerifdi

bleibt. SDaju feigen mir ben §arj bau! feines balb taufenbjäl^rigen 5IbbaueS

emQ xgotificimdSfeail^ ^dtt3fi9!itDd|biötiiit3®ilÄte«D Qhß^^b(^,(imtm\Ml^finm(i9'
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Üian^if^al aU beut ©i^ einer S3erga!abetnie bie bauernbfte SBidjtipfeit 5uer!ennett totrb.

tiefer (Stärfe ber S3efieblung, ha^n ben mtlberen ^bljongprofilen be§ ©angen ent*

fpric^t e^, ha^ ber 9)?tttell^ar3 auc^ üon etltd)en ©(i)ienenn)egen gequert h)irb, tüie man
bie ©aft^Qufer be§ SBrocEen ntittel^ Sifenba^n erreid^en !ann. ^ie S3ergrt)er!e aber

unb größeren ©tobte gehören bent Ober^r^ an, tveldjex feine (SJeiDäffer pr Seine ent*

fenbet. 5110 ber glu^ @öttingen§, um beffen bebeutenber Uniüerfität iDÜIen oft genannt,

mirb fie in breiter STatfol^Ie öon einer ^n^a^^l ber rui^igen Slammerl^ebimgen unb ©etüölbe

begleitet, tüelc^e tüeftlid) unb nörbli(^ be^ ^ar^e^ ba^ mittlere SBefergebiet (anbfd^aftlidr

mannigfach beleben, ^urd^ fruchtbaren S3oben forgen fie für eine bid)tere iöefieblung

ober tperben burc^ ®aben be^ TOneralreid^^ tpertöoll, tüie ber ©olling burd^ feine Sßer!*

fteine (23untfanbftein), ber SDeifter burd^ ^ol^len; bie Heilquellen öon $k)rmont

linB ber Sßefer reiben fic^ fad)lid^ an. ^nä) gö^en an ber SSeftfeite biefe^ SMf^^
gehören gu biefem ^ereid^e, tüie bie SSeftfälifd^e Pforte ober TOnben, n)o ber SSitte^

ünbberg ber S3eginn eine§ ttjefttüärt^ ftreid)enben ^ammeö ift, in ©eftein unb Sflid^tung

hie gortfe^ung ber SSeferfette. SBeiter fübli(^ gelangen toir gur lin!en über mand^e baum-
grüne gladjgetüötbe big gu bem ^abid^t^tüalbe, infolge ber l^errlid^en ©d^lo^anlage

feiner SSil^^elmgl^öl^e bei Gaffel öiel gerül^mt. gier ift man gugleid) in ha^ fd^on

gefennjeid^nete ©ebiet be§ geffifd^en Öerglanbe^ eingetreten, n)el(|e§ ben STälern ber

^exxa, gulba unb Sber t)iel SBed^fel ber @egenb gemährt, gumal bereite abgelöfte

5(u^enteile be§ 9f^l^einifdE)en ©cl)iefergebirg§ mit i^ren tüo^lbetoalbeten ^öl^enformen

fid^ gum Übrigen gefellen. 3^^^^ ^^^^«^^Ii^^Ö üonßaubgel^ölgen größeren Umfangt unb
öonD^abeltüalb über il^ren meift nur mä^ig ergiebigen gluren ber§änge unbMfol^len
öermigt man in ber füblidjften S3ergmaffe, bem S3ogel§berg, beffen regelmäßige^ lang«

fame^ 5(nfteigen unb üiele i^alblofe Sßeibefläd^e nur burd^ bie ^al^lreidien rabialen

Stäld^en unb il^re ^Dörfer ein freunblid^e^ ©egengetüid^t für ha^ 5(uge erl^ölt. ^n bepg
auf lüirtfd^aftlid^en SSert tvixb er nod) me!^r in ben @d)atten geftellt burd^ bie reid^e

gru(^tebene ber SSetterau an feiner Sßeftfeite.

2)a biefe§ obere SBefergebiet tvehex burc^ bie ^eupng günftiger natürlid)er SBege

nod) burcf) S5obenfd^ä^e für größere (Sammel:plä^e befonber§ veranlagt tüurbe, erljob

fid) nur eine bebeutenbere ©tabt, unb ^tvax gci^irl^unberte lang al» ©i^ eine^ fianbe^»

Ferren: e^ ift Gaffel mit 130 000 ßintooi^nern, it)efentlic^ burd^ feine S^buftrie ber

legten ^a^rgel^nte em|)orgebie^en, Ujenn aud^ ftetg feine Sage am ^urd^toeg öon ber

gran!furter 9JJulbe gum ßeinetale unb bamit nad) S^orben unb nad^ Often ttjertüoll

fid^ ertoeifen mußte. 9^örblid^ biefer (Stabt bel^ielt an ber ^iemel ber l^effifd^e Sti:)eig

be§ granfenftammeg feine ©renge, wk biefen tüeiter öftlid) ha^ untere SSerratal unb
ber ©übttjeftl^ang be§ il^üringer SSalbe^ öon bem ber ^l^üringer trennt; nad^ SSeften

aber he^ni er fic^ immer breiter au0, äunöc^ft über ta^ 3f^^einifd^e ©d^iefergebirge.

S8on biefem großen SBeftflügel 9J^ittelbeutf^lanb§ tüürbe man oj^ne ben "üfitjeln

unb feine S^^ebentöler nur einen fel^r mäßigen SSefi^ üon SfJaturfd^önl^eiten gu rül^men

§aben. 5lber aud^ o^ne fie bliebe i^m ein großer ieil be§ mäd^tigen feinfluffe^ auf bie

mirtfc^aftli(^e SD?ad)tftellung be0 Sfteid)e§, tveldjen bant tatfräftigfter ^enü^ung ber

oor^anbenen D^aturau^ftattung biefeö @ebiet famt ber l^ereinreid^enben ^ieflanbö-

bud)t bei ^ötn in ben iüngftenSaT^rgel^nten erlangte.

3n feiner äußeren (5rfcl)einung feigen Ujir pnäd^ft, ba^ 'f)\ex eine öorbem einl^eit-

Itd^ au^gebel^nte (Srl^ebung burd^ größere glußtäler in 3lbteilungen serlegt inorben,

fo ha^ in ben je^igen^in^elplateau^ bie gleidjartige J^o^itx h)ieber!e|rt. gl^r SRüden ver-

läuft in njelliger giäc^e mit einzelnen mäßig emportretenben ©tumpffämmen unb
giod)geh)ölben fotoie Heineren ^u^j^en. erfterit)äl)nte erhielten fid^ aU toiberftanbä-

föfjigere ßüge beö ©efteing gegenüber ber fonftigen S^eriüitterung unb Abtragung in

meit surüdliegenber geologifc^er^eit. SDie gijpfelartigen formen aber, tvie fie norbtüärtg

ber SU^ofel ja^lreid^ i^re Umgebung überfd^auen, finb ha^ (Srgebui^ einer regen SSul-

fonttät, tDeld^e noij bi§ in bie Sra ber biluöialen ^Bereifungen ftd^ unnjeit tobernad^

^eutfcölanb oI§ aBeltmacftt. 2
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fortfe^te. 5lnbererfett§ erfolgten, unb ^tvax tvoljl gleid^seitig mit ben 5(u§brüc^en, aud^

@en!ungen, to'xe ber (Süben ber Kölner S3ud^t unb ba§ fogen. S5edfen t)on S^eunjieb

fantt ber tüeftlid^en 9^a(f)barfd^aft öon ^obleng, tüo atlerbingg eine Überbecfung mit öer-

fc^iebenem t)ul!anif(^em älJaterial unb mit anberen S3ilbungen Itjergefteltt tüarb.

2)ie natürli(f)en Abteilungen be^ fangen aber befamen immerhin qu(^ il)re be«

fonberen 3ii9^- ^'^ 5^^9* ^^^ Xaunu§ in feinem ©efamtprofil fel^r beutlid^ bie ftete

9^eigung be§ ©efamt^Iateau^ üom ©üben gum S^orbbeutfd^en Stieflanbe an, nad}bem

er raf(f) öon ber reicf)en Stalftrecfe be§ 9f?l^eingau§ gu einem augge|)rägten 9f?anb!amme

em^orging. Un beffen §ang fanb ber Sßeinbau jenen S3oben, rt)eld)er ad^t»

fam mittels au§gebel|nter ^erftellung t)on ^erraffen belnal^rt, bie foftbarften

gerbftungen Europas geftattet. SBeiter öftlic^ an ber „©öl^e" (äffen bie unfid^tbaren

^ru^fpalten ber Sliefe tüertöolle TOneralquellen l^eröorfprubeln, auS bereu 9f?eil^e jene

gu gomburg unb in ©oben am be!annteften tüurben, abgefel^en öon bem reid^ um«
grünten 233ie§baben, ba^ mit feinen SSillen fid^ bergtüärtS fo öornel^m ausbreitet.

OTerbingS treifen e§ bie üpl^igen 3i^t:gett)äd^fe unb eblen Obftbäume feiner ©arten

no(^ beutlirf)er als bereits feine £age bem fübbeutfd^en XieflanbSflima p.
2)em "iRüden aber beS SlaunuS entquellen gtDar aud^ fold)e SBaffer (^u (BelterS unb

ßangenfd^Ujalbad)) ;
jebod^ feine bebeutenbe S3ett)albung, £aub» unb D^abell^ol^,

beutet an, ba^ ber S5oben nur einer tüenig bidE)ten S3eüöl!erung 9^a]^rung gen)äl^rt,

maS bei allen anberen biefer Xeil|3lateauS n)ieber!e]^rt, ob nun öortüiegenb !al!ige ober

fanbfteinartige ober aud^ bafaltifd^e ©efteinSlagen fie gufammenfe^en. 2)ieS beftötigt

jenfeitS beS ßal^ntalS unb feiner malerifd)en l^iftorifd^en OrtSbilber üollauf ber SSefter*

tüalb, tüo aud^ bie gladitrölbungen, tt)eld)e bie Sßulfanität auf hk §ö]^enfläd)e fe^te,

teiltüeife gerabegu t)on bürftigem unb öon moraftigem $8oben befefet finb. 3n feiner

Dft^älfte beginnen aber bie Sifener^lagerftötten breitl^in nu^bar p tüerben, tDeld^e

als eine immer reid^ere Qo^^ i^ norbiueftlid^er 9^i(|tung erfdjloffen tüurben, am
meiften im @auerlanbe unb befonberS beiberfeitS ber 9f?ufr. §ier bieten fid^ bann
aud^ mäd)tige glöge t)on ©teinfol^le größtenteils öorpglid^er 5lrt, fo ha^ jeneS merl=

mürbige äJ^ontan- unb Qnbuftrieleben l^ier gur Entfaltung gebrad^t werben fonnte, mit

meld^em in 9J?enge, OJ^annigfaltigleit unb @üte ber (Sr^eugniffe feine 9flegion beS

geftlanbeS einigermaßen in SBettbetüerb treten !ann. S3eteiligte fid^ ja biefeS ©ebiet

an ber ©tein!o]^lenförberung ^eutfd^lanbS, meldie 1908 einfd^ließlid) ber SBraun«

fol^len 224 SD^illionen Tonnen betrug mit nid^t tüeniger als 135 SOällionen STonnen

!

Slud^ in Großbritannien ftel^t fein SBer! bem £ru^pfd)en Unternef)men in (Sffen famt

feinen ^Ib^tüeigungen in 9}^agbeburg unb ^el gleid). <So ^t benn bie inbuftrielle

(Stellung ^eutfd)lanbS auf bem SBeltmarfte iliren fefteften ©runb* unb ©dftein an hen

Seiftungen beS „^f^ul^rreöierS". @S öermod^te beffen^uSftattung aud) eine mächtige ^eytil«

inbuftrie inS ^afein gu rufen, bereu ©tärfe öor allem bie fd^mungl^afte unb gebiegene

5lrbett beS ©töbte))aareS ßlberfelb'Söarmen (330 000 (SinWol^ner) t)eranfdf)aulid^t.

@o ift natürlid^ baS Sanb beiberfeitS ber 'tRu^x eine faft fortlaufenbe @ru))pierung öon
großen 2öer!en, fei eS für Bergbau ober für §alb' unb ©an^fabrifate, t)on fleineren

SBo^norten ber Arbeiter unb il^rer fieiter fotx)ie öon ©tobten med^felnber ©röße.

2)enn außer ben fünf ©tobten mit 100—250 000 eintüo^nern (Tlü^ije'm, Söod)um,

®elfen!ird)en, ^ortmunb, ßffen) arbeitet l^ier eine öiel größere Anga^l minber öolt*

reid^er, aber iDirtfd^aftlid) fel^r tätiger ^löfee, jum ^eil aud^ mit ben anberen Tleiallen

beS ©ebieteS befdjöftigt, mit 3in! unb S3lei. (Srft burd^ biefe 3n)ifd)enorte marb baS

©anje ju einer innig sufammengreifenben unb raumgroßen SSerfftatt beS nationalen

SBoIjlftanbeS.

3n ber tüeiteren Umgebung mirft beren aneifernber Einfluß nod) auf
man^e ©täbte, unter njeld}e man tpol^l aud^ nod^ ©ielefelb mit feinen SBeiß* unb
©eibentüaren einbe^iel)en !ann; eS gebiel) in einer ©en!e unb mid^tigen 2)urd^gangSftelle

beS Steutoburger SBalbeS empor (80 000 Einh)o]^ner). tiefer fd)male ader» unb
loalbgrüne ©öl^enjug tritt als eine gang öerfd^iebenartige Söilbung t)on unferem
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l^üvielic^en tonfanbfteinigen ^lateau tueit in ba§ ^teflanb öor, tüie le^tere^ anberer-

feik am Di^etne tüeit über Äötn t)erein ba§ ^lateaugebiet erfiiliegt, fotüett bie^'nid;)t

jd^on ©ad)e be^ grogarttg belebten 9^!^einftrom^ unb feiner Ufertüege mar unb blieb.

5lber nur in ber ^ieflanb^buc^t fonnten infolge ber S^aturgaben unb ber SSer!el)rglage fid)

bie t)ier großen r^einifc^en Uferftäbte au^bilben. ^oä) äugen in ber (Sbene Duisburg.

^a\d} gebie^ ^üffelborf hanl feinet Unterneljmungggeifte^ unb gefcl)idter 9?ü]^rig!eit

aB anmutige, ttjoi^ll^abenbe ©tabt em^or, bereite öon 250000 3}^enfä^en belebt, ^od^

blieb ba^ feit Qa^^rl^unberten fo l^anbel^tüd^tige unb inbuftriell erfal^rene ^öln

überlegen, beffen er^bifd^öflic^er ©i^ il^m gu ber Su^geid^nung öerl^alf, burd^ bie Ttii»

n)ir!ung be^ beutfdfjen SSol!e§ ha^ grogartigfte aller 2Ber!e ber gotifd)en S3au!unft su

erl^alten (440 000 (SintDol^ner). 5lm S3eginne ber Xalebene enblid) tr)U(^g aud^ bie öiel«

gefd^äfete Uniöerfitöt^ftabt Sonn p einem eleganten $la^e t)on 100 000 (Seelen ^eran.

©in treffli(^e^3i^fö"^"^^^^^^^^^ ^^^ ©a^fen unb granfen lieg l^ier fo@rogeg im
@rtt)erb^leben erreid^en. SBäl^renb erftere bag ^f^ul^rgebiet unb bag übrige SSeftfalen

big na^e an bie mittlere @ieg gu beffen S[^orteil innel)aben unb lin!§ be^ 9fl^ein§ bag

Slieflanb nörblid^ öon ^refelb, natürlid^ aud) in groger Qa^ gu ber ^olBme^rung iener

9^]^einftäbte beitrugen, finb biefe auf granfenboben gebiel^en. ße^teren fe^t ber in-

buftriell reid^ enttridelte Sanbe^teil im heften fort, meld^er an^lac^en feine ©rogftabt

befi|t. (Sie tüurbe neben all bem (S:^rtt)ürbigen il^rer ©efd^id^te unb fid^tbaren Er-

innerungen biefer ^rt aud^ ber tätige gauptort eineg &ehieic^ mit grogen gabrüations-

anzeigen, üor allem ber S3olltud)e unb feinen ^apiere^. (£g bieten fid^ l^ier aU ^ort-

fefeung ber öftlic^en Sagen tüieber (Steinfol^len, tüeld^e augerbem ben naiven S3erg-

bau auf Slei mit (Silber lol)nenber geftalten. ^amit befinben tüir un§ bereite in

l^ügeligem Sanbe, au§ tüeld)em maffig ber 6tum:|)früden be§ goc^öenn anfteigt,

nunmel^r auf öielen (Streden leben^frifcl betrad^fen, iebo^ öiele Xage in ^unft unb

S'^ebel gei^üllt. Sangfamer erl^ebt fid) ha^ (Sifelplateau. Obtüol^l i^m allein eine ga^l-

reiche S)urd)fe^ung mit fleinen SSulfangi^feln eigen, bap hk ^aterfeen ber SJ^aare

ol^ne S^ul!an!egel, auc^ hie fd)arf geriffenen Sf^ebentäler burd^ uiele Söinbungen

iljxe §änge Miffenartig öorfül^ren unb reijtJolle Drt^bilber geigen, tüie ^t}llburg

unb aj^dnberfc^eib, erljielt bod^ ha^ ©ange erft in ber neueften geit mel^r S3elebung.

9f?unme^r ift eine reid^ere $ßer!e]^r§entfaltung nid^t nur für hie ausgiebige 9^u^ung

ber ©djiefer» unb ^ö^fertonlagen tx)ir!fam geworben, fonbern aud^ ja^lreid^e 0ieu-

hilturen be§ SSobenS unb S^eubauten hei nidjt tüenigen 9J^ineralquellen unb für anbeten

grembenüerfel^r brad^ten gefällige fleine S5ilber in ha^ SanbeSauSfel^en, fo bag nid)t

me^r auSfd)lieglid^ ber ßaa(^er (See, bagu ©erolftein, Sörol^l» unb^^rtal mit il^renSJ^ineral-

quellen als gi^^pit^^te gelten. 2)ie Sd^önl^eit be§ SJ^ofeltaleS finbet fd)on infolge ber

ftärferen Pflege beS SBeinbauS fteigenbe ^nerlennung. Selbft bie einförmig georb-

neten (Srl^ebungSgüge auf bem gunSrüd iperben bei ber l^eutigen 2Bertfd)ä^ung reid^er

SetDalbung, gumal burd) bie üielöerjmeigte S3ud^e, al§ ein ©ebiet rul^igen SebenS unb

SBebenS ber 9^atur gerne begangen. 2)iefer SSerjid^t auf geräufd)t)olleg betriebe mad^t

fid) ä^nli^ in ber fd^ön gelegenen alten gauptftabt im ©intergrunbe beS §un§rüd0

geltenb, nämlic^ in Slrier an ber SJ^ofel, beffen 9flu]^m ^auptfäd^lid^ auf feinen S3au-

lüerfen ber römifd)en eäfarengeit unb berSlird)e berul^t. ^ud^ berglug mirb fpärlid^

t)on ©d^iffen belebt — eS folgt bieg aug feinem lanbfd^aftlid)en SSorgug ber Dielen %aU
biegungen — obtüol^l alg 3iel bag feffelnbfte Drtg- unb SRaturbilb beutfd^er

©tromufer h)in!t: ^obleng famt (S^renbreitftein. 2)urd| feine ©arten unb S3aum-

geftalten, 5lird|türme unb ©ebäube aller ^rt unb ha^ ^ulfieren eineg mäd^tigen SSer-

!e^rg tüirb nämlicf) ber 5lnblid biefeg ©anjen nod^ tt)ir!unggöoller alg jener an ber

^Bereinigung üon gnn unb 2)onau, tvo bie S^aturbefc^affenl^eit an fid) tooljl noc^

reicher bie ßüge einer fd^ön^eiterfüllten £anbfd)aft jufammenfügte. ^oblena aber

ift aud) hex 9J^ittel^un!t ber einzigartigen golge öon Sfl^einfaenerien, lüeld^e üon öonn
unb feinem überall erfreuenben Gegenüber, bem (Siebengebirge, talaufloärtg hii

Singen für 2)id)tung unb bilbenbe ^nft immer neue Slnregung boten. S^^ ©röge unb
9*
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@eftalt ftet^ tüed^felnb, erfrf)einen ^Burgruinen unb fcf)mucfe @cf)löffer auf SSorfj^rüngen

ber ©änge, unten aber, fobolb bie Sralfo!)le 9?aum bietet, Stäbt(f)en unb ^Dörfer,

beren ^(niüefen unb ©ebäube, t)on fc!)lan!en ^irrfjtürmen überfc^aut unb t)on laubigen

Saumhonen befd^attet, in i^rer lichten gärbung unter fauberem ©d^ieferbad^ hen

SSol^lftanb ber rührigen Söetro^ner gum ^u^brurf bringen. iHebenftufen ber Dftfeite

unb 93urf)engrün im SBeften bel^errfdf)en bie .^önge, an meldten aud^ brauner ©d^iefer»

feig immer n^ieber fid^ ah^eU, jumal über ben l)äufigen ßifenbal^ntunneln beiber

Ufer, ©in besaubernbeS ©d)lu6bilb fügt firf) um 93ingen gufammen. §ier tritt

tJom STaunug mit fd)önfter 2Begfam!eit feiner Anlagen ber ^äebermalb öor, öon hjeld^em

ha^ ]^errlid[)fte ft)mbolifc^e S^onument be§ neuen beutfd^en 9f^eid)e§ in ha^ £anb l^inauö-

blirft. ^uf no^en göl)epun!ten erjäl)len iHuinen oft umföm^fter SSeften öieleS über

gelben öon 5taifem, dürften unb S^ittern; auf feiner (Btrominfel aber öerfe^t

ber 9)^äufeturm fagen^aft nod^ in bie ^Infänge be§ romantifd)en ^eitalter^ gurücf.

^nxdj fold) ein finnige^, reid^eg Stör lögt un§ \)a^ 9fll)eintal l)erau§treten nad^

©übbeutfd)lanb.

5)rei beträd^tlid^ öerfrfjiebene ßJebiete fefeen biefe§ Steilgange gufammen.

3uerft Ijahen mir bie Mebene be§ Oberrl^einS famt ben begleitenben iöerglanben t)or

unö; ba§ fd)n)äbifd)'frönüfd^e ©tufenlanb legt [xdj oftmärtö an unb 'Oa^ 5(lpent)orlanb

famt bem 9?aabgebiet nimmt ben (Süboften ein.

§(n bag erftgenannte S3ereid^ fd^lie^t fid^ gleid^fam ein iDeftlid^er 5^ügel, ha^

^fölserSöerglanb im 9^al)egebiete unb ber SBeftrid), bagu ber Steil ßot^ringeng, hjeld^en

*im großen ^ege um feine 9f?eid^ggrünbung S)eutfd^lanb gurüdgenommen, nad^bem

granfreic^ l^ier 1766 feine Beraubung beg 9Reid)eg öon 1648 ju enbe gefül^rt l^atte.

?(uf bem flad^tpelligen lot]^ringifd)en gö^enlanbe treten nur f^örlid^ lanbfd^aftlid^e

3üöc fcffelnber ^rt t)or ba§ ?luge, tpie fie etttja ber §auptteil be§ 9)^ofeltale§ burd^ feine

Querprofile, feine üppige 93egetation unb feine Söejieblung bietet ober bag %al ber @aar
mit bem OrtSbilbe t)on ©aargemünb. 5lber mir menben bem gefamten £anbe§teile

unfere teilne^menbe 5ld^tfam!eit fc^on begl^alb ^n, meil fo entfd^eibenbe iRul^mcgtaten

in jenem Shiege l^ier tjollfül^rt mürben, hierbei l^anbelt eg fid) un§ nid^t nur um bie

©tötten ber ^lömpfe unb bie SSerfe üon 9}Fel^, ouf beffen l^ol^em tt)eftlid)em ^all^ang bie

ftärfften ^ufeenfeften über bie gö^enfläd)e l^inougbliden, fonbern mir freuen ung aud)

biefer ©tabt felbft, meldte auf^er il^rem !5)ome mit feiner munberbaren @oti! nod^

mond^en reijenben ^nblid gemährt. Söefonberg mirft auf ung bie Sßenbung, \)a^ bei

bem erfolgten ^ufblül^en öon 9}?et \)a^ beutfd)e SSolBtum auc^ ber Qaijl nad) bem fran*

göfifdjen überlegen gemorben. STaufenbe öon 2)eutfd^en mürben ju einem mid^tigen

93eftanb benad)barter ©emeinben, fo baß bie <Bia\)t mdji mie eine braußen liegenbe Snfet

ber ^äftigung beö beutfd^en (5lemente§ aug ber 9?äl^e entbel^rt. 'äud) bie Sifengrubeu

im S^orbmeften, meiere gemaltige 9J^engen beg S[J?etalleg liefern, üerurfad^ten eine ftar!e

ßumanberung beutf^er .^röfte. ^ie nötigen ^o^len fenben für biefe ^robuftion, mie

für bag menig malbrcidje Sanb überl)aupt, bie trefflid^en giöge um ©oarbrüden in ber

füblid)en 9^^einprot)inj, an meld^er ^(blagerung aud) nod^ bie ^falj einen beträd)tlid^en

Anteil befi(jt, gerne nad^ ©t. gi^gbert benannt.

2)ag ^följer 93erglanb burd^fe^en bie tiefgejogenen, gum %e\\ fd^malen S'ieben«

töler beS 9?al)eft)ftemg mit anmutig belebten fianbfd^aften unb bie ftar! öerfd^iebenen

geologifd)cn Söilbungen öeranlaßten auf ber einfad) profilierten §ö]^e med)felnben 93oben

unb bamit 9}Jannigfaltig!eit im ^nbau unb ben meift laubreid)en SBölbern. (Sin bc-

beutenber oftmcftlid)er ^al^ug mit ©teil^ang feiner ©übfeite, t)on meld)er bie 9?uine

ber großen 3^urg beö ^xan^ öon ©idingen bei Sanbftul^l ]^ernieberfd)aut, trennt biefeg

©ebiet öon bem fogen. 95>eftrid^. gn ber malbreid)en gortfe^ung breitet fid^ in einem
©d^lupteile ber fanbigen STalfenfe ^aiferglautern aB eine rafd^ fortgefd^rittene ^iahi
mannigfad)er ©roßinbuftrie aug, uon 60 000 9D'?enfd)en bemol^nt.

2)en SS^eftrid) aber gliebem großenteils enge ^öld)en in frud)tbare giad^gemölbe,

mäl^renb eine ftattlid)ere ^alfurd^e t»on beni l^iftorifd) oft ermöl^nten gmeibrüden oft-
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tDärtg in bie 58unt]anbj'teinregton an ber SSie^kuter unb ber Ouei(f) f
ül^rt. 5(bfett§ baöon

l^at )id} bQ§ inbuftrielle ^innafenö dg bebeutenbfter ©c^ul^tDarenpla^ im D^eic^e ent-

midfelt. S^Q^e biefen g-Iügi^en begann bie SSertüitterung^arbeit voriger (Srb^eiten— tva^

fie in ber garbt ftärfer burc^fül)rte — gel^öorfprünge unb »lumpen al§ ern)ünfd^te

gunbamenfe für Surgen gu l^interlaffen, bereu l^eutige üluinen SDal^n u. a. eine fo ro-

mantifd)e ^u^ftattung in bie njalb* unb miefengrüne ©egeub bringen. Dl^ne il^r gegen-

über eine beutlirf^ere ©renge ju ^jaben, fd^Iiegt fid) ber öieläerteitte 9f?ü(fen ber §arbt an
(aud) aU ^orböogefen be^eidinet).

S)ie TOttelgebirg^erl^ebungen, tüeld)e bie gefegnete ^l^einebene in i^rer ganzen

£öng§erftredung beiberfeit^ befd^irmen, entfpred^en einanber im ©rogen burd) einen

bemerlengmerten ^aralleli^mu^, iüöi^reub fie im (Singelöerlauf hoä) eine an^ie^enbe

^Ibtued^glung mit il^rer Eigenart imb i^ren ©onbererfd^einungen getüäl)ren. ^f^'e S^n-

Ii(^!eit ergibt fic^ uufd)n)er au^ bem Umftanb, ba& fie nur bie näd}fte ^Ibbad^ung eine§

breiten girfte^ bilbeten, tüetd^er in bie iiefe öerfunfen, fo ha'^ ber entftanbene tüeite

©raben erft burd) bie 3Iuff(^üttungen ber biluöialen geit gur „oberrl^einifd^en %ic^»

ebene" n)urbe. garbt unb Öbentüalb, 9}^ittelöogefen unb 9^edarberglanb, ^ogefen nn\>

(Bd)tüax^tva\h finb in ©eftalt, §ö^e unb fogar Setüalbung einanber fel^r öl^nlid). 3m
einzelnen feigen tüir auf ber §arbtfeite f(^on im^f^orben etma^ Söefonbere^ : bie malbbe-

üeibete Kuppel be§ porp]^t)rifd}en ^onner^bergg überfc^aut felbftänbig bie Sanbe uml^er;

bann erft fommt über einer auf^ reid)fte öon 9Rebenlaub unb Obfti^ainen bebedten S5or-

fd)tr)elle ber öftlid^e ©teill^ang ber §arbt mel^r unb mei^r gur Geltung. W)ex e^ gerlegen il^n

Don SBeft nad^ Oft rafd^ nad)einanber tiefe ©c^Iud^ttäler, fo ha^ eine Üteil^e öon ^or-

fprüngen l^erau^gutreten fd)eint, bie§öl^epun!te öorbem mit gum Steil großartigen Bur-

gen. ä)eren SSanblung in Sf^uinen, öor allem burd) SublüigS XIV. 9f?aubMege öerübt, lägt

un§ nod^ l^eute empfinben, ha^ biefe Sanbfc^aft mit übertüältigenbem gfiiiber tüirfte,

tvenn fie in il^rem triebüollen ©ebei^en unter biefen öielgeftaltigen ©(^öpfungen ber

S3au!unftim @ommerfonnenf(^ein 2ehen atmete unb tDieberftral^lte. ^ud) eintoärtä öom
^anbe brachte manche ftattlid) au^gefül^rte S3urg l^oj^en ©c^mud in bie ßanbfd^aft, tüie

ber Slrifelg im ^ufte feiner ^o^enftaufifd)en §errli(^!eiten ober bie ©ruppe um bie

SSegelenburg an ber (Slföffer ©renge.

SDie SSogefen, noi^ eine beträd)tli(^e ©trede tvk ha^ ^erteilte ehemalige Pateau
ber §arbt geftaltet, menn auc^ bei geringerer göl^e, n^aren jum ^eil äfjnlid^ reid^ an

S3urgen, benen aber meift erft bie frangöfif(^e 9iet)olution ^erberben brad^te. @o nament«

li^ nä^ft bem maggebenben SDurc^tüeg unb Übergang ber „goberner ©teige", tpo

©d^ienentüeg, ^anal unb ga^rftraße hen 3Ser!et)r nad) bem SBeften vermitteln. 9?od^

rmiji treten fübli(^ be§ S5reuf^taleg in rafc^er golge einbrud^üolle (Erinnerungen biefer

'äxi an bießbene üor, Ujie befonber^ reigöoll über^arr unb al^ n)ieber erftanbeneö SSer!

ber mä^tige ©efamtbau ber §ol^!önig§burg hei ©d^lettftabt. 'an erfterem Oueriüegc

beginnt bie ^lu^prägung eine^ be^errfd^enben ober bod) fortlaufenben ^amme^, öon

lüelc^em njie ©eitenstüeige hirge Sf^ebenfämme abge'^en, trefftid) betüalbet unb öor-

güglic^ tüegfam. '^i)xex (Sntfte^ung nad^ tüaren biefe feitlid^en ©lieber allerbing» aud^

einft (Biüdc be^ einen gangen Ülüdenö öon S3untfanbftein unb für hen großen ©übteil,

bie god^üogefen, au§ ©ranit unb alten gormationen; fie mürben gleidjfam Ülefte in-

folge ber ^u^l^ebung ber heutigen ^äler huxd) bie energifd^ arbeitenden, fleinen ^^eben-

flüffe be§ 9^^eineg. ^al^er bie geringe TOnberung ber gö^e biefer 3(ußenteile unb bie

Dielen fteilen (^el)änge mit Jel^r genjunbenen ga^rftraßen, aber aud) bie nuparen (5Jc-

fölle für bie Qnbuftrieannjefen im inneren biefer iäler ! ^ußer bem oollauf teilenben

glußtDeg ber S3reufc^ fc^neibet feine (5infd)artung einen einigermaßen tieferen ^aß ein.

(irft am ©übenbe ber SSogefen, mo bie „S3urgunbifd^e ^forte" fid) ttJeit auftut, gel^t au§

ber D^ieberung alä ^ributär be§ Ül^eine§ bie ^11 ah, tüie aud^ ber Sftl^ein—Ül^onefanal

l^ier unfd)rt)er gu bauen mar. 2)oc^ beginnt bie „9f|^einebene" noc^ mit Welligem 2anhe

325 m über bem SD^eere (ber gluß felbft geigt 245 m). SDen reid^en Einbau, bie bid^te

Sefieblung mit Dörfern, bie inbuftriereid^en ©tobte, namentlid^ lin!^ be§ ©tromeg, unb
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befoTtbere Grfc^einuitöen ber Statut unb ber Shinft (tüie bie Söerggeftolt be§ £ai|erftu]^I§

unb bie großen ®ome) öergegentpörtigt fid^ im allgemeinen ieber S)eitt]d^e, fobalb il^m

ber Sßegriff biefer 9fJ]^einebene nol^e tritt, fo bag fd^on il)r dlamc ftet^ eine öatertänbifd^e

greubenem^finbung on^löft. ^eber §lu§blidf^t)on einer ber öielen ^oäjWaxien auf bem

3^anbe be§ einra^menben Sergianbeg, öon'bem börferbefäten, n^ein» unb obftergie«

bigen 5lQiferftu()l ober öom ©tra^burger 9J2ünfterturm fü^rt bie großen loubburd)«

kounbenen 2)örfer unb Heinere ©tobte qI^ gefellig äufommenrt)ir!enbe Saugen rüf)rigen

Slrbeiteng unb reid)en S3oben§ got)lreirf) öor bog 5luge. SSo aber einft bie biluöialen

5[3affer ©anbmaffen über eine größere glärfie breiteten, ba frfjattieren groge SSalbungen

baS ^lac^felb (^pet)exex SBolb, S3ienh)alb, gagenauer gorft, im Often bie beiben §arbt

bei tarl^ru^e), ober man baut S^ufepflanjen, melrfien fol(i)er S3oben günftig ift, lüie

üp^ig gebcil)enben Zahat 2)ie 5Ib]^ängig!eit be§SSeine§ t)on benS3obenftoffen unb öom
©d)u$e gegen ??ad^t!ü]^le lägt bie ttjertüollfte ^eögenj norbtoörtö tjon 9?euftabt an ber

.§arbt f)erbften, tt)o no^ 9}^anbelbäume gebeil^en. 3lber bie @orgfam!eit ber ©runb«

befijer fidjert ber ®üte beö SBeineS aud^ im ^Ifa^ tv\e in S3aben fteigenbe 5(ner!ennung

tjon ou^hJärt^. Söenn aud) alle ©artengemödife auf Widern lof)nenb gebaut h^erben, fo

beburfte man für bie n)ad)fenbe ^olUialji hodj nod^ anberen Srrtjerb. 2)a]^er blül^t aud^

bie Snbuftrie in ben öielen mittleren unb Heineren ©tobten; ja ^u mad)tt)olter ©tär!e

!am ©pinnerei unb Söeberei in jenen be§ Ober*@lfag, tüoburc^ benn aud^ SJ^üll^aufen

ein $la^ mit etwa 100 000 ©eelen tüarb. ©trapurg, nod^ öiel mel^r al§ 9J^efe erft im

58erbanbe be§ 9leid)e§ gro^ geworben (175 000 @inh)o^er), ift naturgemäß l^ierin mel*

fcitiger. SBeiter abtoärtg |at ßubtoig^l^afen mit S3erlin unb §öd^ft hei granffurt bie

gül)rung in gabrüation toertöoller d^emifd)er SBaren, lüenn e§ aud^ fröftig an ber

S^ll^einfdjiffal^rt teilnimmt, greilid^ befi^t SJ^annl^eim j^ierin tüie burd^ feine ©tellung

aU erfter ^anbeBplafe ©übbeutfd)lanb§, ol^nebie^ ungleid) alter, bagu frül^er al^ Sanbe§«

l^auptftabt geförbert, einen bebeutenben SSorfprung (170 000 ©intüol^ner). ©pet)er unb

2öorm§ bringen burd) \^xe ^ome unb bebeutenben ^rd)en ^a^ Qbeale gur ©eltung;

bieg fotüie befonbere ^nbuftrie^iDeige, ©d^iffal^rt unb beutfd}e SSaffenmadEjt l^aben in

SWains eine anjiel^enbe ^flegeftötte (100 000 ©nn)o^ner). ^ranlfurt fobann in einer

öftlid^en ßrUjeiterung unfereg Stieflanbg tritt tool^l allen öoran burc^ fein moj^ll^abenbeS,

fd^mudeö Slugfel^en al§ eine ©tabt be§ ^apital^ unb be§ ©roß^anbeB mit toid^tigen

®ani' unb §olbfabrüaten (320 000 ©nmol^ner). 3mmerf)in öertüanbt im ^u^fel^en unb

mannigfaltig inbuftriell enttoidelte fid) 2)armftabt, angeregt fjierbei burd^ feine %ed)'

nifd^e .^od}fd)ule. fiängg ber boben« unb ftöbtcEjenreid^en S3ergftrape am Ju^e be^ Oben-
molbeö gel^t eö na^ bem poetifd}en ^eibelberg, burd^ bie 9?uine feinet l^errlid^en ©d^log«

boueS tüie burd) feine Don S'Jid^tbeutfd^en üielbefud^te UniDerfität allentl^alben berühmt.

5^arlgrul)e, bog an fein SBeftenbe neuefteng einen S^l^einl^afen l^ereinbaute, erreid^te

gegenüber ber Ungunft feiner Sage ein betounberngtrerteg (Smporblül^en; !eine§-

tt)cgg !onnte bieg nur aug ber getüiß loertüollen Sigenfd^aft alg ^Refibeng fid^ ergeben

(120 000 einnjol^ner). ^ad) all ben ©tobten am guße beg ©dEitparghjalbg treffen toir

nodb ouf bog bebeutenb getoorbene ^reiburg, toeld^eg nomentlid^ oud^ ber Sinflug ber

blügenben Uniöerfitöt öorttjörtg fül^rte, s^gleid^ ber regere grembcnöerfel^r unb bie t)on

ben ^nfäffigen üiel benüfcte S^öl^e ber S3erg]^ö]^en.

5)er ©ditvorgtoolb, obh)ot)l feine ©ipfel nod^ über jene ber ©üböogefen l^tnoug-

rogen, ift bod) üon 9?otur oug tiefgel^enber öerjmeigt, tolburd^furd^ter unb bo^er für

benSBonberer monnigfoltiger, gumol burd) bie ollgemeiner oerbreitetenOrte unböel^öfte.

Riel^en bod^ jmei 9]]^einnebenflüffe öon ber Oftfeite !)er tiefe Xolmege burd^ bog ©on^e
(Sic Jlin^ig unb bie 9}?urg) unb bog bei oll feiner ©d^lud^tbefd)offen]^eit freunblidje, an

felfigen ©^enerien rei(^e|)öllentolfü]^rt öon gteiburg nur mit furjer ©teilböfd^ung ouf
ben 9?anb beg fonftcn öftlid)en §(bbad)ungglanbeg, mo ber ^itifee unb bog SButod^tol

anmutig jum Quro vermitteln. S^orbtDörtg ober reicht ber fid^tenbeit)olbete njiefenreid^e

©c^iüor^tüolb, beffen $ouptgipfel oben bog ©rün öon ^utmeibe trogen, big an ben
Übergong bei bem ©efd^meibeplo^e ^forjl^eim on ber ©ng. ^ie burd^göngigen unb
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fanften gölten be^ ^rai(f)gaue§, öiel mit frud^tbarem Sog bebecft, äeigen erft am Sf^edar

fetbft, il^rem @nbe, einen fc^arfen 5lbfall, Befonber§ an ber ©nge t)on geibelberg/jüo

ber laubbefc^attete ^önig^ftul^l bereite teiltüeije au§ bem Iriftallinen ©eftein be^ tüeft*

liefen ObentDalbe^ aufgebaut \\t 3)?eribionaIe STäler finb e^, tüelc^e beffen Serglanb
mit freunblid^em Seben burd^giel^en unb e§ erleichtern, bie ruhigen rüdenäl^nlid^en

göifien be^ Hinteren ObentDalbe^ öon ben flac^fup^igen be0 t)orberen gu unterfd}eiben.

SSon bem Gebiete ber ftattti(f)ften Sieben* unb S5u(^entt)älber S)eut|rf)tanb§, öom
Speffart, trennt ben Obentüalb nur ba^ fd^male getüunbene STal be§ Waim^, an beffen

Rängen ^ier grojse unb Ijäufige SSuntfanbfteinbrüc^e mit il^rem frifrfien S3raun \xd) t)on

^alb unbSSiefe lebhaft abfieben. 2)iefem na^egu lüdenlofen Sßalbberglanb brachte bie

3Sorgeit gtoar feine ausgeprägten ©ipfelformen; aber e§ ift bur(^ bie einzigartige gö^e
unb gugleid^ fd^Ianfe ©eftalt feiner Laubbäume auggeäeicC)net, bereu $ßort)errf(|en nur
im <Süboften unb im 9^orben burd^ 9^abelträger enbe be§ 18. ^^al^r^^unbertg öerbrängt

tüurbe. ^m S^orbtüeften am S3eginne be§ S5orfpeffart§ erfreuen mit ü|))Digem ©e*
beil^en auä) füblid^erer 3i^i^g^h)ä(f)fe hk ©arten unb Einlagen beS inbuftriell fo rül^rigen

5lfd^affenburg unb feinet tüirfungSüolIen ©d^IopaueS. 9J?ainauftt)ärt§ fobann ber«

f(f)önen rei(i)fter Obftbau unb Sflebenpflangungen ben äßeftl^ang unfereS 9}^ittelgebirgeg,

namentli(f) aud^ um bie entpdenben ©tabtbilber, tüeld^e TOltenberg unb an öftlid^e»

rer Slalftredfe SSertl^eim bem Singe öorfül^ren. SBirb man ben ©peffart nie^t als ben

anberen glügel beS ObentoalbeS unb als Ü^anbplateau ber gran!furter SJ^ulbe be«

trauten, fo bilbet er bereits einen Slu^enteil beS fd^tüäbifdj'fränüfd^en ©tufenlanbeS.

3m Slnfd^lug an bie rul^igen S5untfanbfteinformen beS SBeftenS unb S^orbtüeftenS

breitet als ein )3lattigeS Sanb fid^ bie Qom ber 3}2ufdf)el!al!bilbung Dom oberen S^edar

bis an bie Oftfeite ber '^^ön öor bem SlugeauS.

5luc^ l^ier toirb tüie am S^^l^eine unb in feinen <Seitengebieten nur einigermaßen

im SauSbau ber Dörfer, aber nid^t in ber 9^u|ung beS SöobenS bie S5erfdE|iebenl^eit ber

öorfanbenen beiben, ja faft öon brei beutfd[)en ©tämmen erfic^tlirf). 2)enn eS jiel^t fid^

bie ©übgrenge ber graulen, tt)eldl)en geiftige SSetüeglid^leit als ein ©rnubgug gup*
fc^reiben ift, quer burd^ biefe meribionalen 3onen, inbem fie ben D^orbranb beS SlfaffeS

berührt, oftträrtS ginifd^en ber ©ng» unb ber gctgftmünbung ben ^edax freuet unb in

gortfe^ung biefer 9flidt|tung erft an bem alten &ol)ngebiet ber S5at)ern enbigt. ©üblich

baöon nimmt ber 2)o|)pelftamm ber ©c^tüaben unb Siemannen baS Sanb ein; le|teren,

tüeld^e ftetS felbft firf) t)on ben «Sd^tüaben öerfd^ieben er!lären, gel^ört baS Slfaß tt)ie ber

gan^e ©üben beS^o^)3elftammeS bis über ben Sed^ an, h)ie fie ja aud) bie beutfd^e @d^tt)eig

famt SSorarlberg inne l^aben. 2)ie trefflid^ georbneten unb fd^mudfen Ortfd^aften,

Stntüefen, SSege imbgiuren aber, ttjeld^eebenfoim^ieflanbe beSiSlfaß als im ©d^rtjars'

tüalb tüie im bergigen OTgöu am 2eä) erfreuen, bienen als fraglofeS ©efamtgeugniS

über ben fulturellen SBert biefer S3et)öl!erung. S3egabung unb S5e^rrlid^!eit im
^un fül^ren ben fübtDeftlid^en Qtveiq unferer S^^ation gu fielen (^folgen and) auf ben

'23egen, tüelc^e bie ©einen in baS SluSlanb einfd^lagen. ^ie SSertfcl)ä^ung ber betüol^nten

©d^olle aber trug tüefentlid^ mit baju bei, ba^ and) bie neugeitlid^e ^itbuftrie mit i^ren

antrieben für raf(^eS ©täbtemad^Stum in biefem Söereid^ itvaxp öielen, aber l^in unb l^er

im £anbe »erteilten Unternel^mungen fül^rte. S^ur bie Ü^egierungS^uptftabt Stutt-

gart, auc^ bmd) xtjxe lanbfc^aftlirf)e ßage anjiel^ungSfräftig, tvnxbe ein t)ol!rei(^er ^la^

(225000 (Sintüol^ner). Qmmerl^in gab augerbem ber SJ^angel an ^eugungS^junhen
bebeutenber natürlii^er SSege feine Slnregung für baS SBerben größerer ©tobte.

3ft bod) aud) SSürjburg tüefentlid^ nur infolge ber reidjen alljäl^rlid^en S3obenrente

feiner Umgebung unb bnxd) bie nadf)^altigen Vorteile einer lanbeSfürftlidE)en S^iefibeng

gu einem $la^e getüorben, tveldjex, öon bem ^aint)er!el)r leb^ft unterftüfet, tüie ein

reid^ befäteS ^rud^tfelb öom mobernen (SrtüerbSgeifte gu frol^em ©ebeil^en gebrad^t

tDurbe ! 2)eutf(f)lanbS feurigfte SSeine unb baS fd)önfte feiner gürftenfd^löffer ft)m-

bolifieren bie mid^tigften treibenben 5häfte biefer überaus einnel^menbenj ©tabt.

3T^re öielgeftaltige ^rd^iteftur erfuhr burd^ baS mannigfaltige unb trefflidie Söauftein-
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ntaterial ber SD^aintal^önge Qu^tjiebige görberung (90 000 ßiulDol^uer). 9^ur öerfagte

i'^r bie Statut bergige Sanbfd^aften in il^rer dladjbax^dja^t

^x\t in bebeutenber gerne tritt jenfeitg be§ fifimalen ©aaletaleg unb feinet

„SSeltbabe^'' ^[fingen bie 91^ön mit hen kuppen il^re^ 8übteiB unb feiner SSorpoften

empor, burd^ n^albbefd^attete Stäl(f)en an ben Rängen unb burd^ ba^ 9)^eIan(f)oIifcI)e

beö moorigen unb mit Qeibe unb l^artem (BteppexiQxa^ betoad^fenen §auptrürfen^ fo

üerfd^iebenartig auögeftattet. Xoä) beträdjtlidf) frü()er erreid)t mon öonSßürsburg auf ber

olten ^eerftroge naä) Dften bie erfte grofee §öl^enftufe unfere^ @ebiete§, ben (Steiger*

iualb, ber im 9^orben on bem ©apbergrüdten, im ©üben an ber granfenl^öl^e feine gort»

fej^ung l^at. ©emeinfam fallen fie nadj SBeften fteil ab unb mürben mit il^rem fel^r he-

bädjtigen S^iebergel^en gur großen ^aturfurd^e ber 9ftegnifelinie famt ber ^t fel)r

gut ben S3egriff ber „grönüf^en ^euperplatte" bem 3luge öorfül^ren, toören fie nid)t

fäd^erförmig, fotool^l ber mit präd)tigen ©od}tüalbbeftänben beüeibete ©teigertüalb

alg bie burdigreifenber t)om 3(derbau öermenbete granfenl^öl^e, burd^ fräftige Xäler
tafelät)nlid}e unb fd^mölere 3üge öorteill^aft s^^^^Qt.

5^ad^ ©üboften enbet bie 5(bbad}ung an ber 3tt)eitengau)3tftufe, bie mit bem Qura»
plateau gegeben ift, tvddje^ im Often erft {enfeit^ beg 9fJebni^ » 9legni^tale§ em|?ortritt.

3n ber ^itte biefer breiten Mbilbung entftanb eine bebeutenbe (Srmeiterung, tool)l

einftmoI§ aud^ geförbert burd) ba§ bebeutenbfte ©etoöffer, toeld^eg au§ bem Qura l^eran«

!am, l^eute burd^ bie $egni^ vertreten. §ier fam burd^ Xüd^tigfeit im probuftiöen (5r«

merb^leben, alfo ol^ne anbere g-örberung t)on feiten ber Statur, al^ ha^ fie §oIä unb
Söaufteine geloö^rte, bie inbuftrielle 2)o^pel]^auptftabt ber Qnbuftrie (Sübbeutfd)lanb5

empor, S^ürnberg unb ^ürtl^. 9^ürnberg aber bleibt burd^ feine öerftönbige ßrl^attung

fpötmittelalterlid^er S3au' unb ^nftiüerfe famt feiner l^od^ragenben ^aiferburg unb
feiner Umfeftigung unerreid^t unter ben größeren (Stäbten ^eutfd)tanb§ im fel^en^*

hjerten Sßeifammenfein bejaubernber l^iftorifd^er ßüge unb einer aufftrebenben ©egen«
toart (300 000(Sinrt)o^ner). (Srftere betüa^^rte am öollfommenften aU Heinere ©tabt ba§
t)ieIbefud)te9flotf)enburg an ber Zauber, lx)öl^renb baä gleid^fallg burd^ l^iftorifd^e Söauten
großen ©tileg einbrud^bolle S3amberg an ber^f^egni^ burd^ feine S3obenformen unb nädjfte

Umralimung eine befonbere Unterftü^ung feinet bebeutenben Ort^bilbeg mitbefam.
S^orboftmärtg bon biefer ©tabt unb i^^ren üier fd)Ian!en S)omtürmen fteigt ber ^ura

bom toiefenreid^en ajJaintale rafdf) empor. (Sin breitet $Iateau erftredt er fid^ tüeit nad)
6üben big an bie^onau unb begleitet fie fübujefttoärtg big an ben $od^rI)ein gur linfen

ber Sßutad). S^ur bie eine merfmürbige 6en!ung beg 9f|iefeg, ein Sinbrud^, ber unter
eruptioen SSorgängen erfolgte, berurfad^te na^egu eine Unterbred^ung an ber ©ren^e
beg gronfenjura. ^I§ böllig eigenartige 9)^ittelgebirggh)elt, tüeil feinem anberen
Serglanb fold^er^öl^e ätjntid^, befdE)äftigt biefer ben Sefud^er. ^ugerl^alb beg §odv
gebirgg nirgenbg in feinen Steigen größerer Sanbfd^aften erreid^t, bermag ber graulen-
iura ben SSanberer immer hjieber finnig unb freubig gu ftimmen. ©Ieid)it)ertig tritt

l^lebei bie gefamte Umgebung ber oberen unb mittleren SSiefent mie jene ber Ißegniij!

bei unb ober ^eröbrud in hen S3orbergrunb. 5lber man !ann nirgenbg eine (Stunbe
SBegg über ha^ ^lateau toanbern, o^ne öon feffelnben 51ugbliden ober betrad^teuö*
werten formen befd^öftigt ju werben, ©elbftänbiger 9]eid)tum ber gtora, bie be«

rül^mte Unternjelt ber §öf)ten famt il)ren lid)ten ©ebilben unb bie berfteinerte Xiermelt
ber 3uraperiobe, in bem feinftförnigen ©eftein beg ©olnl^ofener 90^crgel!al!eg betoun»
berngmert aufbema^rt, bienen au^erbem alg ^ugftattung biefer (Sr^ebunggsone. ©in«
brudgüolle ©tattlid)!eit tieferer ^al^üge unb i^rer gelggebilbe fotoie Joud^tigere ^ö^en*
formen !ommen in teilen be§ @d)ioöbifd^en ^nxa gur Geltung, namentlid} bon ©ig«
umringen toefttoärtg, iüie ja aud) beffen gan^e ^Ibfallftufe gu hen $J?edartäIern I)in

Ö^ogäügiger ouftritt, befonberg burd^ SSorfprünge m'o !egelä^nlid)e ^ugengeftalten,
fo mand^e aud^ mit Surgen ober S^uinen gehont.

^ie 2)onau ober ift eg, Weld)e hen 3ura an ber ©übfeite faft ununterbrod^en be-

grenat big on bie 9}?ünbung ber D^oob, ja nod) beg S^egeng, bereu Gebiet irefentlid) bon
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ben D}tbat)eriid)eu ^reitägebirgeu be^err|d)t tvnh. Tlii btefen gluffeu greift ba^ S)onau-

ft)ftem ipett nad^ Sf^orben au»: nod) ha^ gid^telgebtrge toirb tnit feinem f^nertenreid^ften

£äng^!amm einbezogen, ba üon beffen göl^e bie '^aab au§ ftar!er Quelle p Xal eilt.

S)ie öor§üglic^e S3etüalbung ber granitifdjen Qüqe unb rul^igen Serggetüölbe, no(^

mel^r bie äal)lreid^en im|.iofanten gelfengru:p^en auf ben ©ipfeln ober an bem be-

gaubemben §ange ber „ßuifenburg", ba^u hie reid^en @i(^ten in ba§ Unilanb ireit

|inau§ finb güge, hjeldje bog ©an^e unter bie beöorgugteften TOttelgebirge einreil^en,

gumd eB au§ ©teininbuftrie unb anbere ©ropetriebe getx)erblid)er ^rt öiel

beleben. ®ie meiften S3efud)er tuirb tüol^l ber ©d^ienenn^eg öon bem mufüberül^mten
S3at)reut^ l)ereinfül)ren. — (Sinfadjer geftaltet, aber bodf) burd^ fteten SSed^fel t)on gölten

unb Slalfurc^en mit rafc^en (55en)äffern j:)rofiliert, giel^t fid^ ha^ gel^obene ©ebiet ber

Dhexpfai^ läng§ ber ^aab fyn, immer breiter befonber^ an ber malb^öl^enreidieren

Oftfeite; gunjeilen erglängen groge (55ru|3|:)en öon Steid)en auf eingetieften giä^en.
SDer lanbf^aftlid^ öielbegünftigte SRegen fielet in feiner oberen @trede 3^^i9^ ^^^ ^ft»

bat^erifd^en ©renggebirge^, b. i. !^ier be§ S3ö]^mertt)albe§, gleid^fall§ mit präd^tigem

9kbeltDalb belleibet pr redeten em^orgel^en, tüobei t)om gau^t!amme bie öorgüglidien

5Iu§ftd^tg|:)un!te be^ golden S3ogen§ unb beg5lrber(1458m)lanbeintt)ärt^t)ortreten. 5ln

ber anbern glugfeite aber erl^ebt fid^ ber 9f?üden be§ S3at)erifd)en SSalbeg, bem ber lichte

gug beö ^fal^lquarge^ eine befonbere ^uggeic^nung gibt, ^ie breite Urgebirg^bilbung

geigt l^öufig leb^^aftere S3obenformen; öiel ^der» unb SSieSboben bröngt ben SSegriff

„3SaIb" fel^r gurüd. Umfo leidjter tüürbigt ein reger grembenüerletjr bie öorl^anbene

5(nmut t)on Söerg unb Zal unb SSalb. ^er fteile ©übl^ang begleitet t)on 9f?egen§burg

big über $affau fjinau^ ben ftattlid^ getoorbenen ^onauftrom. S3eibe ©täbte bienen

biefem gu größter Qkx. ^ie le^tere mit il^rer einzigartigen lanbfd)aftlid)en Sage am
gufammentreffen üon brei g^^ffen inmitten em^orgei^enben ßanbe^. Ütegenöburg

aber lüirft ^öd^ft angiel^enb fotüol^l t)on au^en al§ mit feinem öornel^men ®ome unb
nid^t loenigen anberen ^^iftorifd^en SBer!en ber S8au!unft unb ber S3ilbnerei.

3m SSoral^^enlanbe nimmt ha^ ^at)erifd^»fd^tt)äbifd)e §ügelrüdengebiet bi§ an bie

gller bie näd}\te Qom fübtüärt^ ein. (Srft unmittelbar öor ber biluöialen geit begann
biefe bie ©igenfc^aft einer einl^eitlid^en §od^ebene gu verlieren, treidle fidi) big gu hen
S[^orbergen ber 5Il|3en auggebe|nt fjatte unb big an bag D^orbtüeftenbe he^ SSobenfeeg.

(Stattliche ^äler ber alpinen glüffe, ja aud^ STalebenen, lüie iene he^ ßed^, gerlegten bann
biefeg ©ange, tüä^renb glü|(^en unb S3äd^e bie größeren Xeile mannigfaltig augar*

beiteten. SDaburd) tourben bie SBobenlagen öerfd^iebener unb toie bie S3ett)äfferung

günftiger, fo bag bie S3efieblung unb Kultivierung je nad^ S3ebürfnig ber ßurtjanberer

burd^greifenber irerben fonnte.

©ie gefd)a^ gulefet um 500 n. Sl^r. burd^ ben iüeftlid^en ^eil he^ S3at)ernftammeg,

tx)eldl)er bag gange £anb big an hen unteren £ed), bagu bag gange S^^aabgebiet unb ben

Dftteil beg granfenjura big an bie 9^ebni^ unb untere $egni^ in S3efi| na^m. ©inen

fräftigen Körperbau unb fro^^en ßebengmut, tüeld^er befonberg alpentüärtg in an*

mutenbem 2So!^nbau, in @ang unb (Sdl)erg gerne l^erüortritt, toirb man alg ©igen»

fd^aften he^ Sat}ern ernennen «Süblid^ he^ 33at)erifd^en §ügelrüdengebieteg fagen

fie lange mit geringer SSolfgbid^te. SDennl^ier folgt eine anbere S3obengone, bie in S^orben

jum Xeil öon ©benen unb öon großen unb !leineren 9JJooren eingenommen tvai unb
grogenteilg fortlaufenb bemalbet. ©g ift bie ^l^oränengone famt ben @d)otterebenen. ^ber

fie erl^ielt in i^rem unebenen §auptgebiete burd) bie Kulturarbeit fpäterer^al^rl^unberte

hen (£^ara!ter einer ber reigoollften £anbfd)aften bau! xtjxem reid^en, freien SSed^fel

Heiner (Sr^ebungen unb ©enlungen, üppiger gelber, gemifc^ter SSälbd^en unb gröfjerer

SBalbungen, laubiger S3aumgruppen unb bräunlid^er ä^orfmoore ober blumiger SSiefen,

öon laubbefd)atteten «Sieblungen öiel belebt, oor allen: audE) burd) hen <Sd)mud öillen-

reid^er, biet befal^rener ©een ober fleinerer foldjer Spiegel an frifdjgrünenben Ufern

famt i^ren Säumen auggegeid^net. SBenn glüifc^en ^ller unb £ed) bieg toeniger gur ÖJel-

tung !ommt, fo befi^t ^ier bag 5lllgäu mit feinen belegten Sobenformen, feinen ge-
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f(f)Tnac!t)onen farbigen ©e^öftegrup^^en unb bem leben^öollen 2Bie^(anb einen überall

erfreuenben (Srfafe. Sßeftli^ !e^rt gtüifd^en 2)onau linb Söobenfee bie ©rfd^einung ber

SÜRorönenlanbfcfjaft tüieber, ha audj l)ier bie toffd^üttungen öon feiten ber mieberl^olten

bilut)ialen SSereifungen ba§ £onb gu bebedten öermod^ten. ^en bampferbelebten (See

föumen ©täbtd^en mit d^orafterü ollen älteren ©ebäuben, öon Obftgärten freigebig um«
ral^mt. Unter il^nen wetteifern Sinbau unb Ä'onftan^ um ben $rei^ be^ freunblid}ften

@inbruc!g. ^m übrigen ^BdjWahen feigen tpir ^a^ inbuftriell fo hehentenht 5(ug§burg

Sugleid) im ^orbergrunb ber beutfd)en ©täbte burd) feine lulturgefc^ic^tlic^en Sd^ä^e

ber ^rcl)ite!tur unb ber bilbenben Slünfte. OTerbing§ !ann feine biefer (Stäbte mit einem

folrfjen SBer!e ber fird)lid^en S3au!unft auf bie gerne tpirfen, n?ie Ulm an ber ^onau mit

feinem gotif^en 9J?ünfter.

Wit ber l)eiteren unb unreglementierten 9^atur ber SJ^orönenäone aber ftel^t bie fünft*

lerifd)e (5nttüidlung ber großen §auptftabt an ber grünen ^\ax in (Sinflang, meldjer ba§

ftete 3uftrömen üon ungegälilten gremben ba§ flarfte ß^^gniä eine^ l^odfjftel^enben unb
bod^ einlabenben, be]^aglid)en ^ulturmittelpunfteö au^ftellt. SJ^ünc^enö ^Ingie^unggfraft

(575000 @inh).) ftel)t allerbing^ ber ^intergrunb be§ §od^gebirg§ befonber^ bei, \ehod)

nur ä^nlid) tv\e ben reid)belebten Uferplö^en be§ Söobenfeeö, an tüeldien bie ^(ufeenmerfe

ber 5lllgäuer 9llpen nal)e l^erantreten.

2)iefe ©rup^e ber ^Ipen, üor allem ber großartige ^anh um bie nuellbäd^c

ber gller, bilbet eineä ber brei besaubernben god^reöiere, tüeld^e bem tüenn aud^ röum-
lid) befd^eibenen Anteil be§ 2)eutfd)en 9f^eid)e§ an ben 5llpen reid^e ^ulbigung fidjem,

aud) öon bem ^nbigften gerne immer neu getuä^rt. S)ie §öl)en ber OTgöuer 5llpen

jeigen un§ gadige ©od^profile, g^i^nff^^^^it ber (Singelbilbungen unb ^erteilte ier»

raffen, gerflüftete S3öfd)ungen unb trümmerbebedte falben unter fraftüoller 3lu§-

prägung ber nal^e aufeinanber folgenben ©ipfel. ßugleid^ vertreten ba^ fieben l^od^

f)inauf frifd^grüne SJJatten, gierten unb fiegfö^ren aud^ auf fteilften gangen; bagu öer-

nel)men mir baö 9laufd^en 5al^lreid}er 33öd^e, treidle in glönjenben ^a^faben nad) allen

leiten l^ernieberftürmen unb burd^ ©jenerien biefer il^rer „Stobel" erfreuen. Unge-
mein öerfd^ieben l^ieröon erljebt fid) bie ^n^eite biefer naturbegnabeten god^gebirg§-

gruppen, Sßetterfteingebirge unb ^artüenbel, öon meldten £oifad) unb ^far berichten,

©rofeartig tüilb unb äugleic^ majeftätifd^ ragen l^intereinanber bie Letten be§ ^arlüenbel

in bie £üfte, bereu lid)tgrauer, tobe^ftarrer ©ipfelregion ©teilterraffen unb krümmer-
ftreifen eine 93ermittlung bringen ju l^errlid^en S3ergforften unb blumenreid^er SSalb*

hjeibe. ^er SBetterftein^^auptsug, beffen gefd^loffenen ^amm bie l^öd^fte SBarte be3

!Deutfd^en 9^eidje§, bie 3ugfpi^e (2964 m), mit il^rem ©teilabbrui^ fo h)irfung§üoll enbet,

bietet banf be§ engen ^nfc^luffeö feiner beiben fürgeren SSorfetten fo grogartige Statur*

fd^oufpiele njie bie ^artnad^flamm unb biejenige be§ göllentale^ in unmittelbarer ^ä^e
ber beneibenörtjerten ^alfenfe öon ©amiifd)—^artenfird^en. SSieberum ganj anberSin
feinen Sergen unb an bereu guge ertüeift fid) bie britte biefer beborjugten 9f?egionen,

bie man faum mittele einer D^angorbnung unterfd^ieblid^ werten fann — e§ ift bie

©ruppe ber S3erd)te§gabener ^Ipen. (Sinft alö riefige ©d^ollen bei ber ©ebirgöl^ebung

öoneinanber getrennt, führen bie l^ier öerfammelten Serge in gleid^fam felbftftän*

biger 5luggeftaltung i^rer eingelform eine feffelnbe SO^annigfaltigfeit ber ©rfd^einungen
öor ba§ ^uge. ^em ©c^ollenplateau beg fagenreic^en Unterbergö unb ber S^eut^ralm
mit bem grünburd^wirften geBirrgarten il)rer 9f^üdenflöd^e — wie fte^^t il^nen ber fd^mol
gearbeitete lid)te ^amm be§ 2ßa(jnmnn über feiner girnmulbe, ber ©penber eine§ fo

entjüdenben ^anoramaö, alö etwaö ^Inber^artigeö gegenüber I ©rgreifenb wirft aber
andj unten mit feiner feierlid^en ©d^önl^eit ber öornel^me ^önigSfee neben bem fo

freunblid) anfprec^enben Zal unb Ort^bilbe öon Serd)te§gaben, wie weiter nörblid^

bie Anlagen, ©orten unb Tillen beö fegenfpenbenben 93abeorte§ 9^eid)en]^all einlaben.

2(ber nur in geringem Söertabftanbe bon biefen bornel^mften alpinen Gebieten be*

finben fid^ in bejug auf Sieije i^rer god^^one unb iljreg Stallebeng fo gar manche ©egen-
ben ber 3llpen S3ai)erng, 3. 93. um ben SSenbelftein, um ben SSaldienfee u. a. m.
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200)^1 enbet alfo ber ^oben be^ 9^eicE)eg ^ier an einem n^ürbigen 9f?anbe, öon feinem

©egenüBer imS^orben, bem ^(ugenftreif amSJ^eere, fo gön3ttd) öerfd^ieben unb bod^ mit

il^m barin gleid}, ba^ beibe üon ber S^^atur im öollften Tla^e bagu angelegt finb, hen S3lid

gu ipeiten, bie (Seele über ^leinlid^e^ unb ^igl^armonifrf)e^ gu ergeben unb Iraftöoll

anzuregen gu reinem ©treben.

3u fold^em ma^nt fcf)on bie geogra)jf)ifc^e ßage be§ 9?ei(f)e§. S)enn fie tüürbe cx^

ber (Siferfuc^t ober ber Überl^ebung be^ 5lurianbe§ geftatten, t)on ben üerfd^iebenften

©eiten l^er binnen tüeniger STage für S3efi^ unb £e6en tüeiter Greife ^erberben §u

bringen. 5lber auc^ hie ^ürforge für eine angemeffene Seben^l^altung unfere^ ^oifeg

t)erlangt ein reblid^e§ gufammentüirfen all feiner ^eile. ©d^on bie ^^aturbefdjaffen«

^eit ünferer ©ebiete bröngt ergiel^erifd) barauf l^in; benn fie legte bem S)eutfc^en bie

^ftid^ten ber 5lrbeit, ber @enügfam!eit unb ^lu^bauer burd) i:^re madige greigebig!eit

genügenb auf. SDieg umfo mirffamer, it)eil e» ein gauj^tgug im Sßefen beg ^eutfdien ift,

feiner $erfönlicf)!eit ©enüge gu leiften, n?a§ il^n suglei(f) ftrebfam im Srtüerb^leben unb

in geiftigen 5(rbeiten tüerben l^eifet. gierfür tüurbe \o'tr)o^ ha^ D^ebeneinanber üer*

fcfjiebener SSoHeftämme alg jene^ einer beträchtlichen ^ngal^l bon ^f^egierungen nielfad^

vorteilhaft.

2)eutli(^ unterfd^eiben fid^ bie fünf öorl^anbenen (Stämme bur^ SSorgüge unb

<Sdl)tt)äd^en tük namentlid^ audft munbartli(i) öoneinanber , ol)ne bag bie§ l^eute

irgenbtrie t}eruneinigen fönnte. <Sold)eg toirb fd^on äu^erlidf) baburd) t)erl)ütet, bag

bie ©renken ber beutfdE)en S3unbe0ftaaten in jeber Sßeife bie SSol^nfi^e ber Stämme
burd^fd^neiben. Ober e§ finb 6tämme nur gu einem großen ^eile in ha^ 3^eid^ einbe-

zogen, n)ie t)or allem bie S5at)ern, bereu 3}^e]^r^eit in Cfterreid^ fidi ausbreitete, ßbenfo

reidien bie Alemannen (Sd^maben) bi§ an bie «Sübgrenje ber Sdi^eig; bie 92ieber«

fronfen bilben al§ SSlamen bie ^J^el^r^eit in S5elgien, tüäl^renb bie S3lamen im SO^ittel-

alter fel^r gal^lreid^ nad^ TOttel» unb Dftbeutfd)lanb eintüanberten. S)ie ^l)üringer

finb bie gau^tmaffe ber ^eutfd^en S^orbböl^menS, fo bag im tüefentlid^en nur ber

Sad^fenftamm e§ ift, tüeld^er abgefef)en bon §ollanb feine pfammenljängenben Si^e

inner^^alb beS 9fiei^e§ bej^ielt. '^n bie Sanbe be§ beutfdl)en Orben^ öftlid^ ber SSeid^fel

sogen allerbingg einft bie ^oloniften au§ allen Stammeggebieten be§ 9ieid^eg, fe§

ergibt fid) t)on felbft, ha^ bie ßeiftungen ber einzelnen (Stämme tüie bereu änfdf)au'

ungen unb (Sigenfd)aften bie 9}Jannigfaltig!eit be§ SSir!en§ unb ber Sebenöfül^rung.beS

©efamtöolfeS bereid^ern unb bie greube an beffen SSielfeitigfeit erl^öl^en. Sebo^ e§

umfaßt ha^ Sfleid^Sgan^e aud^ ^eile t)on grembt)öl!ern ober bod^ germanif^e D^^id^t-

beutf^e, h)ie eS bie S)änen in S^orbfdileSmig finb, ettüa 140 000 Seelen, ©ine be*

beutenbe Qaiji t)on ^olen betDol^nt SBeftpreugen, ^ofen unb Oberfd)lefien: etma

3,7,TOllionen (famt benen im Sßeften). ginnen gugejäl^lt finb bie SJ^afuren Oft^reugenS,

in beffen 9?orboften bie Sittauer (über 100 000 (Seelen) l^ereinreid^en. 3^ ^^^ Saufi^

Söranbenburgg unb (Sad^fenS hielten 80 000 SSenben il^r $8ol!§tum feft. Sobann ge-

treu nod^ 200 000 (Seelen in (Slfa^'fiotl^ringen ber frangöfifd^en ^Nationalität an.

2öenn aud^ biefe S3öl!erbrud)teile gegenüber 60 SJ^illionen ^eutfd)en (auf 540 000 qkm)

feine feljr beträd)tlid^e Tlen^e bilben, fo ^ä^^lt fotüol^l bie ftarfe SSermel^rung ber

polnifdjen S3eböl!erung al§ namentlid) bereu unfreunblid^e ^Ibfd^lie^ung gegen ein

tt)irtfd)aftlid)e§ unb gefelligeS g^f^^^^^^^i^^^^ ^^^ ^^^^^ beutfd^en SNad)barn gu hen

unerfreulidien Statfad)en in ber ©egentpart beS 9leid)e§.

2)erlei DNac^teile unmir!fam ju mad)en, gel^ört mit lu ben erjiel^enben SSor-

gSngen ber heutigen 2:age§gef^id)te unfereg $8ol!e§, fo ba^ eö ni^t forglo§ unb

fd)laff n?erben ober ber Regier nad^ ©elberrtjerb unb beffen uneblem 93erbraud)en

verfallen barf. SSielmel^r mirb bie ßinfid^t in ben SBert beutfd^en SBefen^ unb 2ehen§

unb bie innere greube, meldte al3 ^'xui)i au§ jeber lauteren Eingebung an unfer

Sßotf^tum ertüädift, Sßilligfeit, ©efdljid unb 5lu§bauer fdjaffen, um fold^en unb toeit

bebeutenberen 5lufgaben ju genügen.

i 1



Die bcutfc^cn grürftcn.

Sßon Dr. Stephan 5le!ttle öon Sttabonift, ®ro6'2idf)terfeIbe.

^ein ©infid^tiger lüirb öerfennen fönnen, ha% [\d) bamdg, alg öor nunmehr runb brei

9}?enfd)enaltern ba^ l^eilige üiömifd^e Üieid) beutfd^er ^f^ation in krümmer ging, eine

eiserne, gef^i^tlic^e ^iotmenbigfeit üollgog. O'tjnmaä^i nadj ^lufeen unb g^rriffenl^eit

im 3tinern lüoren in bem legten 3eitabfd)nitt feinet ^eftel^en^ bie ^ennjeid^en biefeö

©tOQtengebilbe^ geworben, 'üa^ feine gefd^idjtlid^e SfloÜe längft Qu^gefpielt unb fic^

felbft überlebt I)Qtte. 5Da§ Mfertum irur^elte feit langem nur nod^ in einer übertun-

benen SSergangeni^eit. ©eine natürlidien ©egner fanb e§ bal^er in bem erftarfenben,

tüeltlicf)en gürftentum, beffen ;,$arti!ulari§mu§", lüie STreitfd^fe e^ treffenb au^ge-

brütft l)at, bie „lebenbigfte politifdie ^aft im S^lei^e geblieben tvai". „^n bem ßeben

biefer njeltlidjen gürftentümer lag nal^eju alle§ umfd^loffen, tva^ nod^ beutfd^e ^oliti!

l^ei^en fonnte". @§ bleibt ber gefrf)id)tlid^e Sf^ul^m unfereg ^ol^en ^bel^, ba^ „®eutfd^»

lanbS gürften bie ber nationalen 9JJonar(j()ie entriffene Wadji nicf)t tüie bie |.iolnif(f)en

DJkgnaten allein öernjenbeten, um bie ^rad^t unb ben ©lan^ xijxe^ §aufe§ gu meieren,

fonbern fid) reblic^ bemül^ten, in il)ren engen Gebieten bie ^olitifd)en ^fli(|ten ^u er-

füllen, benen \)a^ Wid) \\d) öerfagte. 2)a§ ä^aifer^uö lebte feinen europäifd^en Pänen,
ber SReid^gtag l^aberte um leere formen, in ben Territorien tourbe regiert. §ier allein

fanben ba^ "öledjt, ber Söol^lftanb, bie Silbung be^ beutfd^en SSol!e§ ©^ufe unb Ißflege.

Unfere dürften l^atten einft ba§ 5lleinob ber geiftigen greil^eit gerettet."

S3ranbenburg'$reu6en l^atte burc^ bie geifüge Überlegenl^eit griebrid^l be§ ©ro^en
cnbgültig bie ©tellung einer ®ro|mad^t erlangt, beren (Srmerb ber ®ro§e ^urfürft, ber

crftc ^önig „in ^reugen" (griebrid^ I.) unb ^önig griebridi SSill^elm L, jeber für fid^,

in l^öd^ft glüdlid^er, gegenfeitiger ©rgänsung unb ^uggleid)ung il^rer SSeftrebungen unb

3iele bereite fräftig vorgearbeitet l^atten. SSie Siömard in feinen „@eban!en unb Er-

innerungen" fagt, mar e§ bie Stellung ber fünften ©ro^mad^t. @r fügt l^in^u,

^reugen ^ahe biefe Stellung „burd^ bie gemaltigen Seiftungen ber SSolBfraft 1813

ret)abilitiert."

a)?it feinem großen, tüieberl^olt unb mit öerfd^iebenen !leinen Abtönungen in ber

gärbung auggefprod)enen 8ajje, ber gürft fei ber erfte Siener feinet Staate^, mar
gdebric^ ber Sinnige immerl^in hen Anfc^auungen feiner gürftlid^en ©enoffen im Sfleid^e

meit uorauö geeilt. 9^od) blieb in il^ren köpfen unb benen il)rer 9^atgeber bie 33orftellung

lebenbig, il^re ÖJebiete feien ,,.5auggut", beffen SSermel^rung unb SSergrö^erung be^^alb

baö erftreben^mertefte Qkl unb auc^ für ba^ SBo^l il^rer Untertanen ba§ görberlic^fte

fei. ganb bod) aud^ biefer SI^orftellung§!reiö burd) bie SSefenl^eit be^ römifd}en Üieid^^

unb ba^ 33eifpiel be§ (Sr^l^aufe^ fortgefe^t neue S^a^rung. Qu ber unmöglid^ gemorbenen
,,^)kid)^jpoliti!" bilbete, nad^ ber ^nfdjauung ber 3^it: „^au^politi!" in erfter,

„^erritorialpoliti!" erft in gmeiter ßinie ben natürlid^en ©egenfafe. 2)a6 ber

gemaltigen Tlad^i granfreid^g unb ber nod) gemaltigeren $erfönlid)!eit be^ forfifd^en

3mperatorä gegenüber bie beutfdjen gürften öielfad^ eine il^nen nid^t gerabe gum Sfiul^me

gereid^enbe Haltung eingenommen ()aben, mu6 au§ eben biefem S^orftellung§!rei^ l^eraug

öerftanben merben. Söenn öor ben beiben großen „äfiebiatifierungen" unb bem „San-
ber^anbel" in ^ari§ bie gürften unb Staatsmänner be§ l^eiligen römifd^en Sf?eic^§ in
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©Clären gu bent §errf(f)erytii^(ebe§ „^rentier Sonfur unb nod)i)er bem Sll^rotte be§

„iSm^ereur" gufannnenftrömten, um tnögli(f>ft gro^e SSorteile für fiif) gu erlangen, fo

tüar bag tatfäc^üc^ nur eine gortfe^ung ber hergebrachten „§aug« unb Sterritorial^olitü".

S)er ©efddi^t^forfc^er, ber biefe ^orgönge rüdfi^auenb öon t)o^er SSarte au§ in§

§luge fagt, mirb ftd) auc^ bei i^nen ber (^rfenntni^ nic^t öerfcfilie^en fönnen, ba^ bie fa

öorgenommene ^(ufteilung ber leben^unfäl^igen, fleinften ©taat^gebübe unb öor allem

ber nur al^ ein ©tüdf 9}?ittelalter ju begeidjnenben geiftlid)en ßänbergebiete ein unöer»

meiblid^e^ unb ha^ einzige SD^^ittel trar, bur^ ha^ SDeutjc^lanb fc^liep^ gu einem ©taate

unb in ber ^^eujeit gur Sßeltmadjt tüerben !onnte.

(Sin entfe^lid^eä SSerl^ängni^ für ®eutfd)lanb Wax e§ nur, bag biefer naturnot-

toenbige ^rojeg fi^ unter bem ^rucfe ber getoaltigen gauft eine^ gremben, nid^t au§

innerer beutfc^er ^aft l^erau^ öoll^og.

S)ie nun folgenben „^efreiung^friege" laffen allentl^alben bei ben beutfc^en dürften

beutlid^ ein erftar!enbe§ S^^ationalitöt^gefül^l tDal^rnel^men. ®ie nad^ fielen ©c^mierig*

feiten guftanbe gefommene Sunbe^üerfaffung (^unbe§a!te t)om 8. ^i^^i 1815; SSiener

©(^lu^afte üom 8. Quni 1820) ift öon bem ®runbgeban!en erfüllt, ha^ ben ©taaten bie

neu eriDorbene @taat§l^o^eit verbleibe; nur in einzelnen, genau feftge[e|ten^un!ten

bie S3unbe^glieber fid^ üertrag^mä^ig l^infid^tlicf) ber ^u^übung biefer ©taat^l^o^eit p=
gunften ber ä^ntralgetüalt befd^rönften; fie einzeln aber grunbfä^lic^ gleid^e ^f^ec^te,

nur OfterreidE) hen ^orfi| im ^unbe§tage l^aben follten.

tiefer, fo gefd^affene „^eutfd^e S3unb" ^t, wk feber tüeig, bi§ pm '^a^xe 1866

ein !ümmerlic^e§ ^afein gefriftet. @r !ran!te an vielem. SSor allem an bem „^uali§»

mu§", bem SSor^^anbenfein ^meier gäupter: ^reugen unb Ofterreid) an einem Körper.

^er £rieg be§ ^al^ref 1866 brad)te mit bem ^rager ^rieben i)om 23. ^uguft 1866
hie 5(u^einanberfe^ung. OfterreidE) üergid^tete auf iebe ftaat^red^tlid^e ^erbinbung mit

„2)eutfdf)lanb"; e§ gab feine guftimmung pr (Sinüerleibug t)on ©annoüer, ^url^effen,

9?affau unb granffurt a. Tl. in ben ^reu^ifd^en (Staat; e§> gab feine ßuftimmung gur

©nöerleibung @dE)le^n)ig'§olftein§ in ben gleichen (Staat unb eg n)illigte enblicfi in bie

^ilbung eine^ au§ ben mittel« unb norbbeutfd)en (Staaten befte^enben „S5unbe^ftaate§"

(nid^t mei^r „©taatenbunbe§") unter S5ormad)tftellung $reugen§. Ülul^mreid) finb in

biefem 3^itabf(^nitt (1815—1866) aber beutfd)e dürften unb gürftenfö^ne bereite in

nidjt geringer gal^l Präger ber beutfd^en "üReid)^" unb ^aiferibee. griebrid^ SSill^elm IV.^

ber bodf) bie i^m angebotene ^aifer!rone an§> iüoljlertoogenen ©rünben able!^nte(3. 5l^ril

1849), ift unter i^nen bereite gu nennen, ^ie ©ro^lier^öge g-riebrid^ t)on S3aben {W'
gent feit 1852; Slitular-^ro^^ersog feit 1856; ©roper^og feit 1858) unb $eter uon
Olbenburg (©ro^^erjog feit 1853), ber ©ergog ©ruft II. üon (Sacfifen^Soburg unb ©otl^a

(regierte feit 1844) unb ber bamalige ©rbprinj @eorg IL (^er^og feit 1866) t)on (Sad^fen*

SJ^einingen unb §ilbburg]^au[en bilbeten nebft fielen anberen „iungen ^rin^en" fdjon

gu iener Qeii „eine ©efellfd)aft öon O)3]3onenten gegenüber ben fonferüatiöen $8unbe§»

möd^ten unb in^befonbere bem fül^renben Ofterreid^". ^nbrerfeitg ftanb allerbingg biefer

meitblidenben SD^inberl^eit eine ftarfe SJ^el^rl^eit beutfdjer göfe gegenüber, bei benen

bi§ bic^t an ha^ ^a^x 1866 ^reu^en nid)t nur einer „namenlofen ßifer[ud^t'', fonbern

„befonberö nac^ ber bt)naftifd)en @eite l^in'^ aud^ „einer öortüiegenben^eringfc^ö^ung"

begegnete (ßorenj). ©elbft ßubtüig I. öon Sat)ern (1825—1848), beffen Haltung in ber

no^oleonif(^en ^e\i fogar ßorenj alg „^od]ad}tbar" bejeic^net nni beffen D^ational-

gefül)l unb 2)eutfd)tum, beibe Segriffe „im (Sinne fultureller, !ünftlerifd}er unb rtjiffen*

fd^aftlii^ literarifd)er ©efi^t^punfte öerftonben", über jeben S^^^f^^ erl^aben finb, ift

^ter^er gu fe^en. 2)ie göfe öon SBürttemberg, ©ac^fen, §annoDer, ©effen ftanben bem
©ebanfen, bag ^reugen an bie (Spi^e be§ neuen ^eutfd)lanb treten fönnte, bamal^

ebenfo fremb gegenüber, ©öd^ft begeidinenb ift in biefer SBegie^ung eine Su^erung be^

^rin^en (feit 1854 5tönig) ^lO^ann t)on (Sac^fen, bie ber ©ergog ©ruft IL t)on Coburg

überliefert ^at: „Sßenn man bie neun ^urfürften be§ alten beutfd)en 9f?eid^e§ njieber

l^erftellen rtJürbe, fo njürbe bie SBa^rf(^einlid)!eit, hen dürften öon Sf^euß'^retg gum
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^aifer gu befommen, größer fein, a(g ben ^önig öon ^reu^en; ic^ felbft mürbe feinen

t)on beiben iDä^ten."

9^od^ ftanb bie „SD^ainlinie" bem SBerben be§ neuen beutfd^en 9flei(f)e§ trennenb unb

l^emmenb entgegen. „S3Iut unb (gtjen" mußten fie erft überbrüdfen. ^mmerl^in njar ber

SInf(f)lu6 ©übbeutfcfilanbg (of)ne Ofterreid)) an ben „9^orbbeut(rf)en S3unb", ein ^In«

Wu% ben ber „ßollöerein" öom 1. ganuar 1834 bereite öorbereitet unb bie sugleicf) mit

ben grieben^fi^Iüffen beö^al^reö 1866 abgefrf)loffenen Offenfiö- unb SDefenfiö'Söünbniffe

gtüif^en ^reugen unb jebem ber brei fübbeutfd)en Staaten (S3at)ern, SSürttemberg unb

SSaben) tüejentlid) geförbert l^atten, nur nod) eine grage ber 3eit. (SDa^ ©rog^ersogtum

Reffen war in ber eigenartigen Sage, \^a^ S^orbl^effen S3eftanbteil be§ SBunbe^ mar, ©üb*

^t\\en bagegen, gleid^ S3ai)ern, SSürttemberg unb Saben, „eine internationale felbft«

ftönbige ejiftenj" fjatte.)

2)o6 granheid^ bie SSoltenbung ber nationalen Einigung 2)eutfd^Ianb§ burd^ \>en

Slnfd^Iug ©übbeutfd()(anb§ an ben 9^orbbeutfdf)en S3unb nid^t freimiltig gef^e^en laffen,

fonbern bie entfd^eibung ber Söaffen barüber anrufen Sollte, mirb man mit bem

©rafen ?)ord üon SBartenburg („SBeltgefd)id)te in Umriffen") al§ bie eigentlid)e, innere

2:riebfeber ^ranheid^S ^n bem großen Slriege öon 1870—71 anfe^en muffen.

Sf^od^ ber S^erfaffung be§ beutfd)en 9^eic^e§ öom 16. "äpui 1871 ift am 1. Januar

1871 ein neuer beutfd^er S3unbe§ftaat, beftel^enb au§ ben ßinjelftaaten: ^reugen,

S3al)ern, ©ad^fen, SSürttemberg, Saben, ©effen, SJ^edlenburg-^d^merin, ©ad^fen«

SSeimar'(Sifenad), 9)?edlenburg'©trelife, Olbenburg, S3raunfd^meig, @ac^fen«9J^einin»

gen, ©ad^fen^TOenburg, ©adjfeu'Soburg unb ©otl^a, ^n^alt, ©d^maraburg^^iubolftabt,

©d^mar^burg « ©onberö^^aufen, SSalbedt, ben beiben Sf^eug, ©(Naumburg • Sippe,

Sippe, 2ühed, Sörcmen unb Hamburg in§ Seben getreten. „2)eutfd^er ^aifer" ift ber

iebegmalige 5lönig öon ^reufeen.

(5§ ift !lar, ha^ bie Stellung ber einzelnen lanbe^l^errUdien gäufer burd^ biefe S^^euorb«

nung ber 2)inge nad) ber einen Seite l^in eine TOnberung, nad^ ber anbern eine ©törfung

erfahren l^at. ^ud^ l^ier bagS3iIb einer öertrag^möfeigen ©elbftbefd^ränfung ber ©taat^»

Ijo^eit ber einzelnen ©lieber gu ©unften ber ßentralgemalt, gu ©unften ber ,,Derbünbeten

9legierungen". @g mar aber, mie in grogartigfter SSeife Si^mard eg fd^on l^infid^tlid^ ber

SBerfaffung be§ 9^orbbeutfd)en S3unbe§ auögefprod^en ^tte (4. Tläi^ 1867), lebiglid^

ein „5^inimum berjenigen ^lonjeffionen, meldte bie ©onberejiftenjen auf beutfc^em

©ebiete ber SlUgemeinl^eit mad^en muffen, menn biefe OTgemeinl^eit lebenöfäl^ig merben

foH". ^nbrerfeitg aber l^at jebeS einzelne ©lieb burd^ bie ^uöübung ber „TOtglieb-

fd^aftgrcd^te'' in bem „bie SBunbe^regierungen öertretenben Söunbeörat" (S3igmard;

27. aj^är^ 1879) einen Anteil an ber 9legierung eineö ©rofeftaateS, Je^t einer SSeltmad^t.

@g ift mid^tig, fid) !lar gu mad^en, mie biefe 5(u§übung ber TOtgliebfd^aft^red^te im
83unbe3rate guftanbe !ommt. „gm S3unbe§rat ftimmt nid^t ber ^reil^err öon ^riefen,

fonbern baä ^önigreid^ ©ad^fen ftimmt burd^ ii)n; nad^ feiner Qnftruftion gibt er ein

SSotum ab, meld^eg forgföltig beftilliert ift au8 all ben Höften, bie jum öffentli^en 2ehen
in @ad)fen mitmirfen; in bem SSotum ift bie S)iagonale aller ber ^äfte entljalten, bie in

©ad^fen tötig finb, um bag ©taat^mefen ju bilben; eg ift baö SSotum ber ©öd^fifd^en

^one, mobifijiert burd^ bie Sinflüffe ber fäd^fif^en Sanbegöertretung, üor melc^er

baö fäc^fifd}e S^inifterium für bie S3ota, meiere eS im ^unbe^rat abgeben lä^t, öerant-

tüortlid^ ift.'' TOt biefen unübertrefflidien SBorten, bie naturgemäß nid^t nur für ba§

5^ömgreid() ©ad^fen, fonbern für ieben (Sinjelftaat beS beutf^en SReid^eö gelten, l^at

gürft Si^mord bag ^Red^tg« unb ©ad^öer^ältniö fo !lor mie möglid^ l^ingeftellt. ßrmögt
man nun noc^, baß bie S^ertreter jum S3unbegrat il^re ^^oUmadjt üom bem Oberl^aupt

beö betreffenden (Jin^elftaate^ erl)alten unb öon il^rem ^ßollmadjtgeber aud^ il^re „3^*
ftruftionen" empfangen; baß jeber Sinjelftaat als ein3elner burd^ bie Sfleid^Söerfaffung

Dor ber Unterbrüdimg burd^ ben @tär!eren gefd^üfet, baß baö beutfd^e 'iRd^ sumSSäd^ter
beS S)afeinS unb ber Unferlefelid^feit feiner ©liebftaaten gefegt ift; ha^ enblid^ l^inter

bem „93unbegrat" nod| ein „latenter", in ber ^^eid^Soerfaffung gmar nic^t öorgefe^ener
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,,^eic^§fürftenrat" fte!)t, ber nicfjt^beftotüettiger aber tatfäd^ltd) unb fel^r öerf|)ür6ar —
gum (Segen ber „S3unbe§freunbltc^!eit" — öorl^anben \\i, fo ift beutlid^, ha^ bie guge-

i^örigleit ^um beutfc^en Sfteid) benienigen (Singelftaaten, bie ^lein» unb SD^ittelftaaten

finb, eine Stellung gen)äl^rleiftet, bie iebem Singeinen, toenn er allein ftänbe, nid^t ge-

tigert fein lönnte.

^en eben berührten „latenten Ü^eid^^fürftenrat" tüirb man in ben Darstellungen

ber ©taat^rec^t^gele^rten über bie ^f^eid^^öerfaffung unb über ha^ „beutfd^e ®taat§«

re^f' öergeblid^ fud^en. Tlii Siedet, benn in ber 9leid^§t)erfaffung fielet baöon feine

©ilbe. Der (SJefd^idljtgforfd^er unb ©taat^funftgelel^rte Xreitfd^fe \pxad) aber mit SSorliebe

t)on il^m. (Ex l^ob mit9led^t öon biefem „gürftenrat" l)ert)or(^oliti! II, 348 f.), M'^ ^^^ i^^

nid^t fie:^t, beffen SBir!fam!eit man boc^ mit ^änhen greifen !ann''. (Sr fügte fyn^u:

„(Be^x richtig, mit bem genialen ^a!t be§ großen ©taat^manne^, !^at gürft S5i§'

marcf bie :|3reu|ifd^en ©efanbtfd^aften an hen !leinen beutfd^en §öfen beibehalten. Qeber

Sunbe^rat^befcEjlu^ tüirb vorbereitet burd^ S^erl^anblungen ber ©efanbten mit ben

fleinen beutfd^en dürften. Die beutfd^en dürften muffen in i^rer SJ^e^rl^eit ber 9f?eid^§-

poMt pftimmen; auf ^reu unb ©lauben gegenfeitiger ©d^onung unb 9^üdfid)t ru^t

biefe^ gange ©emeintüefen. ©o befte^t ein latenber gürftenrat, beffen fülle SBirffam*

!eit h)ir bod^ {eben STag füllen." Da§ finb @ä|e, bie fo gutreffenb finb, bag fie in leiner

öolf^tümlid^en Darftellung be§ Seben§ unb '^ehen^ be§ beutfd^en 1Reid^e§ fel^len

bürften.

gagt man gufammen, fo ergibt fid^ für bie (Stellung ber Sanbe^l^erren im neuen

9fiei(^e ha^ folgenbe. geber ßanbe^l^err ift SDlitträger ber ©taat^l^o^eit „im Sf^eid^e".

@r ift ein bebeutfame^ §)lieb eineg mäd^tigen ©angen. (Sine trid^tige ^olitifd^e Aufgabe

fallt ferner ben Sanbe^ljerren ber ^lein* unb Mttelftaaten infofern p, aB fie SJ^ittler

finb 3tx)ifrf)en bem ^ol!e unb ber „ßentralgetoalt". @g liegt in ber Statur ber Dinge be-

grünbet, ia^ in ©rogftaaten bei tüad^fenber ä^itial^tne ber SD^ad^t unb S3ebeutung, bei

pnel^menber ^(u^befnung ber 2Sir!fam!eit nad^ klugen bie oberffe Leitung allmö^lid^

ettoa^ meltfrembeg annimmt. <Bk befommt ettua^ öon ben „leidet lebenben ©öttern"

beg §omer, bie über hen SSolfen tl^ronen. Die ^ü^lung mit hen breiten ^olBfd^id^ten,

mit ben !leinen unb fleinften S3etätigungen unb (Stimmungen be^ nationalen ßebenS

gel^t leidet verloren. Umgele'^rt ftelfien aber bie £anbe§^errn ber ^lein« unb SJ^ittel«

ftaaten gu allen (Bd^id^ten unb S3erufen innerl^alb ber von il^nen regierten ßanbe, fielet

bie S5et)öl!erung gu ber regierenben gamilie in einem viel engeren, faft patriardE)alifdE)en

^erl^ältniä. Der gürft unb ber §ergog tüiffen in Deutfd[;)lanb meift Viel genauer, tüo

t^ren Untertanen „ber (Bdjutj brüdEt", tvk ber ©rofel^ergog unb ber ^önig. Daburd^, ha^

fie alle „pares" unb aud^ ber „beutfdl)e ^aifer" nur „primus inter pares" ift, ber ftän»

bigen, perfönlid^en Söerül^rung unter ben beutfd^en ßanbe^l^erren gar nid^t gu ge-

ben!en, !ommen fie aber alle, ob grofe, ob flein, in bie £age, hie SSünfd^e unb S3efd)n)erbett

beg SSolfeö, h)enn fie nur tvollen, bei ber „gentralgehjalt" gu ®et)ör gu bringen.

3n bem ©efagten liegt e^ tveiter, ba^ bag (Stamme^eigentümlid^e, ba§ Stoben*

ftänbige, ba§ urn)üd)fig Deutfd^e hei hext !leinen unb mittleren ßanbeöl^erren unb an

i^ren .göfen e!^er (S(f)u$ unb (S^irm finbet, al§ in ben größeren (Staaf^tvefen. Da§ ift

alles ein gefunber „$arti!ulari§mu§."

Dap anbrerfeitS aber bie ^au^tftabt von Deutfd)lanb§ Mfer aud^ bie ^auptftabt

ber Sf^ation fein unb werben mu6; ba§ biefe „3entralifation'' in ber Statur ber Dinge

liegt, ift mit §änben gu greifen. Umgefel^rt finb aber bie (Sd^äben gar nid^t aufgu-

gö^len, bie baburc^ entfielen, menn eine gro^e S'^ation infolge einer allguftraffen „3^1^'

tralifation'' in ber ^ei^S^au^tftabt nur einen fulturellen SD^ittel|)un!t, nur eine

ßcntrale ber geiftigen ^Bilbung l^at. "^a^ moberne granfreid^ mit feinem ^ariS, \)a^

granfreid^, in bem bie alten, berül^mten ^flegeftätten be§ geiftigen ßebeng „in ber

^roving" allmö^li^ gum völligen 9^id^t§ l^erabgefunfen finb, bilbet in-biefer ^infid^t

ein belel^renbeS S3eifpiel. ©§ befinbet fid^ in einem ßuftanbe, ben im ©rnfte für unfer

licbeg beutfd^eS SSaterlanb niemanb trirb tvünfd^en fönnen. Diefeg 9^eö von Heineren
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fulturellen aj^tttelqueüen, ha^ ©eutf^lanb in feinen gürftenfi^en mit i^ren goftl^eatern

nnb il^ren Ianbeg!)errli(f)en äJJufeen uftü., in feinen lanbeg^errlic^en §ang« ober Sanbe§-

SBibIiot]^e!en, in feinen £Qnbe§]^oc^fd)ulen nftt). nfm. überfpannt, biefe grofee 3^^^
üon parti!ulariftifrf)en TOtteI)3iin!ten finb in SBal^ri^eit ein ©egen. ^a§ fie beftef)en unb

blühen, ha^ attentl^alben 5(u§geftaltungen be^ Seftel^enben, (SrlDeitemngen ber Sluf«

gaben, S^enfd^ö^fnngen vorgenommen toerben, ift im itjefentlid^en ben regierenben

Öerren biefer ©in^elftaaten gu banfen nnb bem Sieid^e nnb ber 9'iation aU &anicn,

pm nnbeftreitbaren SSol^le.

Stellt fo bog feit bem großen Mege tjerrlid^ geeinte neue„^eutfrf)e ^eid^" nid^t mir

nad^ aü^en l^in tDofjlgemauert unb feft gefügt, fonbern erfc^eint e^ and) im gnnern, ban!

ber ©toatöfunftbeg großen 9?eid^§fd^miebe§, ber in bem „föberatiöen" S3unbegftQat eine

gorm fanb, bie ber nationalen Eigenart nnb bem gefd^id()tIidE) ©etüorbenen öortrefflid^

entfprid)t, tool^l eingerid^tet nnb 3um tüeiteren 5ln§ban geeignet, fo ift e§ !Iar, \)a^ ber

neue Suftonb ber 2)inge öon ber fegen§reid)ften Sßirfung auf bie §altung ber lanbe^l^err*

lid^en $öufer unb il^rer Ober]^äu|)ter gum gemeinfamen ^aterlanbe werben mu^te. '^tnn

ber einfi^tige ©efd^id^t^forfd^er auf bie na^oleonifd^e geit jurüdEblirft, !ann er aud^ in

biefer §infi(f)t nur aufrufen: „SSeld^e SBenbung !" ^er treue ©inn ber neuen fürftli^en

„©enoffen" im ^eid)e l^at fidf) feit ber ü^eid^^grünbung aU feft beUJä^rt. „§au§^oIiti!"

unb „ierritoriaI)3oliti!" finb entfd^tDunbene ^Begriffe geworben, iebenfall^ fotoeit fie

nur gum 9^ad^teU ober lüenigfteng ol^ne ©d^onung beg „©enoffen" i^re SSertüirüid^ung

finben fönnten. „S5unbe§freunblid^!eit" ift ha^ Seittport unb über allen anbem ^Bannern

flattert für £anbe§]^erren, toie 9f?egierungen in ben ©njelftaaten ba^ panier mit bem
©prud^e ,,gür ^aifer unb 9?eid^!"

5ln bie ©teile ber O^nmad^t nad^ äugen unb ber 3^n:iffen]^eit im gnnern, bie bie

§tuggang§seit be§ l^eiligen Slömifdfien 9?eid^e§ beutfd()er 9'^ation bel^errfd^t l^atten, ift

fomit ©nl^eit im Qnijern unb mit il^r ^aft nac^ äugen getreten, le^tere baburd^ ge*

n)ä!)rleiftet, bag einjig bie ^räfibialgewalt $reugen imb ber Ströger ber ^aiferfrone

ba8 ^ieg§fd[)n)ert unb ha^ ©d^lDert ber au^tüärtigen $oliti! be§ 9ieid^e§ in ©önben
galten.

S)iefe erfolgreid^e Sntnjidflung l^at i^re Urquellen in öielem; lüie alle§ gefd^id^tlid^e

Söerben: in ^erfonen unb fingen, ^önig Sßill^elm, Sf^oon unb Tloliie begrünbeten bie

ftete ^egöbereitfd^aft be§ preugifd^en §eere§. S3i§mardE§ ©taat§!unft n)u|te bie ^äben
gu fc^lingen unb ju löfen. Sßa^ bie ^eg^erfolge t)on 1864, 1866 unb 1870/71 an ©r-

gebniö bebeuteten, mürbe burrf) il^n in feinem SQ^eiftertüer!, ber Sf^eid^^uerfaffung, fidler

geftellt. ^önig SSill^elmg grögte§ SSerbienft in biefer 3ßit ift e§, mit feiner unöergleid^*

iirf)en SD?enfd^en!enntni§ jene brei „$alabine" erfannt, an bie rld^tigen ©teilen gebracl)t

unb an il^nen unter mancf)erlei ©egenftrömungen unt)erbrürf)lid^ feftgeljalten gu l^aben.

2)a6 au§ ber öugeren SSereinl^eitlid^ung 2)eutfc^lanb^ gum „2)eutfd^en Sf^eid^", tvk

fie fid) in beffen neuer Sßerfaffung barftellt, eine tüirflid^e, innere ^erfd^meljung ber

„^t)naftien unb ©tömme" tüerben fonnte, bagu l^aben ^mei Umftönbe tDefentlid^ beige«

tragen, bereu 9^ebeneinanberftellung allerbingö eigenartig anmuten mag, für ben ©e-

fd^id)t§forfd^er aber nic^t§ beftoiDeniger notmenbig erfd^eint: bie gufammenfe^ung beä

9lei(|§tage§ in ber erften 3^it nad) ber 9teid)§grünbung unb bie ^erfönlid^!eit ^aifer

2öil^elm§ I. Tle^i aU „^aifer" unb „^aifer!rone" mar ein einl^eitlid^er unb einjiger

„^eutfd^er 9^eid^§tag" fd^on feit mel^r aU einem 9J?enfd^enalter ba§ ©eignen ber gefamten

9?ation gemefen. tiefem ©eignen entf|.irad) bie Sufammenfe^ung ber erften Qeii. @§

ift biefer ®eban!engang in bem l^ier ju beljanbelnben ^ufammen^ang nid^t weiter gu

oerfolgen. SDie tt)eltgef$id)tlid)e ^erfönlid^!eit ^aifer 2ßil!^elm§ I. erforbert bafür um fo

gelleres fiid^t. Sßie gu einem ^atriardfjen fd^auten dürften unb SSol! ju il^m auf. ©eine

milbe unb jugleid^ el^rmürbige ßrfd^einung umftral^lte ber Sorbeerhans eineS fiegge-

frönten .gelben: ©ein gleig, feine ©emiffen^ftigfeit, fein gefunber 9}?enfd)ent)erftanb

maren (Sigenfd)aften, bie jeber, ob l^od^ ober niebrig, an i^m fd^ö^en mugte. ©eine

öoIUommene greil^eit üon jeglid^er (Sitelfeit unb feine nie toanfenbe STreue fid^erten
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il)in bte Siebe aller, ©einen reblidien @inn unb bie 5(nfri(f)tig!eit feinet 2öo^Irt)otIen§

Ijat ^i^maxd in ben „©ebanfen nnb (Erinnerungen" be[onber§ ^eröorgel^oben. ^ap
trat aber bie (Sigen[d)aft, bie, tpie leine anbere, ber tüa^ren gerrf(f)er|)erfön(i(^!eit

eignet unb gebül^rt, bie tral^rl^aft !öniglic^e (innere) SSornebnibeit ber ©efinnung, bie

93igmarrf fel^r begeicfinenb al^ ha^ „prägnante" an bem (il:}axalttt Stai\ex SSill^elmg

be^eic^net. (So !ann für hen (Einfii^tigen gar fein S^^if^l f^^^/ ^fi6 ii"t biefen (SJaben, bie

feiten in einem 9J^enfd)en, no(f) feltener auf Snjronen bereinigt finb, Slaifer SBil^elm

„ber (55roJ3e" ben größten 5(ntei( teil§ nur in tätlii^em, nte^r faft noc^ in ftillem Sßirfen

an bem SSerben, nidjt nur üon^leic^ unb S^aiferfrone, fonbern and) an bem gebeif)(id)en

gortbfill^en beö 9leid)ee^ gel^abt ^at.

9)ät bem getpaltigen ^rieg^erfotge üon 1870/71, ber Sl^aiferfrönung gu ^erfai(fe§,

bem Söerliner ^ongrej^ be^ 3a§re§ 1878, biefem iriump^e ^i^mardfdjer ©taat^funft,

fe^t ba^ ^uffteigen be^ neuen 9kic^e§ ^ux SSeltmai^t ein. ©eftatteten öorl^er bie |)oIi'

tifdien SSerl^öItniffe S)eutjd)(anb feine überfeeifd)en Unternef)mungen, \o begeic^net ber

24. goituar 1879, ber 5lbfd)lu^tag be§ beutfdj-famoanifd^en ganbelg- unb g^^^uubfc^aftg-

Dertrageg, ben ©ntritt ^eutfd)(anbg in bie S^ieil^e ber S^oIonia{mäd)te. (E§ ift ^öd}ft

bemerfen^Ujert, ba^ ber S3eginn biefer folonialen Betätigung fic^ fo unmittelbar an hen

S3erliner 5longref3 anfc^lie^t. —
2)ie furge Ülegierung^^eit ^aifer griebrii^g IIL, be§ eblen ^ulber^, tüäl^rte nid)t

lange genug, um bem S3unbe§ftaate unb ber Station einen beftimmten Stempel aufju-

brüden. ^eö Slaifer^ tiefgel^enbe^ ^^i^^^^ff^ für 2öiffenfd)aften unb S^ünfte l^atte reid)e

grud)t öerfproc^en. (S^ 'ijai nic^t follen fein, gm 5(nbenfen be^ S^olfe^ tüirb er al^ ber

ftrai^lenbe .Krieger, ber §elb in fo öielen ©d^lac^ten, al^ „Unfer ^x'iW' fortleben. —
gür alle Reiten tüirb e^ ber Ü^ul^m ber 9legierung§seit Sl'aifer ^ill^elm IL bleiben,

ha^ er 2)eutf^lanb eine ftarfe glotte unb mit il^r ha§> Sßerfäeug ^ur @r!^altung unb
SSeiterenttoidlung ber fo \d}Wex errungenen SSeltmaditftellung fd)uf. ^aß er, lDa§ bei^-

fpiellog in ber SSeltgefd^ic^te baftel^t, al§> ein „grieben^^Slaifer" biefe SSeltmac^tftellung

big l^eute bej^aupten fonnte, o^ne ha^ ©d)n)ert gu <^ie]^en. ^ie ftarfe unb ausgeprägte

^erfönli(^feit unb Eigenart Sßill^elmg IL ^ben eS bett)irft, ha^ bie ä^ttgenoffen fi^ in

iljrer übermiegenben OJ^el^r^^eit nod) nid^t gu einer gered)ten SBürbigung beS @errfd)erö

burc^juringen öermoc^t l^aben, bem l^ol^en unb eblen ©inn, bem reinen Streben, für ha^

©anje gu n^irfen, ber S3egeifterung für alle§ Qo^e, (Sble unb ©c^öne, bem glei^ unb ber

Sittenreinl)eit, bie ben Slaifer gieren, iDirb, tvk nid^t gu gtüeifeln ift, bie ^adjtveli bie

gebül)renbe ßinfdjä^ung ^uteil tüerben laffen. —
3m S^ergleic^e gu bem „römif(^en 9^eid)" galt, tnie bereite im (Eingänge Ijeruor*

gel^oben tüurbe, üon ben fiänbergebieten fd)on feit ^cii^rl^imberten, ha^ in i^nen tüirflid)

„regiert" iüurbe. SS ift einleuc^tenb, bag, nad)bem ber ©ebanfe, ber gürft fei ber erfte

Wiener feinet Staate^, Gemeingut geworben ift, eine 9lüdbilbung nid}t tjai ftattfinben

fönnen. 2)ie beutfc^en dürften ber ^^eujeit unb ber ©egenmart fönnen hen (El^rentitel

für fid) in 5(nfprud) nehmen, bie Sßo^ltäter il)rer fianbe genannt ^u toerben. Unb ^tvax

in boppelter SSe^ie^ung. (Einmal burd) bie gan^ fid^ t)on felbft ergebenbe lanbeSi)äterlid)e

gürforge für ba^ Seftel^en, S3lü^en unb ©ebeil^en and) ber fleineren „fulturellen

Zentren", berSanbes^auptftätte, i^rerfünftlerifd)enunb'n)iffenfd)aftlid^en5lnftalten, ber

^od^fd)ulen, ber etwaigen anberen „l)öl)eren" S3ilbungSftätten unb ©d)ulen. Sobann auf

bem Gebiete berSßo^ltätigfeit. ^ie ^ranfenanftalten, Sßeifen» unb @iedf)enl)äufer, bie

Äirdien fönnen überall in 2)eutfd)lanb hation Shmhe geben, tva^ fie ber ^ürforge unb ber

Cpferh)illigfeitber£anbeS^errenöerbanfen ©cutjd^lanbögürftinnenaberl^abenaufbem

Soben biefer Sßo^ltätigfeit für ha^ engere (^kbiet beS regierten iianbeS allezeit il^ren

l^ol^en (Statten treu l^elfenb ^ur Seite geftanben. ?lud) l^ier f)at fid} burditüeg griebrid)§

beS ©ro^en fie^re üertuirflid^t: „ber gürft l)at feinen näl)eren ^ertt)anbten aB feinen

Staat, beffen ^ntereffen immer ben Rauben beS S3luteS üoranfteljen muffen."

2)er (55ef(^i(^tSforfc^er, ber bie ^inge unparteiifd) überfd)aut unb eS öermag, über

unerfreuliche ©inselerfd^einungen im Öaufe ber @efd)id)te ha^ ö)efamtbilb nid)i auö

Xeutf(^(anb a(S SBeUmac^t. 3
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betn ?(uge su verlieren, fielet hie beutfd^en Ianbe§]^errltrf)en §öufer fid^ bur(f)tt)eg naä)

betn SSal^tfprud^e rid^ten:

„2Ba§ Ui ererbt öon beinen SSätern lja\i,

^rtüirb e^, um e§ gu beft^en."

2)e§]^aIB ntu^ er aber aud) enblid) im ^[^erlaufe einer ^arftellung, tüie ber öor«

ftel^enben, auf bo^S^acfibrüdflid^fte (Stellung gegen biejenigen nel^men, benen al§ f)öc^fte§

für ^eutfd)Ianb ein großer „©inl^eit^ftaat" anberer gorm alfo: enttüeber, nad) 5Iuf»

:^ören aller ^lein* unb TOttelftaaten, unter einem einzigen (Szepter, ober, no^ 5(uf'

pren aller 5!}Jonard^ien überl)aupt, unter republüanifdjer ©eftalt öorfc^mebt. (So

!ann nid^t beftimmt genug l^eröorge^oben irerben, ba§ eine fold^e (Sntmidlung ber

befonberen beutfdjen @igentümlid^!eit in feiner SBeife entfpred}en lüürbe.

S3i-3mard ^ai biefer grage in feinen „@eban!en unb Erinnerungen" einen ganzen

^bfd^nitt gemibmet unb in einem für iueite ^olf^freife beftimmten S3ud)e !ann ni^t§

beffere^ getan njerben, al^ bie to^fül^rungen be§ großen „ßel^rmeifterö" (I. 290 ff.)

au§sug§tt)eife möglid^ft ttJörtlid^ tüieberpgeben: „SDeutfc^er ^atrioti^mu^ bebarf in

ber 9f?egel, um tätig unb tt)ir!fam p tüerben, ber ^Vermittlung bt)naftifd^er 5ln^ängli(^!eit

;

unab'^ängig üon letzterer fommt er praftif^ nur in feltenen gällen ^ur §ebung, njenn

au^ tl^eoretifi^ täglid^, in Parlamenten, i36itungen unb SSerfammlungen; in praxi be«

barf ber ^eutfd^e einer ^t}naftie, ber er antjöngt— ^l§ ^reu^e, .Hannoveraner,

^ürttemberger, S3at)er, §effe ift er frül^er bereit, feinen ^atrioti^mu^ gu bofumentie*

reu, tük aU ^eutfc^er; unb in ben unteren klaffen unb in $arlament§«gra!tionen mxh
e^ nod) lange bauern, el^e ha^ anhext n)irb.— ^Der beutfd^e ^atrioti^mu^ ber

Untertanen mirb mefentlic^ bebingt burd^ il^re 5lnf)änglid^!eit an 'oie ^t^naftie, nad)

tt)elc^er fie fid^ nennen. (S§ finb ni(|t ©tamme^unterfc^iebe, fonbern bt)naftifd)e SBegie*

^ngen, auf benen bie zentrifugalen Elemente urfprünglid^ berul^en. E§ fommt nid^t bie

5ln]^änglid)!eit an fditüäbifdje, nieberföc^fid^e, tl^üringifi^e Eigentumlid)!eit gur^ebung,

fonbern bie burdl) bie 2)t)naftien S3rounfd)n)eig, S3rabant, *) SSittel^bac^ ^u einem

biQuaftifd^en Anteil an bem 51'örper ber D^ation gefonberten ^onöolute ber §errfd^aft

einer fürftlid^en gamilie. ^er ßufammenl^ang be^ ^önigreid)^ S3at)ern berul^t nid)t nur

auf bem bajuvarifdien ©tamnt, ioie er im ©üben S3at)ern§ unb in Ofterreid) öorlfjanben

ift, fonbern ber 5lug§burger ©djtDabe, ber ^fäl^er ^lemanne unb ber 9J2ainfran!e,

fe^r oerfd^iebenen ©eblüt^, nennen fid) mit berfelben Genugtuung S3al)ern, tnie ber TO»
bat)er in 9J?ünd)en unb fianb^l^ut, lebiglid) tueil fie mit ben letztem burd) bie gemein*

fd)aftlid)e^t}naftiefeitbrei9[J^enfd^enalternüerbunben finb. ^ie am meiften au^geprög»

ten ©tamme§eigentümlid)!eiten, bie nieberbeutfd^e, plattbeutfd)e, föd£)fifd}e finb burd)

bt)naftifc^e Einflüffe fd^ärfer unb tiefer al§ bie übrigen ©tämme ge)d)ieben. ^ie beutfd^e

SSoterlanb§liebe bebarf eine§ gürften, auf hen fid) i^re 5In]^änglid)!eit fon^entriert.

SSenn nmn hcn ^uftanb fingierte, baj3 fämtlid)e beutfdje ^t)naftien plöpd) befeitigt

rt)ären, fo tDäre nid)t n)al)rfd)einlid), baf3 ha^ beutfd^e 9^ationalgefül^l alle 2)eutfd)en in

ben griÜionen europäifd)er $oliti! t)öl!erred)tlid) äufammenl)alten mürbe, aud) nid^t

in ber gorm föberierter ©anfeftäbte unb Üieid^öbörfer. 2)ie 3)eutfd)en tüürben fefter

gefc^miebeten 9^ationen ^ur S3eute fallen, menn il^nen ha^ ^^inbemittel oerloren ginge,

iüeld)e§ in bem gemeinfamcn 8tanbc§gcfül)l ber gürften liegt

2)ie anberen europäifd)en ^^ölfcr bebürfen einer fold)en ^Vermittlung für il^ren

^atrioti^muö unb il^r Sftationalgefütjl nic^t. $olen, Ungarn, Italiener, ©panier, grau»

3ofen U)ürben unter einer jeben i)i)naftie ober gan^ ol^ne eine folc^e il^ren einl^eitlid^en

3ufammenl)ang alö Station beh)al)ren.

2)a§ ^ormiegen ber bl^noftifdjen 5(nl^änglid)!eit unb bie Unentbe^rlid^feit einer

2)t)naftie aU Söinbemittel für bo§ 3^ifömmenl)alten eine^ beftimmten 93rud)teil§ ber

Sf^Qtion unter bem9^omen einer ^l)naftie ift eine fpe^ififd) reid)öbeutfd)e(5igentümlid)!eit".

) $)au§ Reffen (^nm. beS SSerfafferg).
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ßg fonnte ntd^t Aufgabe ber öorftel^enben Darstellung fein, bie SeBen^läufe unb
Sl^arolteriftüen ber beutfi^en, gegentüärtig regierenben ßanbe^^erren einzufügen, ße»

ben^Iäufe finben fi(f) furj in jebem S^ac^frfitagetüerf. S!^ara!terifti!en Sebenber finb

immer mi^Iic^. Sei (SJro^en ber Srbe bo)3^elt, tüeil S3eurteilung, njenn aud^ nod) fo fad^lic^

geübt, Ieiä)t ^m|3finbli^!eiten ertüedfen !ann, Söeifall aber foft überall aU Siebe«

bienerei aufgelegt tüirb.

SJ^u^te ha^ ^erfönlic^e l^ierauf befrf)rän!t bleiben, fo fcf)ien ber 2)an! ber ßefer

biefe§ S8uc^e§ baburrf) befonberg gefidiert, ha^ noc^ ^tüei Überfi(f)t§tafeln ber beutfc^en

„Sf^egierer'' (Sanbe^i^erren unb Regenten) folgen, unb ^tvax bie eine: georbnet nac^

ßeben^altern, hk anbere: nacf) Ü^egierung^ia^^ren. 3^^^ gürftlicf)feiten treten in biefen

tafeln tpegen ber f^äter^in erft eingetretenen „^erfonalunionen" für je gtüei ©taaten

auf. Die brei regierenben S3ürgermeifter ber §anfaftäbte unb ber ^aiferlic^e @tabt*

l^alter mn (Slfa§*Sot^ringen finb in ^afel I gleicE)fall§ mit aufgenommen.

I.

SSat)em, SSertoefer be§ ^onigreic^g: ^rin^regent ßuitpolb, * 1821, Tläx^ 12.

©a(i)fen'9}^einingen unb §ilbburg"^aufen, regierenber §ergog: ©eorg IL,
* 1826, 5I):)ril 2.

(Slfa6'ßot^ringen,^aiferM)er Statthalter: @raf ^arlöonSSebel, * 1842, Februar 5.

2ühed, präfibierenber S3ürgermeifter: Dr. g. ©. (Sfd^enburg, * 1844, 5I|:)ril 1.

(5(^aumburg'£i):)|:)e, regierenber gürft: @eorg, * 1846, Öftober 10.

SBürttemberg, ^önig: SSill)elm IL, * 1848, ^ebruar 25.

SJ^erflenburg^Streli^, ©roB^ergog: ^bolf griebrid), * 1848, 3uli 22.

S3remen, 33ürgermeifter: Dr. 35. 9}^arcu§, * 1849, Quli 9.

©(fltüargburg'^fJubolftabt, regierenber gürft: ©untrer, * 1852, 5[uguft 21.

©cf)tt)aräburg - ©onber^l^aufen, regierenber gürft: Derfelbe.

Dlbenburg, @ro&l)er3og:^uguft, * 1852, S^^oöember 16.

Hamburg, (Srfter S3ürgermeifter : Dr. Tl. $reböl)l, * 1854, mäx^ 29.

Ifnl^alt, regierenber §ergog: griebri(^ IL, * 1856, 5luguft 19.

SBaben, ©ro^^er^og: griebrirf) IL, * 1857, ^uli 9.

S3raunfd^n)eig, 9f?egent be§ ©ergogtum^: Qol^ann ^lbre(f)t, ^ergog p SJ^ecflen«

bürg, * 1857, Dezember 8.

Sfieu^ älterer Sinie, S^iegent: (Srb^jring geinrief) XXVIL 9^eu§ jüngerer ßinie,
* 1858, S^ooember 10.

91euf} jüngerer £inie, bauernb mit ber S^ertretung be§ dürften geinridf) XIV.
beauftragt: Derfelbe.

Deutfcl)e§ 9leid) unb ^reu^en, ^aifer unb ^önig: SBil^elm IL, * 1859,

ganuar 27.

SBalbedf, regierenber Surft: griebridf), * 1865, ^cinuar 20.

ea^fen, Slönig: griebrid) ^uguft, * 1865, Tlai 25.

Reffen, ©ro^^ergog: (Srnft ßubmig, * 1868, D^oüember 25.

fiip^e, regierenber gürft: fieo^olb IV., * 1871, Tlax 30.

<Sad)fen'TOenburg, regierenber ©er^og: ßrnft IL, * 1871, 3Iuguft 31.

©ac^fen.SSeimar*(Sifenad), ©ro^^ei^äog: SSilljelm ßrnft, * 1876, ^uni 10.

aRedlenburg^SdjtDerin, ©ro6^ersog: griebrid) grana IV., * 1882, ^pril 9.

@ad)fen»Soburg unb ©otl^a, regierenber gerjog: (5arl (Sbuarb, * 1884, guli 19.

IL
@eorg IL, ©ergog öon ©ad^fen * SJ^einingen unb gilbburgl^aufen, regiert

feit 1866, (September 20.

fiuitpolb , be^ ^önigreid)^ S3at)ern SSermefer, feit 1886, 3uni 10.

SSil^elm IL, beutfd)er ^aifer unb 5lönig üon ^reufeen, regiert feit 1888, Suni 15.

3''
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©üntl^er, gürft gu @d^h)arsBurg«9?uboIftabt, regiert feit 1890, ganuar 19.

mi^eim IL, ^önig öon SSürttemberg, regiert feit 1891, Oftober 6.

(Srnft ßubtüig, ©ro^l^ergog öon §effen, regiert feit 1892, Tläi^ 13.

(Srb^^rinj §einrid^ XXVIL, 9fleu| iüngerer fiinie, bauernb mit ber ^er«

tretung beg dürften geinric^ XIV. beauftragt, feit 1892, ^oüember 23.

@eorg, gürft ^n (5d)aumburg*fiippe, regiert feit 1893, Tlai 8.

griebri^, gürft uon SSalbed, regiert feit 1893, 9JJai 12.

äuguft, ©rogl^ergog öon Olbenburg, regiert feit 1900, Qiiiti 13.

SSill^elm (Srnft, @ro§I)eräog üon @arf)fen'2Beimar'(5ifena(f), regiert feit

1901, Sanuar 5.

gdebridf) Sran^ IV., ©ro^^^er^og üon 9}^ec!Ienburg'©(f)tt)erin, regiert feit

1901, 5Ipril 9.

griebrid) IL, ©er^og öon ^Inl^olt, regiert feit 1904, ^ottuar 24.

^bolf griebrid), ©rofe^ersog t)ou SD^edlenburg-Streli^, regiert feit 1904, Wai 30.

l^eopolb IV., gürft gur Sippe, 9flegent be§ gürftentum^ feit 1904, September
26; regierenber gürft feit 1905, Oftober 25.

griebrid^ toguft, Ä'önig üon ©adjfen, regiert feit 1904, Oftober 15.

Sari ßbuarb, ©ergog gu 8ad^fen»Soburg unb ©otl^a, regiert feit 1905,

Juli 19.

3ol)ann ^lbred)t, Qex^og, ^u 9D^ecflenburg, Sf^egent be^ gergogtum^ S3raun»

fdimeig, feit 1907, Wai 28.

griebric^' IL, ©roperjog öon S3aben, regiert feit 1907, ©eptember 28.

ßrnft IL, ©ergog üon @ad^fen«TOenburg, regiert feit 1908, gebruar 7.

erbpriu§ ^einrid^ XXVIL 9leug jüngerer Sinie, (fiel^e oben) 9f?egent be§

gürftentum^ 9^eu6 älterer :Binie, feit 1908, Oftober 15.

®üntt)er, gürft ju ©d^toargburg^S^ubolftabt, (fiel^e oben regiert aud^ im gürften*

tum @d)tt)aräburg«©onberö^ufenfeit 1909, Tläx^ 25.

58on 3o^)0"« ^acob Wo)ex, bem berü!)mten „Ü^eid^^publi^iften", rül)rt ba^ ftolge

5Eßort: „^eutfd}lanb ioirb auf teutfd) regiert". 2)ie öorftel^enbe 2)arftellung bürfte

ergeben ]Öaben,ba6fotüol)l bie 91eic^§t)erfaffung tüie bie®efiunungenber„Üiegierer" be^

Ü?eid)5 unb ber einzelnen ftaatlid^en ©ebilbe, au^ benen ha^ grofse unb n^eite beutfc^e

9?eid) siifammengefe^t ift, bie S3efolgung biefe^ SSal^lfprudieö and) für bie 3i^^i"^ft

üer^ei^en. @ie alle miffen fic^ in biefem S3eftreben mit bcm erl^abenen ^Iräger ber

beutfd)en ilaifertrone einig, bem bie beutfd^oaterlänbifd^e ©efinnung nid^t nur feiner

engeren preu6ifd)en Untertanen fonbern aud) aller beutf(^en (Btammeöbrüber ber

einzige ^anf ift, ben feine ©eelengröge begel^rt.
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Deutf(|e ©e|(^t(^te.

SSoit ^rofeffor Dr. 3acob, Tübingen.

^uf eine me^x alö taufenbjät^nge S?ergangen^ett hMt ha§> beutfi^e ^ol! in unjeren

^QQen 5urüc!. ®enn mit ber 5luflöfung beg gemaltigen 9?eic^eg, bag mit 9^e(^t ben
S^amen ^orl^ be§ ©rogen trägt, beginnt bie bentfi^e @ef(f)i(f)te. Sßo^I geben!en mir

nod) ^ente gern ber l^elbenl^aften kämpfe, in benen einft t)on ben ^agen 3uliu§ däfar^
an germanifd^e ^öüerfd^aften unb fpäter bie an§> üjuen ermadifenen ©tämme mit ben
gelb!)erren nnb J^nperatoren be§ Imperium Romannm, be§ SSeltreid}^ jener (Spo(f)e

im S3ereic^e ber abenblänbifd)en 9)knfrf)'^eit, ^nr ^erteibignng be§ gnr geimat ge*

roorbenen S3oben§ üon ßlbe nnb 9f?iefengebirge big über hen ^tjein nnb bie ^onau
hinüber gerungen ^aben. SSir gebenfen auc^ ber gewaltigen §eereg^üge, in benen
Heinere ©d^aren maffentülfitiger S^^Ö^^^ ^^i^ ^^^ germanifc^en S5öl!erfc^aften ober

gan.^e SSölferfd^aften unb gar Söl!erfd)aftggruppen, in SBanberluft unb au§ ^ebürfni^
nadf) neuen 5(dferfturen, gegen bie römifd)en ©ren^mätle üon ber D^orbfee big ^um
©dimargen Weexe f)erangeftrömt finb, hath über fie f)inmegflutenb, eine SBoge ber

anbern folgenb, fdiliepdi, auf ©runbüon ^exixä^en ober mit bem 'iReäjt be.§ (^cobererg,

in beiben J^öHen a\§> Sieger, Staaten im DIeidje, bie S^ieberlaffung ergtuingenb. ©er»

manifc^en Sluteg finb fie gemefen tüie mir, biefe imgegä^Iten Qefintaufenbe unb aber

^e^taufenbe, ©otenunb SSanba(en,S3urgunben unb ßangobarben unb alle bie Heineren

@ru)jpen, bie einanber folgenb ober ablöfenb auf ber ^aüanl^albinfel, in Italien, in

Pallien unb Spanien, auf ber afri!anifd)en Mfte beg SO^ittelmeereg il)re gerrfrf)aft aufge*

rid)tet l^aben. 5(ber ber S^erpflan^ung in bie ungemof)nten £ebengbebingungen be§

füblid^en öimmelg unb ber überlegenen Kultur ber römifrf^-l^elleniftifcfien 2Selt — nic^t

freilief) o^ne i^r in 'iRtä)i unb Sitte, Staatgleben unö @efellf(^aft, neue, snfunftg»

reiche (Elemente liin^ugefügt gu l^aben — finb biefe jugeubfrid^en SSöHer erlegen. 3n
neuentbrannten Stampfen besmungen ober ber S^lomanifierung öerfallenb unb fo in neuen
SSolB' unb Staatgbilbungen aufgel^enb, finb fie bem Germanentum im Saufe oon
menigen (Generationen üerloren gegangen. SKag mir Don il^nen miffen, in S|?rad)e unb
Sitte, in (Glauben unb 3fled)tgorbnungen, öermag unfere !ärglid)e ilenntnig gu meieren

tjon ben ^uftänben berjenigen germanifc^en SSölfer, aug benen f|.iäter]^in ha^ beutfd)e

SSolf hervorgegangen ift. ^Iber für biefe 35ol!gbilbung finb jene bem germanifdjen S3e»

reiche entfrembeten Stämme ebenfo öerloren gegangen mie bie über bie S^orbfee l^in-

übergewogenen Germanen, bie jum ftaaten* unb öolBbilbenben Elemente (Snglanbg

gemorben finb.

SSon umfo größerer unb nai^l^altigerer 33cbeutung für bag Germanentum mürbe
bie Staatgbilbung, alg bereu Grünber (Sl^lobmig (486—511) unb alg bereu Xräger ber

burc^ i^n erft ein^eit(i(^ ^ufammengefafBte, fränüfd^e Stamm erfdjeint. SSon hcn
alten in langfamem S^orrüden allmäl^lidf) ermeiterten Stammegfi^en gu Seiten beg

mittleren unb unteren S^ll^cing ousge^enb, fügt nun feit bem ©nbe beg 5. gci^i^^unbertg

unferer 3eitred)nung eine groi3artige (5roberunggpoliti! im 3^erlaufe üon ^mei Gene-
rotionen einerfeitg ben größten STcil beg l^eutigen granfreic^g big gur Garonne unb-

unteren 9?^one mitfamt ben ijiex oorbem fegl)oft gemorbenen, romanifierten 93ur'

gunben unb meftgotifc^en teilen, anbererfeitg au^ bem SSereid^e beg Germanentum^
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ben grögten Zeil hex Sllamannen unb bie STl^ürinöer l^inju unb bringt bte unlöngft au§

Sßö^men in bag noc^ l^ente i^ren Dramen tragenbe fianb eingetranberten, t)on ba in bie

^Ipentäler ficf) ^ineinsiel^enben S3at}ern in 5Ibt)ängig!eit. ©in germanifcf)er §errfd)er,

ber Dftgotenfönig Z^eoheud), ber le^te ©ebieter über ein ein^eitli(f)e§ Italien, ^tte

in berjelben ftaatgmännifd)en (Sinfid}t, bie einft für bie ^oliti! ber römifd^en 9lepubti!

in ben llpengebieten beftimmenb getDefen mar, ber nen entfte^enben, überragenben

9}?Qd)Mbnng an S)onau unb 9f?!)one §alt ju bieten öermod^t. 5(1^ nad^ feinem Slobe ha^

bt)3antinifcf)e Slaifertuni ben SSernirf)tung^!ampf gegen ha^ Dftgotenreid) begann,

fonnten bie gran!en!önige il^r 9leid^ bi§ an bie "älpen unb an bie Mfte beö 9)^ittehneere§

t)orfrf)ieben, \a üorüberge^enb auf italienifdien ©oben felbft l^inübergreifen. (S§ gab

banials im ^ereicfje ber abenblönbif(^en SSelt leine bem gran!enrei(^e ebenbürtige

2)iefe§ 9f^eid), ba§ n^ir nad) bem fagenf)aften ^(l^nl^errn ber 2)t)naftie ha^ ber

9}2erort)inger nennen, berul^te nid)t auf einl^eitlid^er, nationaler ©runblage unb ift

nad^ Gl^lobn^igö 2^obe nur öorübergel^enb ju politifd)er @inl^eitlid^!eit gelangt. 5(u^

germanifd)en unb romanifd^en teilen gufammengefügt, l^at e^ je langer um fo weniger

biefe ju öerfdfimeljen nermod^t, ^umal ha^ germanifd^e (Srbfolgered^t unb bie fepara«

tiftifd^en Seftrebungen ber ?lrifto!ratie in ben Teilgebieten ber mäd^tigen ©rnubbe«

fi^er unb 93afallengebieter immer tüieber neue Teilungen unter bie ©lieber be§ §errfd^er»

l^aufe^ l^erbeigefül^rt. äöol^l l^atte (S^lobtüig ben in Pallien ^errfd^enben ß^l^riftenglauben

in ber üon hen römifdjen S3ifd}öfen öorne^mlid^ öerfodjtenen gorm angenommen unb

in einem langfamen ^rogeg l^atte ber neue ©laube fid) im Saufe eine^ S^^^^nbertö

über bemS3ereid) be^ frönüfd^en (Stammet, äugerlid^ toenigften^, ausgebreitet, ^rd)»

lid^e .^Itur unb römif(^*ftaatlid^e Drbnungen toaren nid^t ol^ne ^intoirlung geblieben,

^ber guerft in ben furd^tbaren bt^naftifd^en (Streitigfeiten (feit ber dMte beS fed)ften

Sal^r^unbertS), bann hen gerrüttenben kämpfen gmifdien hen ariftofratifi^en ^a!*

tionen ber. ^Teilgebiete im 7. ^^^^i^^^^^^te, verfiel hie ^önigSmad^t, entartete ba§

ÄönigSgefd)led}t, öerfan! bie gang in ber ganb beS SlönigtumS befinblid)e, äußerer unb

innerer S^erbinbung mit 9lom unb anberen S3ereidf)en entbel^renbe ^rdfje unb mit il^r

bie geiftige ^Itur, löften fid) alle ftaatlid^en Drbnungen, gingen bie Grenzgebiete, auf

germanifc^em S3oben öor allem, tatfäd)lid^ ober gar in ööltiger 5lbfd)üttelung ftaat«

lid)er §o]^cit, il^re eigenen SSege.

Sä ift ha^ n)eltgefd)i(^tlid)e'^^erbienft beg ©efd^led^teS, tüeld^eS nad^ feinen beiben

größten ©ö^nen ben 3^amen ber Karolinger trägt, ba^ e§ erfolgreid^ beftrebt njar,

biefem SSerfall (Jinl^alt gu gebieten, felbft an ber ©pi^e ber 5lrifto!ratie in einem ^eile,

bem germanifd)en Sereid^e, emporfommenb, bie auf enbgültiger Teilung be§ 9lei(^§

geriditeten S3eftrebungen ber 2lrifto!ratie in ben romanifd^en teilen in tüieber^oltem,

üon 9?üdfd)lögen nid)t öerfd^onten fingenju vereiteln, bie C^yiftens be§ 9f^eid}e§ unb
bamit ber abenblänbifd^en ^iltur üor ber Übertüinbung burd^ ben in unaufl^altfamen

fiegreid^en SSorbringen befinblid^en, nad^ Eroberung ber afri!anifd)en ^f^orbfüfte unb
©ponicng über bie $t)renäen l^eranftürmenben galant p retten, bie fd)on öerlorenen

^eile beS Sf^eid^eö in fd^meren 5läm|jfen n^ieberjugeiDinnen. ^Berater unb Sßeamte be§

Slönigg, n)erben fie öon Generation ju Generation mel^r bie rtial^ren fieiter, Tlad^i»

Ijobex, gelbl)errn be§ Wid)^ : neben i^rem 9lul)m unb il^rer Geltung öerfinfen bie ge-

frönten $errfd)er in fd^attenl^afteö 2)afein, big ^ippin, ber ©ol^n beö getoaltigen

Karl ajiarteli (751), geftü^t auf bie moralifdje S3illigung be§ ^apfteS in 9flom

unb burd^ ben ftaatSred^tlid)en ^!t ber ^uftimnmng ber frän!ifd)en Großen unb üon
58ertretern be§ ^o\U in SSaffen fid) felbft bie Krone auffegt. 8d^on ift aufS neue ha^

fränfifi^e 9ieid) unbeftritten bie bebeutenbfte 3Jiad)t ber abenblänbifd^en SBelt. ^od)
mit ber SSollenbung ber inneren Drbnungen befd)öftigt, nirgenbS öon aggreffioen

10?äd)ten bebrol^t, öermeibet Karl SJ^artell, bie öom Zapfte ju feinem ©d)u^ gemünfd^te

(Sinmifd)ung in gtalien ablel^nenb, in lluger ©elbftbefd)eibung bie alten Grenzen
frönüfd^er Wadji ^u überfd^reiten. $ippin, burd^ bie 9Jiiffion beS SonifatiuS in TOttel*
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unb ©übbeutfc^Ianb unb bie ^^euornanifatton ber 5Hrd^e, gubem biird^ bie görbe*

rung feiner ^Tönung bem '^ap\i üerpflid^tet, getüinnt, ntd)t oI)ne begreiflichen

SSiberftanb gu finben, bie fränüfd^en ©ro^en gum Kampfe für bie poIitif(^e unb liidj*

lidje ©elbftänbig!eit be§ geiftlid)en Dber]^au).itö gegen bie ßangobarben. "ähcx fd^tüere

innere kämpfe, bie nidjt einmal bie Beugung be§ unge^orfamen SSat^ernl^er^og^

äulaffen, laffen hk Überfd^reitung ber ^ll^engrenge (^pifobe bleiben.

Tili bem Üiegiement feinet ©ol^ne^ Staxl, ben 9)^it» unb ^adjtveli mit Siecht ben

©roßen nennen, beginnt eine neue rt)eltgefc^icl}tlid^e ^poc^e. gn betüußter, ein SSiertel»

jal^rl^unbert fütlenber (Sröberungipoliti! gliebert er bem überfommenen fränüfc^en

9f?eid^e bie fel^lenben S5erei(^e germanif(i)en 2ehtn^ in TOtteleuroj^a an: ha^ un»

botmäßige S3aiQern unb ha^» in fraftt) oller grei^eit noc^ ]^eibnif(f)e, nun mit ber Unter«

tüerfung ber d)riftlid^en ©taat^firdie ^ugefül^rte ©ad^fenlanb — §annot)er unb Söeft«

falen — ; fügt er, bie päpftlicfjen ^nfprüd}e auf el^emaligen @runbbefi§ ber römifc^en

^ird)e befd^ränfenb, ha^ fiangobarbenreid^, b. 1^. S'^orb* unb TOttelitalien bi^ ^eneöent
l^ingu; im Often unb im SSeften fid)ert er bie (Strengen feiner §errfd)aft: an ber (Slbe

gegen bie ©lotoenburd^Slribut unb ^ulbigung ber ©latüenfürften, an berS)onau mit ber

95ernic^tung ber burd) öerl^eerenbe SBeutejüge geföl^rlidjen Ungarn, an ben ^t)renäen

Bi^ an hen (^bro frän!ifd)e§ ©ebiet t)orfd)iebenb. S^un ift ^arl ber mäd^tige ©ebieter

t)on ber ^iorbfee bi^ gum SJ^ittelmeer unb U§> gu ben Mften beg O^ean^. S3on bem
fernen ©onberbafein ber angelfäd^fifc^en Sf^eic^e auf ber britifd)en Qnfel unb Himmer*
Iid)en S^riftenreften in ben norbtüeftlicfien lüften (Bpankn^ abgefel^en ift er, ber

hjeltlid)e §err im Um!rei§ ber abenblänbifdEien Sfiriftenl^eit, ber ^ap\t fein

8d)upefo|lener. Sieben hen beiben ®roJ3mäd)ten, bie jene ^age im S3ereid^e ber

TOttelmeertüelt unb il^rer 9^ad)bargebiete lannten, in bem tva^ für jene Reiten unb
biö in unfere ^age afe „Orient unb Ofjibent'' erfd^ien, bem römifd)en Qmj^erator

in S3t)san3 unb bem Dberl^aupt ber i^lamifd^en SBelt, bem Slalifen in S3agbab, tvax eine

neue britte ©rogmadlit erftanben, bie \idj ben anbern ebenbürtig empfanb unb bereu

^errfd^er al§ ebenbürtig angefe^en rt)erben tüollte. (S§ tvax nur naturgemäß, baß
Sari nun aud) äußerlich bie neue (Stellung pm ^luC^brud bradjte, inbem er, §err öon
9^om unb im SBefi^ einer Tladjt, toie fie im 5(benblanbe nur bie alten Imperatoren
befeffen, fid) nun am SSeil^nad^t^tage 800 in Üiom au^ bem ^önig ber §ran!en unb
£angobarben jum Imperator, gum ^aifer, mad^te, in richtig empfunbener, gefdf)idf)t'

lieber 9^ad^h)ir!ung einer großen ^ergangenl^eit. Unb gugleid^ iüurbe bie @umme
feiner fiänber in einer neuen, l^öl^eren dinl^eit, bem 3^perium, ^ufammengefaßt.

9^0(^ el)e ein l^albe^ ^^l^^l^i^nbert öerfloffen, ift biefe getüaltige 9J^ad}tbilbung, bie

größte, wdije bie abenblänbifc^e 3Selt bi§ auf ^arlV. unb lieber auf 9^apoleon I. ge*

fe^en i)at, au^einanbergefallen. ^a§ gefd)a^ nid^t allein burd^ bie gerrfd;)aft^anfprüdl)e

feiner (5n!el unb il^re kämpfe gegen hen S3ater ßubmig, ien unfäl^igen ©ol^n beö

©roßen .fiarl. (S^ gerfiel oor allem burdf) ha^ me^irnod) t)ielleidf)t in ben ^ulturöerl^ölt*

niffen be» ^Ibenblanbe^ jener 3eit, al^ in ben 9}?enfd)en liegenbe Unvermögen, hk^ große,

au^ fo t)erfd)iebenartigen teilen gufammengefe^te Sfteid^ üon einem 9!Rittelpun!te aug in

91ed)t, ^[^ernjaltung unb SBirtfd^aft gu organifieren unb ju leiten unb feine ^äfte in

gemeinfamen 5(ufgaben jur ^erteibigung unb hjeiteren Snttüidelung gu öertrenben.

3m SSertrage oon SSerbun mürbe baö farolingifd^e Imperium in brei, ber 5(bfid^t

nad) glei^ ertragreiche ^eile jerlegt. ^er meftli^e ^eil ift in heiterer (Snttoidelung

gum fran3öfifd)en ^taai geworben, ^er öfttid)e, faft rein germanifd)e ^eil marb ha^

©ebiet Submig^, ber hen S3einamen ber 2)cutfd)e, befommen l^at; balb lommt für

ba§ SSol! — e§ ift bie @pracfie be^ SSol!^ im (^egenfafe gur fremben ©prad)e ber ^rc^e

unb bem i^m öertüanbten 3^iom ber romanifcf)en STeile — ber Sf^ame 2)eutfd^ auf,

fein fianb ift ba§ beutfd)e Äönigreid). 93on ba ah gibt e§ „^eutfc^e ©efdjid^te".

2)ie§ 2)eutfdf)e 9lei^ umfi^ließt bie ©tamme^gebiete ber ^atjcxn, ber ©ai^fen unb

^üringer, ben größten ^eil fd)mäbifd)en unb fränüfi^en ©tamme§.
SSo^l ijai man noä) eine Zeitlang an ber SSorftellung einer ibeellen ^ufammen-
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gef)örig!e{t naturgemäß feftgel^aUen, tvoljl ift fretltd) niel^r bem Dramen nadj nl§ in

tDtrüidjer S3etättguno äaxl IIL, ber le^te ^o^n Submigs beg ^eutfc^en, für tüentge

Qal^re ^errfc^er be§ öftUc^en nnb treftlidfien ^etle^ gemefen. 5lber fett ber Teilung öon

843 finb jebem Teilgebiete feine befonberen 5(ufgaben zugefallen: bie ^rl^oltung

feinet (gtaat^gebiet^ gegenüber ben Seftrebungen anberer ^öd^te, aucf) benen ber

anberen 9?eicl)^teile, unb ber ©d)u^ unb bie ^fjaltung ber Drbnungen im eigenen S3e'

reid^e. ^ie (Erfüllung biefer 5(ufgaben jugleid^ in ber (Entfaltung eigener, beutfd^er

"äxi im Sßec^fel ber ^^iten bilbet hen gn^olt ber beutf^en ®efd)id}te.

(Srfolgreid) unb größere dRadji imb ©eltung Der^eißenb erfd}einen bie Anfänge

be§ neuen ©taat^tüefen^. 5tuö ber weiteren 5Iuflöfung be^ mittleren Üieic^e^, bag, in

f^malem «Streifen gtüifd^en gran!reid) unb 2)eutfd)lanb öon ber D^orbfee jum SJ^ittel*

meer reidjenb imb ba§ italienifd)e Slönigreic^*) mjt 9f?om unb bem ^nredjt ouf bie

^aiferfrone umfaffenb, neuer STeilung unter bie <Böfy\e ßotl^arg öerfallen tüar, gelang

e§ im SBettftreit mit bem rt)eftfrän!ifd}en ^errfd^er, ben nörblid)en ^eil, ben 5(nteil be^

jüngeren ßot^ar, ßotl^ringen gu erwerben (870/880). ^e^t gel^ört il)m ha§> ganje fränfifd^e

©tamme^gebiet, geteilt freilid) in ha^ ben frönüfdjen S^^amen allein weiter fü'^renbe

£anb om 9J?ain unb 9}Jittelr]^ein, bie alten ©tamme^fi^e, unb bie lin!^ be§ 9i]^ein§

fid) anfd)ließenben frän!ifd)en ßjpanfionögebiete bi^ in ben S3ereid} romanifd^er 9^atio'

nalitöt unb ©prad^e, bie, ßot^ringen genannt, biefen 9'^amen fpöter nur in ineit engeren,

bt}naftifd)en ©renken beiDa^rt ^ben. Unb mieberum mit bem iDeftfrönüfc^en Könige

gufammenftoßenb unb mit einl)eimifd)en, pmSl^rone ftrebenben@roßenin5lampf ge«

ratenb fu(^en bie beutf^en Karolinger, nad^ bem ^obe Don fiot^arö ©ol^n ßubtt)ig,

aud^ bie Kaiferfrone unb bie §errfdl)aft in gtctlien an fid^ ^u bringen.

5lber gegenüber hen S3ebrängniffen im eigenen Sanbe läßt fid^ bie Kaifer!rone

unb ba§ italifd)e fianb nid^t be'^aujpten. Unb !aum ha\^ hen Diormaneneinfälten,

bie t)on ber ?^orbfee!üfte fid^ iüeit in§ fianb l^inein, bi^ an bie 9}?ofel l^in, raubenb unb

fengenb ergoffen, burd) ha§> fräftige Zugreifen ^Irnulfg, eine^ nid)t ebenbürtigen @n!eB
ßubmig^ be^ ^eutfd)en, für ba§ ^eutf(|e ifleid) ein (Inbe gefeilt h)ar, fo er^ob fid) meit

fd^limmer, umfangreidE)er, t)eril)eerenber bie Ungarnnot. WadjÜo^ unb rul^mlo^ fan!

£ubn)ig \)a^ ,^nb, ber le|te ber oftfränüfdjen Karolinger, in§ @rab. ^a§ Oftreid^

fc^ien auöeinanberfallenb bem Untergange |)rei§gegeben ju fein. WH ber SSerl^eerung

ber giuren, ber S^ernid^tung ber Klöfter, ber ©tötten ber Silbung, fd^ien nmterielte unb
geiftige Kultur bem S^erberben verfallen gu fein.

^n biefer trüben Qe'ü erl^eben fid) in ben einzelnen @tamme^reid)en neue @e«
fd)led)ter, pm ^eile unter l^eftigem SRingen gegen riöalifierenbe ©enoffen, gu über«

ragenber Waäji. ©ie gewinnen bie ftär!fte «Steiflung bort, Wo fie, freilid^ mit ungU'

reid)enbem (Erfolge, bie gü^rung im Kampfe gegen bie Eingriffe ber öftlid^en 9^ad)born

übernel^men: ba^ (55efd}led^t S3runo§ in @adf)fen, bie 5Irnulfinger in 33al)ern. 51B

©tammegl^ersöge erfc^einen bie §äupter biefer gamilien. dlod) ift ha^ S3ett)ußtfein

unb ha^ @efü()l für bie 9^otrt)enbig!eit einer größeren ßinl^eit nid^t gefd^munben:

SUJänner ber Kird^e, Söifd^öfe uornel^mlid^ finb eö, bie bafür eintreten, '^n ber (Er«

I)ebung be§ granfenl^er^og^ Konrab jum beutfd^en Könige 911 fommen biefe SSe«

ftrebungen pm 5(u§brud. ^nbeffen jur SSieberl^erftellung n)ir!lid)er Sinl^eit, gur

ßufammenfaffung ber lebenbigen Kröfte be§ 9leic^e§, jur Unterorbnung ber parti'

!ularen 5[Rad)tI)aber, ^ur Sßiebergeininnung beö an hci^ ioeftfränüfdje 9f^eid] fid^ an-

lel^ncnben Sotl^ringen, reid^ten bie Kräfte, über bie Konrab au$ eigenem S9efij5 unb
l^er^oglid^er 9}tad)t üerfügte, reid^te aud) bie Kraft ber oom allgemeinen 95erfalle

nid^t unberül^rten beutfd)en Kird^e nid^t au§.

) ^nmerfung: @§ fei ^ier bemerft, ba% unter :5töUen unb itatienifdöem fönigteidö
im SO^ittelolter nur 9Jotb* unb ^J^ittelitalien bi§ ettüa 99eneüent Derjtanben mirb. '2)er füb*
lid^e Xeil be§ f^refttanbeg unb ©iäitien öel)ört juerft jum bt^jantinifd^en 9fleid^e, ©iäilien bann ben
^Irabeni, bi§ feit bem 11. I^öbrbunbert bie 9Jormanen, bie romanifierten norbgennanifd^eu
Eroberer ber frauäöfifc^en ^^orbfüfle, ber 9iormanbie, erft (Sisilien, bann Unteritalien erobern.

55)amit ift ba^ ^önigreic^ ©ijiUen entftanben.
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$D?tt Slonrab^ STob 918 beginnt eine entfd)eibenbe SSenbung nnferer ©efc^ic^te.

^n feine ©teile tritt, üon \\)m felbft be^eic^net, ^einridi I. (919 bi§ 936). mit bent ©a(f)fcn«

l^er^og übernimmt, gunä^ft nnr geftü^t auf bie ßwftitnmung ber fränüfc^en @ro^en,

ber fäd^fifd)e ©tamm bie poIitif(^e gü^^rung unfere^ S5oI!e§. gn üuger 5(bf^Q|ung
feiner ^raft, mit benjufeter S^M^igung unb bod) fraftüoll burd)greifenb, erjipingt gein*

rid) in ben ©renken, bie für bie ßufammenfoffung in jenen Xagen nottoenbig, aber aud^

ou^reic^enb tüaren, bie 5lner!ennung ber S3at)ern unb ©d^n^aben, bie SBieberanglie»

berung fiotl^ringen^. S)ie l^erjoglid^e ®ett)alt tüirb nii^t befeitigt, aber in Unterorbnung
unter bie 5h:one bem nationalen Organi^mu^ eingefügt, ^er §ierarc^ie, auf i^re

ürc^Iid^en Aufgaben befd}rän!t, n)irb poIitifd)er (Sinflug nid)t guteil. ©eftü^t auf bie

ertüorbene !öniglid)e Tladji fid)ert §einrid^ im Kampfe gegen bie Ungarn unb ©lauen
bie ©renken. älJit ''Med^t ift er al§ ber S3egrünber nationalen S^önig^tum^ gefeiert

tüorben.

^u^ ber öon geinrid^ gei^iefenen Sa'^n, über bie üon il^m felbft gefegten ©d)ran!en,

hjirbunfer Slönigtum unb unfer S5oMeben burd) feinen ©ol^n unb 9f^ad§folger Otto I.,

bem ürd^lid^e @ef(^ic^tgfd^reibung ben Dramen „ber @ro^e" gegeben ^ai, tüeitl^inau^ ge»

fül^rt, in neue, bie ä^i^ituft beutfd^en ^afein§ auf gal^r^unberte, in il^ren 9^ad^tx)ir!ungen

bi^ auf bie ©egen^art beftimmenbe ^a^nen.
®er fofort begonnene 33erfu(^ einer Steigerung ber ^öniggmad^t gegenüber ben

^er^ogen fül^rt gu ben fditDerften inneren dampfen, bereu (Srgebni^ iDol^l äugerlid^

erfolgreich für bie ^one ift, aber eine organif(^e ©inorbnung ber l^er^oglic^en @eit)alt

el^er erfi^tüert alö geförbert ^at. 9^od) üor bem ^(bfd^lu^ biefer ^äm^fe beginnt eine

getüaltige (Sjpanfion^politü: bie Unterwerfung ber ©laöengebiete gtpifc^en (Slbe unb
Ober, bie Eroberung be^ burc^ bt}naftif(^e Siiüalitäten serriffenen italienifd)en Slönig*

reid^^, enblidf) bie S5e^h)ingung 9f^om^ unb bie ^nnal^me ber ^aifer!rone. ilarolingifdf)e

(^nnerungen unb eigene politifd}e Qkk mögen babei ^ufammengetüirft l^aben. Qu
ben Ääm^^fen gegen bie ^er^oge l^atte Dtto fidf) auf bie beutfdf)en ^ird^enfürften ge*

ftü^t, in i^nen ha§> jDolitifd^e @egengeh)id^t gegen bie £aiengett)alten gefucE)t, fie burd^

Privilegien unb (Sjemtionen in ben ^egierung§organi§mu^ eingefügt. Wan ijai gefagt,

'Dai bie beutfdf)e ^rone, um fid^ bie nun nottüenbige ^olitifdf)e ^uöerläffigfeit be^ ^leru^

gu fidjern, ber Unterorbnung be^ 5Hrd)en^aupte^ unb ba^u aud^ ber §errfd^aft über

Igtalien unb 'iRom nid^t i^abe entraten !önnen. ®ett)iJ3 ift bie ©tellung, iüeldje ba^

beutfcf)e Königtum unb ha^ beutfd^e ^^ol! feit ben klagen Otto§ be^ ©ro|en bi^ in bie

©taufen^eit eingenommen i^at, eine glän^enbe, über bie anbern ©taaten beä ^benb*

lanbeg in jener (Spod^e l^inaugragenbe getüefen. HJ^eljr al^ einmal l^aben bie §errfdf)er

anberer fianbe, dl)riftlid^e unb l^eibnifdie, bem beutfdf)en §errfd[)er nad^ friegerifd^er

Untertüerfung ober in frieblidjer (Srgebenl^eit unter bengormen mittelalterlid^er Unter«

orbnung ge^ulbigt. 5(ber t)on bauernber 5Iner!ennung tDir!lidf)er ©u^eriorität, öon

einer nad)|altigen, nad^ beutfdjen Sittereffen orientierten S3eeinflu^ung ber politifdjen

Haltung unb fulturellen (SnttDidlung ber auf5erbeutfd^en ©ebiete !ann bod^ nid^t bie

Siebe fein. Unb fc^on innerl^alb be§ S^P^^^ii"^^/ '^^^^ '^^^ S3emü^ngen geinrid)^ H.

(1002—1024) unb bann Äonrab^ IL (1024—1039) ba§ ^önigreid) SBurgunb, jene (SJe-

biete an ber unteren ^l^one unb ©aone fotuie bie SSeftfd^meij, bie bei ber ä^^f^^^^Ö
beö !arolingifd)en S^eic^e^ im 9. S^^rl^unbert il^re eigenen äöege gegangen tüaren,

llinjugefügt l^aben, tüor bie Erfüllung ber elementaren ftaatlidjen Aufgaben aud^ nad)

bem Tla^e jener Slage auf lange |]eit l^inauö nur uuDollfommen möglid}. Um fo mel^r,

'Oü au^er ber S8erpflid)tung, Italien unb bie torie in Unterorbnung ^u l^alten, jene ^X'

oberung ber ©laüengebiete erfolgt tvax, gu bereu gleid^s^itiger, innerlid)er ^nglieberung

bamal^ Königtum unb ?lbminiftration ebenfo n^enig h)ie ^olBtum unb il1rd)e ge-

nügenbe .Mfte befa^en. S)o§ ©d^eitern ber ^uöeinanberfe^ung mit S3t)san3 liegen

Unteritalien unter Dtto IL (973—983) führte fofort ben völligen SSerluft aller flaoifc^en

(Eroberungen l)erbei. ^xd}t einmal frütjere Wrenjen fönnen bel^ouptet toerben. STrog«

bem gel)t Otto III., unter SSerna^läffigung ^eutfd)lanb§, unaugfül)rbaren SSelt^err-
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fd^aft^ibeen aU Slu^flug feiner ^aiferltd^en Sßürbe nadj. ^ie gerrfc^aft überü^om unb
ba^ ^apfttum gel^t für ein l^dbeg ^al^rl^nnbert verloren. Unb ber au^fi(i)t§reid^e ^er«

fud^ ^onrab^ IL (1024—1039) einer n:)ir!Ii(f)en S^erfd^melsung gtalien^ mit S)eutfrf|»

ianb burd^ SSerbinbnngen ber and) in 2)eutfd)(Qnb feine öornel^mfte ©tü^e bilbenben

ßaienariftofratie, blieb bnrrf) bie f(^tx)äd^lid^e unb üerüale ^oliti! feinet ©ol^ne^ §ein-

ric^ IIl. (1039—1056), bet bag politif^e (Srbe be^ SSaterö in ipenigen Qa^ren er«

fc^ö|3fte, nur eine ßpifobe. ©o fonnte nac^ trie öor bie §errfd)aft füblidf) ber 'älpen

nur burd) bie !riegerifd)en ^äfte 2)eutfc^(anbö, bie baburd) bringenberen ein»

l^eimifd^en Slufgaben nur gu oft entzogen mürben, in immer neuen §eere^3ügen auf*

red^t erl^alten werben. 92ur unöolüommen wai fd)on big ba^in bie gierardjie ben ßr-

toartungen, auf benen bie öon Otto inaugurierte ^oliti! berul^te, gerecht geworben.

Unb nun erl^ob fid) erft mit bem ^nfprud) ber ©leid^berei^tigung, balb aud) ber

Überorbnung, bie uniöerfale geiftli^e ©eh)alt be^ ^benblanbe^, ha^ römifd^e ^apft*

tum, getrogen üon bem oom Mofter (Slunt) ausgegangenen neuürd^lid^em ©eifte

lebenbiger ltird)Iid)!eit, aftionöfäl^ig gemad^t burd) bie fur^fid^tige S3egünftigung ober

2)ulbung I)ierard)ifd)er 5tnfprüd)e unb päpftlid^er SJki^tftellung burd) §einri^ IIL

©emife traf biefer ilampf ber !ir4)lidien ©en^alten alle ©ebiete ber 9ftom anl^ängenben

Sl^riftenl^eit, aber !eine fo fe^r n^ie 2)eutfd^Ianb, tüeil fein gerrfd)er mit feiner imperi«

alen Stellung unb feiner Ober]^of)eit über bie ^urie bie befonbere S3e!ämpfung oon
feiten beS ^apfttumg üon Einfang an l^erauSforberte. Unb fd)on bie erfte ^f)afe beS

grof3en, mit menig Unterbred)ungen bis s^"^ ©turje beS Imperiums glüei gal^rl^unberte

erfüllenben SlampfeS mu^te in ber S3e!ämpfung ber ©imonie, in ber gorberung
beS SoelibatS unb mit bem S3erbote ber fiaieninöeftitur infolge ber burd) bie

ottonifd)e ^oliti! gefd^affenen SSerfIe(^tung ber ^ixd)e mit bem ©taate fid) in ftörffter

SBeife fpe^iell gegen ^eutfd)Ianb ridjten. ^er beginn biefeS Kampfes, ber in ber

5^erfon ©regorS VIL (1073—1085) öornei^mlid) üerförpert erfdjeint, nad) bem im TOttel«

pun!te beS ©treiteS ftel^enben Objeft als gnoeftiturftreit be5eid)net iuirb unb mel^r als

ein {)albeS gal^rl^unbert erfüllt, fällt in bie Qeit, in ber 2)eutfd)lanb burc^ eine öor«

munbfc^aftlid)e, öon ben ©ropen umftrittene 9f?egierung oon inneren SSirren erfüllt

ift. S'iaturgemäß fd^liefeen fic^ bie Elemente fürftlid)er, ftammeSmäfsiger, !ir(^lid)er DppO'
fition sufammen. ^ro^ äußerer Demütigung in Sanoffa (1077) bel)auptet fid) in un»

ermüblidjem Kampfe §einrid) IV. (1056—1106) gegen Äird)e unb @egen!önige in

2)eutfd)lanb fiegreid}, unb fein ftarler ©ol^n ©einrid) V. (1106—1125) bert?al)rt im
SBormfer Ä'onforbat eine auSreid^enbe Wadji über bie beutfd^e ^rd^e, n)äl)renb bie

^errfc^aft füblid) ber ^Ipen gunäd^ft nur nominell erl^alten bleibt. 2)iefer 5lampf mit

ber£ird)e aber l^at bem Königtum bie Shaft genommen, bie föd^fifd)e Oppofition ööllig

SU bred)en. (Srft mit ber erl)ebung il^reS gül^rerS £ot^ar jum Könige (1125—37) er«

fd^eint fie übertDunben.

S3egreiflid| bod), baß fold^e ^ampfeSgeit nid^t ol^ne @rfd)ütterung ber ftaatlid^en

©runblagen blieb, fobalb fc^tpod^e ^errfdjer, mie2otl)ar unb^onrab IIL (1138—52),
auf bem ^l^rone faßen.

Dann aber fü^rt bie ?5oliti! ber ©taufer in brei weiteren Generationen baS mittel-

alterlid)e Sntperium unb bie beutfd)e Geltung jur größten .^öl^e unb in il^rer Über-

fpannung ^ur ^lataftrop^e, in bie aud) 2)eutfd)lanb l)ineingeriffen tpirb. Geftüfet

auf bie perfönlid)e streue unb politifd^e Übereinftimmung geinrid)S beS Sonden,
beS ©er^ogS öon S3at)ern unb ©ac^fen, unb bie (Sntnjidflung \)on 9^eid^Sgut unb §auS«
mad)t burd) bie ftaufifdje SU^inifterialität — fo o^ne dMlje in Deutfd)lanb ben ^rieben
n)al)renb — beginnt J^riebrid) L (1152—1190), getragen öon ber Unterftüfeung ber

tüid)tigften i{ird)enfürften, erfolgreid) ben ^ampf gegen Sombarben unb $apft, ber
nad) mand}erlei 9^ücffd^lögen mit einem völligen ©iege üon Königtum unb ^aifer«

mad^t enbet unb in ber fiöfung ber unteritalifd)en grage feinen §ö^epun!t finbet, als

griebrid), burd) bie S3ermäl)lung feineS ©ol^neS mit berSrbin beS figilifd^en ^önigreid)S,

ber ^rie hcn feit 9^i!olauS IL (1059—61) immer tüieber gegen ben Äaifer auSge-
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fpieltenMrfftalt raubt. Qn^eutfd^tanb freiließ nm§ grtebrtd^ ber Unterp^ung feiner

$Bif(^öfe §einrid} hen ßötüen o^ifern. Slber bef[en ©tur^ !ann ha^ größte SSer! be^ beut*

fc^en ißliiielaitex^, bie Eroberung, Sl^olonifatton unb ©ermantfation ber £anbe ö\t{idj

ber Slbe, bag SSer! Don dürften unb SSoI!, bie ie^t bagu reif finb, nid^t auf^lten. ®a»
nml^ ift ber ©c^aupla^ beutfdien fieben^ öerbo^ipelt unb burd^ ben beutfc^en Orben im
13. gö^^^it^'^^^t big nad) ^reufsen getragen toorben.

2)ie furge Sf^egierung geinrid)^ VI. (1190—1197) geigt, tro^in bie S8ern)ir!It^ung

imperialer gbeen für 2)eutfd)lanb führen mu^. (Srft fein ©ol^n !ann nad) bem SBürger*

frieg, ber auf Qe'mxid}^ (Snbe folgt, biefe imperialen ^läne irieber aufnehmen unb er*

tüeitern. gürgriebrii^ II. (1212—1250) rüdt ber ©d)n)erpun!t feiner gerrfd)aft in bie

TOttelmeertüelt, 2)eutfd^lanb al§ (S^renggebiet tritt gurüd unb nur um ben ^rei§

tüeitge^enber, notmenbige gerrfdjaft^rei^te preiggebenber ^riöilegien vermag er fjier

feine öerrfdjaft gu bel^aupten. S)er ^ampf gegen bie ^urie, bie in biefem über fird^li^e

(Sinfeitigfeit l^inaug gen)ad)fenen, tüal^rljaft faiferlid^en §errfd^er i^ren ^obfeinb

fielet, mad)t ben S^t^^lt feinet Sebeng aug. (Sl)e bie (Sntfd)eibung fällt, aber unüber»

tüunben, ift griebrid^ öorgeitig ba^ingerafft. Memanb Vermag bie Srbfc^aft gu be»

l^aupten, ha^ g^P^^iit"^ fortgufefeen.

Tili bem äobe griebric^g II. unb bem (Snbe be§ ftaufifc^en gaufe^ ift e^ aber aud^

um bie SJJac^tftellung be^ ^eutfc^en ^eid)^ unb ^olU gefd^ei^en. grembe gerrf^er
tragen, irenn and) nur bem 9^amen nad^, Ue beutfc^e ^önig^lrone. 3^ Säuern l^errfc^t

ööjlige ^uflöfung, nad) au^en Ol^nmadit. ^uf ben Krümmern ber Slönig^mad^t er»

lieben ficf), geftü^t auf bie ^riöilegien, bie i^nen gur SSerfolgung il^rer imperialen

^läne bie §errfd)er feit bem (Enbe geinrid)^ VI. glaubten gugeftel^en p muffen, bie

territorialen ©etüalten, fürftlid^e unb ftäbtifd}e, geiftlid)e unb lt)eltlic^e. g^nere Sl^ämpfe,

tüefentlic^ nur bt)naftifd)e Sl'ämpfe, erfüllen in ben näd^ften gtüei ^^T^^^unberten öor

allem ben 'Buhen ^eutfd^lanb^. 2)ie 35erfügung über ba^ Königtum gerat in bie §anb
einer Heinen Ba^l üon gürften, ber ^urfürften, hie i^xe Sßa^lftimme pr ©eminnung
eigener 9}^ad^tfteigerung — bie geiftlidien gumal, bie (Srgbifc^öfe t)on SJ^aing, Slöln unb
STrier — oft genug rüdfid^t^lo^ au^nü^en. @ie trad^ten mit Erfolg banad), eine ^er«

erbung ber Ärone in einem §aufe, bie unentbei^rlic^e SSorau^fe^ung jeber Tlad^i"

unb nationalen ^olitü, mögli(|ft p i^inbern. ^em Slönigtum fehlte auf lange geit

bie überragenbe SJJ^ad^t, bie im Qtinern griebe unb Orbnung gebieten unb burdE)fü]^ren,

nad} äugen bie ^aft be^ SSolfe^, hie Tlad^i he§> Ü^eid^eö gur Geltung bringen !ann.

SBol)l bleibt ber ^nfprud^ be§ beutf(^en Slönigg auf bie ^aiferlrone unb bie gerr«

fd^aft in ^tolien befte^en. 5lber über bie 3Sürbig!eit beg ^önigg gur Slaiferfrönung

magt fid) ber ^apft bie (Sntf(^eibung an, unb bie italienifc^en SQ?ad)t]^aber unb ^om«
munen empfinben bie gerrfi^aft^anfprüi^e be^ beutfd^en ^önigg ak untoillfommene

5reunbfd)aft. ^ur im Usingen gegen 9f^iöalen im eigenen Sanbe laffen fie fi^, menn er

gelegentlii^ noi^ mit geeregmacf)t über bie 5(lpen !ommt, feine Unterftü^ung gefallen

ober rufen fie an. S[öo|l üerfud^en nod) einzelne §errfd}er, in romantifd^er SSerfennung

ber gehjanbetten 3«iten, ben alten 2;raum !aiferlid)er SJ^ac^tfülle unb SSormad)tftellung

im Kampfe auc^ gegen ha^ ^apfttum ju erneuern; nur ju balb n)irb bie SSergeblid^feit

fold^er 93eftrebungen offenfunbig. Unb gu Unred^t ijai alte unb neue ©efi^id^tfd^reibimg

um Dag §aupt t)on gerrfd^ern tüie geinrid) VII. (1308/13) unb ßubtüig ber S3at)er

(1313/47) begnjegen einen nationalen <Sd)immer gebreitet. 5llle SSoraugfe^ungen für

eine nupringenbe (Sinfe^ung beutfd^er Gräfte in fold)e Unternel^mungen toaren nid)t

öorl^anben.

^lugerl^alb 2)eutfd^Ianbg, im Sßeften unb im Dften, ebenfo Wie füblid^ ber 5(lpen

gelten gürften unb S3öl!er i^re eigenen SSege. D^Jationale ^önigggetüalten er^jeben fid^

ju immer größerem 5(nfe^en. S3on ber 5Iner!ennung einer übergeorbneten Stellung,

ober gar einer ßel^ngl^oi^eit beg beutfd^en gerrfdjerg, ift nid)t me^r bie ^ebe. 3(lg ber

uniüerfale ©ebieter im 3lbenblanbe tritt ha^ Oberl^aupt ber ^rd^e, ber römifd^e ^apft

auf: er göp ftolg bie dürften unb S3öl!er auf, bie il)r £anb öom $apft in 9lom gu
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Selben tragen, tl^m ben fief)n§äii^^ f<^utbig ftnb. (5r greift ürd^tid^ unb polttifc^ in alle

ßänber ein, unb in fteigenbem Tla^e fliegen unge5äl)lte ©ummen für !ircf)li(i)e S5er»

günftigungen unb al^ fircl)lid^e 5lbgaben on bie ^urie, bie faft ein Qo^rl^unbert burd^

bie ränfeöolte Sllugl^eit ^önig $^ilipp^ be^ ©d^önen in 5(üignon ein Söerfseug fran»

jöfifcfier ^oliti! ift.

5(lle bie großen X^ac^töerfd^iebungen, bie ha^ 14. unb 15. 3a]^rl)unbert auf bem
93oben (5uropo§ erfüllen, t)ollsiei)en fic^ im n)efentli(i)en, ol)ne ha^ ha^ ^eutfcE)e Ü^eicf)

unb ber beutfd^e ^önig barauf eine Sinmirhmg, eine ©eltenbmad^ung i^rer ^ntex^

effen au^^uüben vermögen. 9?ur an einem fünfte ^eigt fid^ eine glöngenbe 5tu§na]^me,

auf bie mit berechtigtem ©tolge nationale Erinnerung bi^ auf unfere ^age immer
tüieber gern ben S3lid gurüdlenft. fiängft finb nidf)t nur burd) bie politifd^en S3eftrebungen

ber gerrfd^er, fonbern aud^ infolge ber ^erfi^ieben^eit il^rer tüirtfc^aftlid^en ^ntereffen

unb nun feit bem 13. 3ol)tl^unbert il^rer |.iolitifd^en @tru!tur ber nörblid^e unb ber

füblic^e ^eil unfere§ SSaterlanbe^ öerf^iebene Sßege gegangen. 3Bäl)renb bie füb-

beutfc^en 'Btähte, meift aU 9f?eid^^ftäbte bie Sf^iüalen ber Xerritorialgetralten, in

fteigenbem SO^age ben ^nfd^lug an ben blül^enben ©anbei beg 3}^ittelmeergebiet^ finben,

bomit 9^eid^tum unb 9}?ad^t getüinnen, aber )3olitifd) im Slam^fe mit ben l)ier folibarifd^

gegen ben gemeinfamen ©egner sufammen^ltenben dürften nid}t über ein begren^te^

©ebiet l^inau^ gelangen, öoll^ielit fid) im 9^orben burd) bie in ber §anfa geeinten beut«

fd^en ©täbte eine großartige, sugleidf) n)irtfd^aftlid^e unb |:)olitif(^e Snttüidelung. SSom
öugerften Oftranbe ber Oftfee big nad)glanbern l)in, t)on berMfte big iDeit ing binnen*

lanb ijinein, gleidigültig ob 9f^eid^gftöbte ober unter ber @en)alt eineg Sanbeg^errn,

ol^ne fefte SSertröge unb bod^ in einer leiftunggfä^igen Organifation jufammenge'

fd^loffen, bel^errfd^en fie nid^t nur hen ganzen großen internationalen §anbel im
nörblid^en @uro)3a, nid)t nur ©inful^r unb 5lugful)r ber eigenen ©ebiete, fonbern fie finb

bie SSermittler beg gangen «See^anbelg üon 9^ußlanb big nad^ Snglanb unb an bie

atlantifd)e Mfte gran!reid)g. 3" S^omgorob unb SSigbt), in S3ergen unb S3rügge unb
im ®ta]^ll)of 5U fionbon refibiert ber „beutfd^e 5laufmann". Unb vermöge feiner

mirtfd^aftlid)en Wa(i)i unb um biefe 9J^ad)t gu erl)alten, geminnt bie §anfe in fd)n)erem,

ober erfolgreid^em 9iingen aud^ eine ^olitif(^e 9}k(^tftellung fonbergleid)en in ben
norbifc^en 9ieid)en, big gur SSerfügung üb^r bie Slronen.

9?id^t \)a^ Wxä), bie Organifation beg SSol!eg, nid^t ba^ Slönigtum l^at baran einen

3(nteil. 5löniggmad^t reicht fomeit, h)ie bie eigene Waä)i, bie ©augmad^t he^ $errfd)erg,

fid^ erftredt. ©ie ju maleren, ift eine ber öorne^mften S3eftrebungen unb sugleid)

$flid)ten he^ ^önigtumg, um feinen 5lufgaben geredet tüerben gu fönnen. ^ur im
SRingen mit ben riüalifierenben gürftengefd)led^tern !ann bag gefdjel^en, burd) glüdlid^e

gamilienöerbinbungen ober im offenen Stampfe, ßrbteilungen unb TOßgefc^id aller

Art im Rümpfe mit ben gürften, ben geiftlid^en öor allen, benen bie 9J?öglid)!eit

bt)naftifd^en SBac^gtumg abgefd^nitten ift, l)aben mel^r alg einmal l^offnunggüolle ^In»

fä^e, mie fie juerft in ben ^lönen 9f^ubolfg üon ©ab^burg (1273/91) unb feineg tat-

fröftigen ©ol^neg 5(lbred^t I. (1398/1308) fid) seigen, n?ieber gunic^te gemad)t. 5lud)

Ä'arl IV. (1348/1376) Ijat bie große, su!unftöerl)eißenbe 9}^ad)t, bie er big nad^ ^iorb«

beutfc^lanb l^in (Söranbenburg gehört 1366/1415 feinem ©aufe), gerabe auf ber burd)

bie neue (Sntmidelung beg ofteuropöifd^en @taatenft)ftemg befonberg geföl^rbeten ©eite

beg 9f?eid)g, gufammengebrad^t ober bod) angebal^nt l^atte, nid)t gufammensul^alten
t)ermod)t. Unb bie üer^cißunggöolle ©tunbe, ha bag Slönigtum üielleic^t jum letzten

SD^ale im Söunbe mit ben ©tobten beg gürftentumg, 5unäd)ft im ©üben, l^ätte 9}^eifter

tüerben fönnen, l^at fein unfeiniger ©o^n SSengel (1376/1400) nid^t gu erfennen ober

bod^ nid)t SU ergreifen öerftanben.

©0 ge^t feit bem (Snbe beg 14. gol^rl^unbertg ber Verfall \)c^ 9Reid)g, \)a^ SSerfagen

ber 91eid)gorgane unoufl)altfam weiter, ^n ben ©renken, im SSeften jumal im Sereic^e

romanif^en ©prad^tumg unb unter ber ©inttjirfung ber feit bem 13. ^ol^i^^unbert be«

gonnenen, burd) ben großen ^ompf mit Snglanb nur üorübergel^enb gel^emmten
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Srl^eBimg be^ franjöfifdfien ©taaMeben^, öolljie^t ft(f) eine longfame, aber ununter«

brod^ene 3lblöfung beutfd)en @ebiete§, bte mdji burdf) gertnanifatorifd)e ober |.iolitif(f)e

^lu^bel^nung über ha^ t)inau§, tva^ im 12. unb 13. Qal^rl^unbert getüoitnen Wax, auf*

getüogen rt)irb.

^H(^ bie Stellung, bie in ben 5(nfängen ber lon^iliaren S3ett)egung, bem SSer»

fuc^e einer Ü^efonn ber !irc^lid)en §ierar(^ie unb Orbnungen unb einer S3efreiung ber

SSöIfer t)on !ird}lid)er ^lu^bentung, ^ax\ex ©igi^munb (1410—1437), ber leiste ©ol^n

äaxU IV. eiuäunel^men üerfudjt l^at, al^ unter feiner Leitung ha§> Slon^il auf beutfdiem

SBoben in Äonftang tagte, fonnte über bie Mift gitiifd^en ben auf eine tote SSergangenl^eit

aufgebauten Slnfprüc^en unb ber Un5uläng(id)!eit ber eigenen ^age auf bie SDauer

nic^t l^intpegtäufdien. 3"^ eigenen S3ereid)e ift Slönig unb SSol! au^er ©taube, bie im
guffitentum öerförperte ^(uflel^nung gegen !ird)lic^e unb |)oIitifd)e ©emeinf^aft
nieberguringen.

^eue @efai^ren naiven öon au&en unb beginnen iüeitere Steile beutfd)en Sauber

abjurei^en, beutfd)e ^t)naften aug il^ren (Srtüerbungen p üerbrängen. Qm Dften :^at

fid) am (Snbe beg 14. Sa^ir^^unbertg bie große litauifd)'polnifd)e Wllaä^i gebilbet: fie

gibt im 15. gaW^nbert in ^ö^men unb Ungarn, bem Iujemburgif(^=]^abgburgifd)en

(Srbe,.iagenoni)d)e §errfd)er. 3"^ SBeften erl)ebt fi(^ in märd)en|after ©d^nelligfeit

unb 9}^a%tentfattung, met)r nod) auf l^often beutfdjen al§ frangöfifdien S3obeng, oon

bem e§ ausgegangen, \)a§> oielbetüunberte ^önigreid] S3urgunb (1363—1477). ©leid^«

geitig ^ben Dom ©üboften I)er bie SBogen beS^glam bie beutfd^en ©renken erreicht,

nad^ ööüiger Überminbung beS bt}3antinifd)en 9^ei(^eS im S3egriff, gu neuem 3(nfturm

auSgul^oIen.

Unb fdion ^at eine neue $^fe großer europäifc^er ^oliti! mit bem @inbrud)e

^axU VIII.' oon granfreic^ in Italien (1494) begonnen, burc^ bie aui^ ^eutfd)Ianb

unh ha^ beutfdie SSoI! in 9}citleibenfd^aft gebogen mxb. (SS tüarb üon beftimmenber Sin»

tüirfung, baß in jenen ^ageuDJ^ayimilianl. (1493-1519), bamalS ber einzige Ülegent unb

SSertreter aller l^abSburgifdjen S3efi^ungen unb ^nfprüd)e öon Ungarn bi§ nad) Italien

unb ins Slfaß unb für feinen ©ol^n $f)ilip^, ben (Bpxo^ feiner ^^e mit äJ^aria öon

SBurgunb, ber gn^aber beS im ^am^fe gegen granfreid) be^^au^teten (SrbeS ^arlS

beS Äü^nen (f 1477), bie Ärone beS ^eid]^ trug unb nad) ber Mfer!rone ftrebte.

imperiale Erinnerungen unb l^abSburgif(^e ^ntereffen trieben il^n unb burc^ i:^n ha§>

offizielle beutf(^e "öleid), nid^t feine einzelnen ©lieber, immer lieber mit unsulänglidjen

9}2itteln unb mit p^antaftifdjen planen in biefe großen St'ämpfe, bie erften internatio»

nalen Äonflüte im S3ereid^e euro^äifd}er $oliti! l^inein.

SSielleidit ift eS in biefer geit einer großen internationalen ^ife bod^ aud) öon

entf^eibenber SSic^tigfeit nii^t nur, fonbern gerabegu eine ^rage ber eigenen (Sjiftenj-

betüalirung get^efen, ha\^ in bem ^bSburgifi^en ©taatSgebilbe überl^aupt eine polt»

tif(^e 3J2ad|t öori^anben mar, bie in ber ^erfon SU^ajimilianS nid)t ol^ne nationalen,

njenn auc^ üielfad) p^antaftif(^en ©c^mung, unb äum guten ^eil auS ]^abSburgif(^em

(Eigenintereffe bod) aud) ein gntereffe an ber (Srl^altung beS 2)eutf(^en 9f?eid)eS l^atte.

^aß in einer fold)en S^tt jumal biefeS in all feinen gemeinfam ju leiftenben

gunftionen öerfagenbe Wiij neuer Drbnungen beburfte, tvax allgemein !lar. 93e'

greiflid), ha^ nun bei hen SSerfud)en einer 9fteid^Sreform bie arifto!ratifd)»ftänbifdE)en

Jntereffen ber gürften, ber 5hirfürften äuuml, unb bie monard)ifd^en ^enbengen beS

ÄönigS ^ufammenftießen. Um fo me^r begreiflid), aU bie 93emü^ngen be§ Königs

nur äu unüerl^üllt s^gleid) l^absburgifc^en SBebürfniffen ju bienen beftimmt maren.

tiefes 9f?ingen in inneren ©egenfö^en, baS fd)on bie legten ga^r^el^nte beS 15. 3^^^'

^unbertS erfüllt, ^inbert naturgemäß bie genügenbe S3ertretung h)ie beutfd^er fo attd^

^abSburgifd)er Jntereffen an allen (Snben. i^ugleid) gefjt bie ^eriobe politifd)er SSor-

^errfdjaft beutfd)er ^ntereffen, tüie fie bie .§anfa begrünbet i^at, mit ber politifd^en

unb n)irtfd)aftli^en ömonaipation (SnglanbS guerft, bann aud) ber norbifd)en 9leid^e

il^rem (Jnbe entgegen, unb auf beutfc^em S3oben fel)lt ie^t eine nationale Tlaä^t, bie
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l^ter, tüolob^burgtfd^e gntereffen nid^t unmittelbar in ^rage ^u ftel^en frfjienen, in bie

(Bdjmnien getreten märe.

3n biefem SO^oment fc^eint burd^ giuei, fd^on in il^rem Eintreten faft sufammen«

fallenbe ßreigniffe ba^ @e{(^irf be^ beutfdfjen ^olU in neue Salinen gelen!t p tüerben:

bag 5luftreten fiut^er^ unb bie SSal^I be§ fpanifrf)en tönigg ^arB L, ber atg öltefter

©prog t)on SO^Qjimiliang ©o^n $f)ilipp ber SSertreter ber l^ab^burgifd^en (Srbanfprüd^e

auf bie beutfd)e ^one iüar, al^ ^aifer unb beutfd^er ^önig ^arl V. (1519—56).

^an l^at oft gefogt unb n)ieber{)oIt e§ nodj immer, bo^ bie 9f?eformation e§ öer»

fd^ulbet \)ahe, ba^ ba^ beutfrf)e SSoI! fonfeffioneller ©paltung unb bamit blutigen

^egen unb politifdf)er <Bd)tvääjimQ üerfallen fei. demgegenüber mug ha^ gefd^id^tlid^e

Urteil betonen, bag bei onberer perfönlid)'!ird^li(^er «Stellung ^arl§ V. unb felbft nad^

feinen Stampfen gegen ben $roteftantigmu§ ol^ne bie gemaltfame 9le!ot]^oli)ierung

burd^ bie dürften be^ l^ab^burgifd^en unb n)ittel^bad)ifd)en gaufe^ unb ba§ auf biefe

gürften al^ ©pi^en ber alten Mrdfje angemiefene unb öon il^nen nur im eigenen ^i^ter«

effe gefd^ögte geiftlidie gürftentum ba§ beutfc^e ^ol! bi§ auf unbebeutenbe, belanglofe

S^efte im Saufe be§ 16. gal^r^nbert^ fid^ aller SSorau^fic^t narf) ööllig öonülom ür^lid^

unb bamit aud) politifd^ loögelöft l^ötte. 2)a§ fi(^ ber beutfdje ^roteftanti^mu^ im Kampfe
gegen ^arl V. tro^ ber fdjmeren, menn auc^ felbftöerfd^ulbeten S^ieberlage im fd^malfal«

bifc^en Slriege (1546/47) bel^aupten fonnte, öerbanft er nid^t §um n:)enigften bem n?eit«

umfaffenben, uniöerfalen ©treben biefe^ 33ei^errfd^er§ einer Wad^t, trie fie feit ben ^agen

be§ römifd)en 3mperium§ nid}t in einer ganb bereinigt getrefen trar, Jenem ©treben,

bo§ ^arl in immer neue au^märtige kämpfe, mit granfreid^ unb mit bem $apfte felbft,

öerlüidelte. S)er fpanifd^en $Bor]^errfd)aft, bie mit hen planen ^'arl§ unb gar einer

9?ad)folge ^^ilippg II. öon ©panien ^eutfd^lanb bebrol^te, öermoi^ten bie beutfdjen

gürften fid) ju ertüel^ren. ^I^r ©ieg im ^affauer SSertrage 1552 unb 5(ug§burger

SReligionöfrieben 1555 bebeutet äugleid) ein Unterliegen ber monard^ifi^en 2enben,^en

jener 9fteid)§reformbeftrebungen, bie oon ben Xagen 9J^ajimiliang l^er ben ürcljlid^en

unb !ird)enpolitifc^en Slämpfen ^ur Seite gegangen maren. ®ie l^ier errei^te ©törfung

ber gürftenmad)t — nid)t ber !urfürftlid)en Oligard^en, tüie fie eiuft ber SSorlämpfer

ber Reform unter aj^ayimilian, S3ertl)olb üon ^enneberg, ^urfürft öon Tlam^,

angeftrebt l^atte — mu|te ^umal im Slreife ber n)eltlid^en dürften unb ©tänbe,

oon benen bie gro^e Weljx^ai)\ ber neuen Seigre anl^ingen, ju immer meitergel^enber

©teigerung biefer Selbftänbigfeit fül^ren, je mel)r nai^ bem ^obe SJJayimilianä II.

(1564—1576) bie ]^aböburgifd)en .^^errfc^er im SSereiue mit ber in Orient reftaurierten

5htrie eine @leid)fe^ung oon !aiferlid)er Wadji unb !at]^olifd)er 9?eftauration fold^e

Steigerung im nationalen ^ntereffe gerabeju notmenbig mad)ten.

©0 bebeutet bie jmeite .gölfte be^ 16. ^ö^^'^unbert^ mit i^ren, tüenn aud^ nid^t

Wegerifd^en, fo bod^ aud) nid)t ol^ne ©emaltfamfeiten oerlaufenben Slriegen um
!ird)lid^e unb politifd^e ©egenfä^e, bie buri^ bie inneren ^onflüte unb Sl'ämpfe ber

proteftantifd)en 9f?id)tungen nod) t)erfd)örft unb oerl^ängni^ooller Serben, eine Qe\i

junel}menber ^luflöfung unb ©d)tt)äd)e im S^^^crn unb gleid)3eitig naturgemäß ber

!Ol)nmad)t nad^ au^en. SSon menigen, nid)t fe^r bebcutung^üollen C^in^eloerfud^en

beut(d}er dürften abgefel^en, fielet ba§ beutfd)e ^^ol! unb üieic^ aB innerlid) mol^l be«

megter, äufserlid) teilnal^mölofer Kämpfer bem großen, n}eltgefd)id)tlid)en fingen in

ben ipefteuropäifd)cn ßänbern ,^u, in bem fid^ gegen bie Wadjt üiom^ unb $l)ilipp§ IL
in -t^ollanb unb (Snglanb ber ^roteftantiömuö in eigener, üon ben beutfd^en formen
fid^ unterfd)eibenber^rt, in^ranfreid) ein nationale^, ben ^roteftanti^mu^ in gemiffen

©ren3en in fid) aufnel^mcnbeö .^Bnigtum burd)fe5t. $ier an ben ©eftaben be^ Weexe^,

bie je^t burd^ bie (Sntbedfungen unb ©d)ö6e in neuen SSelten eine ungeal)nte 93e'

beutung gewinnen, erl^eben fid) alte unb neue, 9iom entgegengefejte Tläd)ie, bie

bereit finb, im eigenen gntcreffe aud) in bie Söirrniffe beutfd^en £ebenö einzugreifen.

92ur in !riegerifd)er öntlabung fonnte bie Spannung, ^u ber politifd) unb ürd^lid^

bie ^erfaffung^organe unb bamit bie ©runblagen für bie C^jiftens ber ©efamtl^eit
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ergreifenb, bie ©egenfäfee \id} t)erfrf)ärft l^atten, gelöft Serben. (So Bracf) ein ^retgig'

iäl^^ger äncQ über i)eutfd)Ianb l^erein. ^aft fd^ten e^ am (Sc^luffe feiner beiben

erften ^^afen, nad) ber S^iebertperfung ber "^ab^bnrgifdjien Sönber unb il^reg ^roteftan«

tt^mu^ unb ber SSertilgung beg pfäl^ifcfien gül^rer^ ber ürc^lid^en unb rt)eltlirf)en

O^pofition, al^ ob ber ^roteftanti^mu^ uniüeigerlid) feinem Snbe entgegen ge'^e unb
faiferlic^e Tladji ai^ fatl^olifi^e Üleftauration trium^^il^ieren tüürbe. 2)er ^erfud^, ber

bod^ an bie ^erfon SSallenfteing angefnü^ift iüerben mu§, !aiferti(f)e §errf(f)aft frei

öon flerüaler 5lugf(f)Iie6li(^!eit gu begrünben, fiel erft unter ber (Sintoirlung ber

beutfi^en fotl^olifc^en gürften, bann enbgültig burc^ fpanifften Sinflug p S3oben.

9f^ettung aber !am bem beutfi^en ^roteftanti^mu^ unb bamit sitölei«^) naturgemäß
ber ftönbifd^en greil^eit burd) ha§> Eingreifen be§ 5(u§Ianbe^: 5unäd)ft ©uftaö 5IboIf§,

bann aud) ^id)etieu§. "^n jahrelangen kämpfen auf beutfc^em S3oben, mit beutfdiem

SÖIute gum guten Xeil, nur öorübergel^enb unter meift gagtjafter, feiten be^erjter

(93ernl)arb t)on 3ßeimar, geffen»Saffel) ^eilnal^me beutfc^er gürften ^eigt fid^, ha^ ber

^aifer unb bie !at^olifd^en SBaffen außerftanbe finb, il^r giel, bie S5ernid)tung be§

$roteftanti^mu^, p erreid^en. (Sr bleibt, abgefel^en üon ben öfterreid^ifc^en (^rblanben,

in benen nod^ über bie ^eftimmungen be§ toeftfölifd^en grieben§ i^inaug bie öfter»

reid^ifd^e ^oliti! bie ßrgebniffe ber lat^olifi^en ^eftauration bel^auptet, in bem Um«
fange.erl^alten, ben er nad) ben erften Siegen über 5!)urpfal^ unb beffen ^n'^änger befeffen

l^atte. ^ie Souüeränetät ber Stäube, nid^t formell auggefpro(^en, tvax bod) ha^ tat»

föd^lid^e (irgebnig, nad}bem i^nen in tüeiteftgeljenbem Tla^e ha^ Ü^ei^t gum ^bfd)lu§

öon S3ünbniffen unb bamal^ unb n)eiterl)in ben größeren unter il^nen Unab^ängigfeit

t)on foiferlid^er ©erid^t^^errlic^feit jugefagt U)ar. Geringfügig tüaren bie militärifd^en

unb finanziellen ßeiftungen an ha^ ^eid) unb nur gu oft oom guten SBillen ber Stäube
abl^ängig.

'^od) fprad^ man, in feltfamen gefd^id)tlidl)en SSorftellungen feit bem 15. ^dtji»

l^unbert oon einem geiligen 9lömif(^en Ü^eid) beutfd)er Station, aber e§ mar !aum mef)r

ol^ ein geograpl)if(^er S3egriff . 9}?od^ten fid) bie Staat§red)t§lel^rer jener ^age über bie

9ied)tgnatur biefer 9)^onftrofität ftreiten, ob fie eine Hl^onarc^ie ober 5trifto!ratie fei,

ober einen ganj einzigartigen Zt)pn§> barftelle. SSeber im ^nnern no(^ na^ außen l^atte

e^ ein lebenbige^, gef(^id^tlid^e§, b. ^. l^anbelnbe^ 2)afein. Smmer me^r oerblaßte

feine Geltung neben bem auffteigenben 91u!^me ber neuen europäifc^en S5ormad^t

%xanheid}^, beg granfreic^, ba§ al§ Großmad)t geinrid^ IV., ^id^elieu, Tla^axm

gefc^affen, ha^ feine Erfolge im n)eftfälifd)en (1648) unb )3t)renäifd)en grieben 1659 —
§ier Spanien, ba^ im Kampfe für ik !atl)olifd^e 9^eftauration erfd^öpfte, p oerbienter

2)emütigung bringenb — feftgelegt l)atte, ha§> nun in ber ^erfon ßubrt)ig§ XIV. bem
gö^epunh feiner Geltung in Kultur unb ^oliti! in einer Ejpanfiongpoliti! gulel^t bi^

über feine .traft l^inauö guftrebte.

3n unfäglidl)er SSertoüftung, SSertoilberung, SSerarmung toar ba^ beutfd}e SSol! unb

fianb au^ jenem greueloollen, ein SJJenfc^enalter UJä^irenbem Kampfe I)eroorgegangen.

©eine erfte Aufgabe in jal^rgel^ntelanger 5(rbeit tüar bie §eilung ber Söunben,

bie Sßieberl^erftellung üon ©au^ unb ^lur, bie allmä^lid)e 2Sieberbeüöl!erung eine^

öeröbeten £anbeö. '^n einfid^t^ooller Pflege l^aben äanbeöfürften unb Obrigfeiten,

im eigenen ^t^tereffe fd)on, fi^ biefer ^flid)ten angenommen. 5lber barüber finauö:

ba§ Üeben unfere§ SSolfe^, feine politifc^e Geltung oor allen 2)ingen, liegt oon ba ah

ni&ji mel)r im ffleid), bei ber Gefamtljeit, fonbern in ben einzelnen Territorien. ®amit

ift bei ber unenblid)en 3ßt:fplitterung in Heine unb !leinfte Gebilbe, mie fie namenttid)

ber Süben unb SSeften unfereö SSaterlanbeö aufmeifen, bie jur Entfaltung oon SJ^ad^t

unb politifc^en SBillen unfäl^ig maren, ein großer ieil unfereö 'iSolie^, folange nid)t

neue gormen feinet 2)afein§ gefunben finb ober eine mad)toolle ganb, beutf^e ober

frembe, biefe krümmer zufammen^mingt, ^u politifc^er O^nmad^t unb — folange nid^t

große geiftige toregungen oon il^nen auggel)en, bie im Sd^atten frember ):)olitifd)er

5h:aft ertoa^fen fönnen — ^u gefd)i^tlid)er Sebeutungglofigfcit öerurteilt. 9?ur bie
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Öanb berjenigen (Staaten, bie Tlad^t bebeutet, erl^ält tf)r fd^einj^afte^ ^afein. ^ßerfud^e

üon reid^gftänbifd^en S3ünbmffen erireifen ficf) balb, erft rec^t in ber ^Inle^ung an bie

bege]^rlic|e HJ^ac^t granfreid^^, aU o^nmäd^tig unb mit hen partüularen gntereffen ber

(Sinjelnen tüie ber ©efamti^eit, wie fie Sebro^ung öon aufeen gelegentlich tüac^ruft,

unvereinbar.

3(n ber ©^i|e be§ Sf^eic^e^ ftel^t öugerlid^ in pomphafter SD^ajeftät, mel^r nod^ nad^

trabitionelt fpanifd^em al^ franjöfifdtiem 3)?ufter, mie eö bie deinen unb balb bie

Meinften unter bem gürften ju fopieren fud^en, ber \)on hen ^rfürften ermä^lte

^aifer, nad) U)ie üor au§ bem .§aufe §aböburg. SSof)I f)at Tla^axin üorüberge()enb

baran gebad)t, feinem Könige Submig XIV. bie ä'aifer!rone ^u öerfd^affen (1658), aber

im ©rnfte luar ba^ hod) ebenfo unmöglirf), mie narf) bem ^obe 5larl^ VI. (f 1740) ba§

iüittel^barf)ifd^e 5laifertum öon ^reugen^ unb granfreid^^ ©naben. (Siegen bie Qah^'

burger t)ermod)te niemanb hie Strom gu tragen, bie boc^ bem ^ab^burger felbft mel^r

^ilnfel^en aU Tlad}i äubrad)te. ^laiferlid^e DfJeftaurationgpoIiti! |at man in ^ien nad)

©df)eitern ber ferbinanbeifdjen SSerfud)e mel^r aU ein ^oW^iii^^^t t)on Heinen mig«

lingenben einlaufen in ben erften ^al^ren nad^l648 abgefel^en, nic^t me^r getrieben.

®ie alten bamal^ preisgegebenen ©tammlanbe im SIfa| tüieber^ugeujinnen, I)at man
ernft^afte 93erfud)e nid)t mel^r gemad^t. 9^id)t au§ beutfc^em gntereffe, fonbern au§

i^abSburgifd^en@rof5mad)tö»imb$auSintereffen i^erauS, nimmt ^laifer Öeopolb (1658

—

1705) immer aufS neue, burd) fiubmig XIV. faft tüiber SSillen ge^roungen, ben ^ampf
gegen bie S3ourbonen auf, oI)ne öolle^taft unb ol^ne l^inreid^enben (Srfolg : tro^üuger

3)?a]^nungen fet)lt in ber $ofbürg baS üolle SSerftänbniS für bie politifd^e Situation, tüie fie

Submigä (Sinbrud) in bie fpanifd)en S^ieberlanbe 1667, ber Überfall öollanb» 1672,

fd)uf. ^ergriebe su 9tt)mn)egen 1679 befiegelt für granfreic^ bie ßrttjerbungen an
2)eutfd)IanbS SSeftgren^e unb bebeutet eine neue Demütigung üon Äaifer unb 9leid^.

9JJan tv'xxh nid)t Dergeffen bürfen, hal] eben in jenen ^agen nod^ einmal bie gro§e

^ürfengefal^r gegen ha^ ßabSburgerreii^ l^.eran^^og. 5(B aber 1683, tüie einft 1529, fid)

biefer togriff an hen Tlauexn öon SSien gebrod)en I)atte, rid)tete fid) bie ^ier an il^rem

^la^e befinblid^e ^aft ber t)absburgifd)en ßanbe, öom 9]eid)e unterftü^t, nad) Often:

in ru^mreid)en (Siegen, bereu Erinnerungen nod^ l^eute nid)t eriofd)en finb, öon
©Ian!amen bis S^nia, bis ^etermarbein unb Setgrab getninnen ^rinj (Sugen unb
feine S^ad^folger, beutfd^e gürften imb öfterreid)ifd)e §eerfü^rer, bie tüeiten ©efilbe

Ungarns bis nad) (Siebenbürgen unb S3elgrab für bie öabsburgifdje §errfd)aft(»^riebenS'

fd)Iüffe uon ßarlomi^ 1697 unb ^affaroiüi^ 1718). ^amit aber ift ein neueS Öfterreid)

erftanben, ein 2)onaureid), beffen ^öl!er nur ^um !(eineren Xeit nod) bem beutfd^en

<Sprad)ftamme angepren, beffen politifd)er ©c^merpunft fid) auS bem 9fteid)e I)erauS üer«

fc^iebt. 2)aS bleibt noc^ verborgen, folange im Üleid^e felbft nid)t ein anberer ©taat

üorl^anben ift, beffen ^aft innerl^alb beS üieid^Sral^menS fid) nid)t mel)r betätigen fann,

ber SBillenS ift, felbft eine europöifd^e Wadji tvk Ofteneid), aber auf rein beutfd)er

S3ofiS p fein.

SDiefe 9J?ad)t unb biefer ^(ugenblid tüar ba, als griebrid) ber ©ro^e 1740 ^önig
in ^reufeen njurbe unb, bie ©unft beS SJ^omentS benu^enb, bie ^bred)nung mit bem
öfteneic^ifd^en Staot unb Slaifertum begann. 2)a6 ^^nebrid) biefen ^ampf guerft mit

Ofterreid^, bann gegen bie TOian^ ber brei fontinentalen ÖJroömäd)te fiegrei(^ beftanb,

bo6 er erft (5d)lefien, bann Sßeftpreu^en feinem «Staate I)in,Hi3ufügen üermod^te, be»

grünbete ben ^nfprud) beS prcu6ifd)en (Staats auf bie politifd)e 5ül)rung in 2)eutfd^»

lanb.

(Sin ^erritorialftaat njie anbere iüar baS märüfc^e ©ebiet, boS einft (SigiSmunb 1415

bem ]^ot)enäollernfd)enS3urggrafen von Sf^ürnberg übertragen l^atte. (Seine ©ebieter, mit

ber SSeugung ein]^eimifd)er Unbotmöf^igfeit unb ber S^erfolgung bt)naftifd}er ^ntereffen

befd)öftigt, l^aben lange i^eit in ben 9^eid^SangelegenI)eiten eine geringe 9bllegefpielt;

fpät unb 3ögernb öffnet fid) baS 2anb ber 9lefornmtion unb im ^reigigiä^rigen Stiege

bringt bie politifd)e Unfäl^igfeit ®eorg SSill^elmS feine $errfd)aft an hcn Slanb beS
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Untergang^. Sieben ben Sßittel^badiern unb ©aififen, \a neben ben Sßelfen, ftanben
bie S3ranbenburger e^er an ^tüeiter ^Stelle.

^ber fd)on traren bie erften S^orau^fe^ungen für eine größere ^Dolitifd^e ©teltung
gegeben: ber Einfall be^ §ergogtuni§ ^reugeng im Often, ber SIet)ef(^en Sonbe am
9?ieben:I)ein: je^t tüurbe ber branbenburgif(|e ^urfürft auf§ em)3finblic^fte t)on allen

ben großen SBeltpnbetn, bie im 17. iinb 18. ^al^r^unbert ben SSeften unb S^orboften

^uxopa^ erfüllen, unmittelbar berül^rt. Um fid^ p bel^aupten fc^on galt eg, ha^n (Stel*

lung gu nehmen, b. 1^. Wadji in bie SSagfd^ale ^u tüerfen. ^a§ ^at ber ©roge ^urfürft
(1640—1688) erfannt unb getan. SJ^it fieserer §anb ^at er, oft hie SBege unb greunbe
med^felnb — nid^t au^ Unäuöerläffigfeit, fonbern infolge ber Unzulänglich! eit eigener

Tlaiji —, im ©rogen feiner ^oliti! öon Anfang an bie gleid^en unb richtigen gi^Ie

geftecft: g^f^^^^^i^f^ffii^Ö ^^^^^ SJ^ittel ber t)erfcl)iebenen Territorien in ber ^anh
beg ßanbe^^errn, Unterorbnung be§ ^Beamtentums unb (Schaffung eines nur bem
fianbeSl^errn unterfte^enben §eereS, altiöe Xeilnal)me an hen großen ^olitifd^en ^or*
gongen. D^id^t alleS ift i:^m gelungen, aber toefentlic^ geftärft, arf)tunggebietenb,

röumlid^ üermel^rt um bie ©rtoerbungen beS SSeftfälifd^en griebenS unb fouöeröner
§err in Preußen, fo ^at er feine 2anhe l^interlaffen. Mu ^or!äm]Dfer, gugleic^

eigener unb beutfdf)er S^^tereffen tritt er gegen ßubtüig XIV. in bie @c^ran!en. ^m
^am^fe gegen bie ©dE)n)eben, öon ge^^rbellin bis anS Ärifd^e gaff, t)atte feine ^iegS-
mac^t \iä) miber eine ber ©rogmöc^te jener %aqe betoäl^rt. ^aS (Srbe beS ^aterS

fe^t griebri(^ (III.) I. (1688—1703) in hen rtjeiteren 5h:iegen gegen ßubtoig XIV.
mit rul^mreid^en Erfolgen ein unb bie ©rtoerbung ber ^önigSfrone bringt neue

5(ufgaben: ^en ^uSglei(f) t)on tofprüd^en nnh fieiftungen. ^Da^u bebarf eS nac^

hen ^iegSftürmen t)on mel^r als einen SSierteljal^rl^unbert (1689/1720) einer geit

äußerer O^ul^e unb innerer (Sammlung. 9^adf)bem il)m ber S^orbifd^e ^rieg bie

Obermünbung gebradf)t, ift griebrid^ ^il^elmS (1713—1740) gan^e unabläffige

^ätigfeit ber ^Irbeit an ber inneren (Sntn:)idlung feines ©taatS gemibmet. ge^t
erft geh^innt bie föniglic^e SO^ad^t il)re öolle ©eltung über hen ©täuben, tüirb 5lbel unb
^Beamtentum, toerben bürgerlidt^e S3erufe unb S3auernarbeit bem über allem fte^enben
^iaai, feiner 90^ad[)tentfaltung, b.l). in erfterfiinie ber 5lrmee, bienftbar gemad)t. gart
unb raul^, aber nic^t auS (SgoiSmuS, fonbern in tieffter (Srfaffung feiner fürftlid^en

^flid^t, :^at griebri(^ SSill^elm feinem S5ol!e Orbnung unb 3w<^t, ^ün!tli(f)!eit unb
$flid^terfüllung aufgegtüungen, l^at er fie, god) unb S^iebrig, eingetoöl^nt, fo fel^r, H^
nod^ ber neupreußifdie ©taat unferer ^age mannigfache güge feiner 5lrbeit trägt.

3)ie äußere Waiji feineS ©taateS gu mehren, für bebro^te 9JJac[)tanfprüd[)e ha§
(5c^tt)ert gu giei^en, :^at er, beffen S^ame unfere geit mel^r als frül^ere (Spoi^en mit
2)an!bar!eit nennt, bem größeren ©o'^ne überlaffen.

^ur(^ bie @iege unb Erfolge erft ber @(f)lefifd^en ^iege, bann beS ©iebeniäl^rigen

Krieges, Ijai griebrid^ ber ©roße (1740—1786) ben l^reußifd^en @taat in bie 9?eil)e ber

europäifd^en@roßmäd^te eingefül^rt. ©einßanb unb 35ol!in biefer Stellung gu erl^alten,

burc^ bi^lomatifc^e Sßac^famfeit unb innere ^äftigung, ift er in ber gtoeitengälfte feiner

p^egierung mit Erfolg bemül^t geiüefen. @o gab eS feit ber Tliiie beS 18. 3a]^rl)unbertS,

4m 9?a^men beS9?eic§S unb bo(| beibe barüber ^inauSgreifenb, ^tvex europäifdje ®roß«
mäd^te, neben benen bie Oi^nmad^t unb ^olitifd^e S8ebeutungSlofig!eit ber übrigen
3;eile i)eutfd^lanbS nur um fo ftärfer l^eröortrat. Um fo mel^r nod), ha öon ben größeren

Territorien gannooer feit ber Stljronbefteigung ©eorgS I. (1714) eine ^ei^enbeng
(SnglanbS, ©a^fen feit 5(uguft IL an $olen gefettet, baS lt)ittelSbad)ifd)e gauS feit

bem gefc^eiterten ^aifertum ^art ^IbertS in ^unel^menbe S3ebeutungSlofig!eit t)er»

funfen mar.

2)ie ©egnerf^aft ber beiben beutfd^en ©roßmädjte, meldie bie ^age Waxia
^l^erefiaS (1740—80) überbauerte, heihe dJlMjie in entgegengefe^te ©ru^^en ber

großmäc^tlid^en ®leid^geh)i^tSgruppierungen trieb, madjte eine einl^eitlid^e SSer-

tretung beutfdfjer Sntereffen gur Unmöglii^leit. 2)ie beutfd)e ©efdjid^te ftel^t für ein
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^al^r^unbert im 3^i<ilßi^ ^^^ ^ualt^muö. dlod) beftanben bie alten formen be^ ^a*
fein§ fd)atten!^aft unb fraftloö hjetter. Unb hodj gab gerabe i^re (Sr^altung ben au§

ben üetnftaatlid^en ©ebilben befte^enben teilen unfere^ 3^ol!e^, unb iljren 9legenten

ber öu^ere gortbeftanb inl^altlofer, ftaat^red)tlic^er ^Reform eine gemiffe ^etvatjx il^rer

(Syiften^. greilidf) nur fotange nid^t eine ber beiben ©ro^mäd^te an eine fiöfung ber

„2)eutfd)en gi^age" ging, ^a^ l^at in ()aftigem 5(nlauf üom f)ab^burgifd^en ^ntereffe

au^ 3ofep]^ IL üerfud)t: feine Bestrebungen 3ur ©eltenbmad^ung faiferlic^er ^Red^te

unb sum 5(u§taufd^ ber au^ ber Siquibation ber fpanifd^en (Srbfd^aft erworbenen
^ieberlanbe('S3eIgien) gegen Sat}ern bebeuten, ebenfo tüie bie 33emül)ungen unb bie

geiftige Befreiung feiner SSölfer üon ber trabitionellen gül^rung burd^ bie römifd)e

5Hrd)e ben njol^Ibegrünbeten SSerfud^, öfterreic^ rtjieber ftärfer in5ül)(ung mit2)eutfd}'

lanb gu bringen: bie nottüenbige SSorau^fe^ung einer öfterreic^ifd^en Hegemonie über

2)eutfcf)lanb. ®egen biefe S3ebrol^ung il^rer reid^^ftänbifd^en greil^eit fonnten bie

beutfdjen gürften nur bei ^reuf^en ©dE)u^ fud)en unb finben. 9^id)t jur 3ertrümmerung,
fonbern gur (Srl^attung ber 9f?ei(^^t)erfaffung biente ber unter griebrid)^ be§ trogen ^nu
tiatiüe nnh Sgibe begrünbete gürftenbunb (1785). ®enn im gntereffe ^reu^eng lag bie

S3ebeutuug^Iofig!eit ber 9f^eid)gt)erfaffung, fo lange ^reu^en nid)t bie politifd}e gül^rnng

be^ au6eröfterreid)i)d)en 2)eutfd^lanb^ in bie ganb gu nel^men tt)illen§ unb fä^ig toar.

2)a^ aber mar begreiflic^ermeife, gumal am (§:nhe feinet Sebenö, nid)t griebrid)^ 5(bfid)t.

Unb e^ tvax bie Qeit, mit (Srfolg bie Söfung biefer Aufgabe anzugreifen, für $reuf3en

bamaB nod) nid)t gefommen. ©etüi^, Weit über bie ©renken feinet (Staate^ hinaus,

gerabe in bem (Stilleben be^ „9lei(^e§" ^) l^atten griebrii^g Slaten einen mä(^tigen

Sinbrud gemad^t, feinen 9lu^m empfanb man alg eine S5ereid)erung eigenen unb beut'

f(^en ßebeng. 5(ber man tüar ,,S'ril^ifd}", nid)t preu^ifd^ gefinnt. 9^od^ l^atte ber ^reu«

pifd^e Staat, bie fteigenben (Srgebniffe angeftrengtefter %xheii auf färglid^en S3oben

immer ipieber auf bie Srl^altung feiner 9}?ad)tmittel, be^ §cereg öor allem, öernjenbenb,

ol^ne 3^it unb ?J?ittel für Pflege t)on ^unft unb geiftigen J^itereffe, bem mirtfd^aft«

lid)en ^ehtn be^ übrigen ^eutfd)lanbg fernfte^enb, ni^t biejenige materielle unb
ibeelle 33ebeutung für bie ©efamtl^eit gewonnen, bie bie unerlä^lid)e ^orau^fe^ung

für eine allein fül^renbe fiöfung ber beutfi^en grage burd) Preußen fein muf5te.

Unb 5unäd}ft tüurben über alle ©egenfäfee l^inmeg bie beiben beutfd^en ©rof^»

mäd)te nod^malö öon erneutem, bi§ an hen 9lanb be^ Slriege^ getriebenen Slonflüt,

mie il^n bie p Unred)t t)on i^rem Urf)eber al^ gortfcl^img ber friberigianifd^en ^oliti!

angefprod)ene Diplomatie be^ ©rafen gerperg l^eraufbefd^moren l^atte (1790), burc^

bie polnifc^'orientalifd^e 5lrifig im Often, hen ^lu^brud^ ber frangöfifd^en ÜIeüolution

im SÖeften unb burd^ bie romantifd)e, bie SSirflid^ feiten öerlennenbe $erfönlid^!eit

griebrid) 2ßill)elm§ IL (1786—1797) ^u gemeinfamem ©anbeln gebrad^t. D^JitbenTOfe*

erfolgen brad) biefe (^emeinfamfeit über bie nid}t gu üerpllenben ©egenfätje fd)nell

au^einanber. S)urd} hen ^^lu^tritt au§ ber Sloalition im grieben Don S3afel (1795) unb
bie grojsen (Srtüerbungen polnifd^en fianbeg auö ber S[^ernidE)tung $olen^ (1793—1795)
fd)eint ber preußifdie Staat — burd) un^nlänglid^e gübrung in eine unl^altbare ^o»
fition gebrad)t, bie linBrl^einifdjen ©renglanbe prei^gebenb — bie 93ebeutung, bie er

für Dcutfd)lanb gewonnen I)at, freiujillig aufgebenb, einen gan^ neuen, l)alb unbeutfd^en

ei)ara!ter annel)men ju tüollen. Xatenloö fiel)t biefer ©taat in trügerifd}er Selbft»

täufd)uug über feine Geltung gu, ioie Ofterreid^, im eigenen i^ampfe bod) gugleid^ für
Deutfd)lanb ftreitenb, im Sunbe mit (Snglanb unb l^ufilanb im ^ampf gegen ba^
reüolutionäre granfreid) unterliegt. Dag 2)eutfd)e Ü^eid) finbet tDiberftanb^unfö^ig

fein tüol)lt)crbieute§, ru^mlofe^ ^n\)e: e§ verfällt fran5öfifd)er grembl^errfd^aft, teile

in unmittelbarer Ginfügung, teil^ in ber gorm be^ 9l]^einbunbe§, in bem Df^apoleon ha^

luefenlofe Dafein ber Duobe^ftaaten mit einigen geberftrid)en befeitigenb, einige

*) ©0 nonntc man namentlich bie fübmeftUc^en Öiebiete be§ ^eutfc^en JReid^e^ mit
ifirer politifdien Berfplitterung fd^lecbtbin.
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tüenige größere ©ebtlbe, bie fübbeutfi^en ©taaten beg 19. ga^^'^unbertg, in formeller

©ouüeränetät, tatfäd^ltd) al§ feine bienftbaren SBerlsenge änfamtnengefügt ^at. Öfter»

reicfi au§ ®eutfd)lanb nnb 3^^^^^^ öerbröngt, für bentfcf>e§ 2tben bebentnng§lo§,

f^Iiepdf) in fd^mad^öollem giifonimenbrud) ha^ ifolierte ^reu^en, iä^ unb gu \pät

au§> grunblofer ©elbfttöufi^ung eriuad^enb, niebergemorfen, über bie felbe §urüdge»

tDiefen, ber gälfte feiner (Staaten beraubt: ha^ ift ha^ ru^mlofe (^nhe einer langen,

felbftüerfcf)ulbeten (Snttüidfelung. Tlit ber göl^e geiftiger, aber freiließ gan^ unpolitif^er,

bem Staate» unb ^oMeben abgetüanbter Kultur, fällt bie tieffte ^olitifd^e Srnieb«

rigung unfereg S5oI!eg ^ufammen. @g gibt feinen beutf(j[)en (Staat me^r.

t)a^ Sßiebererfte^en einer poIitifd)en Drganifation beutfd^en ^oIBleben§ ift bie

SSoran^fe^ung für bie (Sr^Itung unb (Entfaltung beutfc^er Kultur, ^iefe SSorau^'

fe^ung gefd)affen ju l^aben ift ha^ unvergängliche S5erbienft be§ ^reu^ifd^en Staate.

D^ne bie üleform biefeg (Staate^ unb bie unüergepc^en gü'^rer biefer Sf^eform — fie

alle ^roteftanten, meifteng öon Geburt S^id^tpreu^en — tväxt bie Sßieber^erftellung

2)eutfd)lanb^ unmöglid) getüefen. 2)ie ßr'^ebung Ofterreicfjg 1809, feine ieilna^me

an ben Älän^ifen öon 1813—1815 l)aben bie S35ieberer:^ebung be^ l^ab^burgifd^en @taat^

gu einer europäifcfjen (55rof3nTa(^t, bie SBieber^^erftellung be§ burd) 9^apoleong Über*

maiift üerlorenen euro]jäifd^en ®leid)gert)id)tg ^um giele. ®ie Arbeit ber preußifc^en

9?eformer, ber militärifd^en unb bürgerlidien, ge^t auf bie Sßieber^erftellung be^

preugifi^en Staate unb preuf3ifd}er @^re: aber biefer neue preugifd)e ©taat ift nur SSor*

ftufe unb ^^oraugfe^ung einer neuen beutfd)eu nationalen (Einheit. Un!lar unb p'^an-

taftifc^ n?aren bie ^orftellungen, bie man, aud} bie fü^renben ©eifter, üon hen formen
biefer Sinl^eit ^atte. ^ber eine§ ftanb feft: ber alte preugifd)e Staat in feiner ©rünbung

auf ftaat^bürgerlid)e Ungleid)l)eit, ftäubifd^e unb beruflid)e S3inbung unb perfönlid)e

Unfreil^eit mar öernii^tet. (Seine Unfä^ig!eit, bie unter feinem <Sd)u^e erft entit)idelten

Gräfte in tüeiterer Entfaltung nupar gu mad;)en, Ratten, neben völliger ^erlennung

ber SSorau^fe^ungen volitifd)er ©eltung, feinen (Stur^ :^erbeigefü:^rt.

3m (Sturze nod), mitten im Slriege, begann ber 5lufbau eine^ neuen auf ftaat^*

bürgerliche ®lei(^^eit unb perfönlic^e unb toirtfdiaftlidie grei^eit aufgebauten (Staate^,

äunäd)ft in ben geffeln unb engen ©renken, bie i^m politifd) unb militärifd) ber @r«

oberer gelaffen ^tte. S5ielfad) fonnte an bie alten ©runblagen, an fd)on begonnene

9f?eformen angefnüpft toerben, nid)t feiten ftellte fic^ bie ^aft alter gunbamente bem
9^eubau ftörenb in ben 2öeg. 5lber ein neuer @eift erfüllte ha§> SSer!: bie ^Bereinigung

altpreufeifdjer Drbnung unb B^djt, ^ftid)terfüllung unb 5lufopferung mit ber 5lraft

beutfi^er S3ilbung unb geiftiger ^Ixaft: bie ^erfö^nung unb ^erfdimel^ung von gtoei

Elementen unfere^ SSolfeleben^, bie bi^^er einanber fremb geblieben maren.

3ur S3efreiung beä gansen ^^aterlanbeg unb feiner 9?cugeftaltung fonnten trol5

größter geiftiger Slraft bie nmteriellen 9J(ad)tmittel be§ verfleinerten vcrarmteu,

au^geplünberten (Staate nid^t auöreidjeu. 2)ie beutfdien greil)eit§!riege be*

beuten nid)t bie (Selbftbefreiung be§ beutfd)en ^o\U. ^ie 9fl^einbunbftaaten

unb ein ^eil be^ beutfd)en S^orbmeftenö ^aUn, nidji nur burd) bie Haltung

il)rer 9f?egierungen, haxan feinen 5(nteil. ^ie ^Befreiung ^eutfd)lanb^ ift im tüefent«

lid)en burd)aug baö äßer! be^ preugifd^en ^ol!^, beö S5ol!g in SBaffen unb feiner großen,

unoergef5lid)en gül)rer. 5lber freilid), e§ gel)örte ba^u bie S^itmirfung ber europäifd)eu

©rogmäc^te, um D^^apoleonö 93kd)tftellung ju befeitigen unb bannt bie ^)J^öglid)feit für

bie Sd)öpfung eine^ neuen beutfd)en (Staate^ gu ge)oäl)ren. Unb fo erl)ält bie neue

S3ilbung nid^t bie ben nationalen S3ebürfni|fen unb ^^e^l^n, fonbern hen internatio*

nalen Sö3ünfd)en entfpred)enbe &e\ia\t !Daö Ergebnis be§ SSiener ^longreffe§ mar nid)t

ein 2)eutfd)eg, ein^eitlidjeö 9f?eid), fonbern ber ^eutfdje S3unb: ein lofeö, oölferred)t'

lid)eö ©ebilbe, ha^ bie beiben (SJro^mädjtc öfterreid) nnh ^reufjen, bie ÜJ^einbunb-

ftaaten beö (Sübenö, eine ^n^alil n)ieberl)crgeftellter mittlerer unb fleinerer (^ebilbe

in ber SD^itte unb im 2[öeften, alle mit völliger, einjelftaatlid^er (Souveränetät um*

fd)lo6: *ein S3unb na^ bem SBunfdje 9?^ettcrnid)g fo feft, baß feine ©lieber, ivo nötig,

4*
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ben lf)ab§5urgtfc^en gntereffen bienpor gemadjt iDerben fonnten unb bod} fo lofe, ba§
er bte 5(!tion^frei]^ett Ofterreid^ö nid)! läl^men unb nid}t gegen bie Sßiener $oliti!

üertüenbbar fein burfte. .

SDeutfdie ^oliti! unb ^olittfdje ©eltung be^ beutfd)en 93ol!e^ tüar in biefem burd^

feine SSerfaffung gur Ol^nmadjt Derbammten S3unbe unntögli(^. ©ne groge ßnt«

täufd)ung unb Sßerbitterung ergriff bamalö bie S3eften, bie gi^genb öor allem unfere^

^o(!e^. ^reugen, ben SBal^^en Ofterreid)^ folgenb, fd^ien feine frieberisianifd)e ^er»
gangenl^eit unb ben ©eift ber üieforniseit gu öerleugnen. 9^ur auf rt)irtfd^aftlid)em

Gebiete, burd) eigene materielle Qntereffen gett)iefen, ergriffen feine (Staatsmänner
bie erfolgreid^e gül^rung be§ augeröfterreid^ifc^en 2)eutfd)lanb im gollöerein. 5(6er

bamit mar ben bered)tigten S3ebürfniffen nid)t genügt: politif(^e ©eltung ber ©efamtl^eit

unb politifd^e TOtarbeit be§ $ßol!eS im Slal^men beg ßinselftaatS unb beS 3f^eid)S, ha^
marenbie Jbeale, bie in ben mittleren ^al^rgel^nten beS 19. gal^r^nbertS immer breitere

©d^id^ten unfereS S3ol!eg erfüllten: erft unftar, unreif, in getDaltfamen planen unb ßr«

l^ebungen fid^ £uft mac^enb, unb bod^ nid^t tüillfürlid), fonbern ein STeil jener groJ3en

allgemeinen, politifd^en unb fulturellen Sßemegungen, bie ha^ (Ergebnis ber öorauö»

gel^enben ßnttoidelungen finb unb feit ber franjöfifdien ÜIeüolution nad) 33ertt)ir!«

lid^ung ringen: nad^ ber ©eminnung eine§ nationalen unb fonftitutionellen iSinl^eitS«

ftaotS Sur S3efriebigung ^olitifd)er unb öfonomifd^er, ibeeller unb fultureller Sebürf*

niffe unb 3(ufgaben unb alö SSorauSfefeungen )^olitifd)er unb h)eltgefd)i^tlid)er ©eltung.

2)a bie regierenben ©etüalten aug bl}naftifd^en unb :parti!ulariftifdf|en 3m«
pulfen üerfagen, öerfud^t bag SSol! felbft bie £öfung ber 5(ufgabe, beren (Erfüllung fein

SebenSbebürfnig ift. ^iefeS gro^e unb ibeale Semül^en, ber Qn^lt ber SBetoegung üon
1848, fd^eitert an ber SSerlennung ber S3ebeutung ber politifd^en Ü^ealitöten, bie ftaatlii^e

'iQladji unb internationale ^ertjöltniffe für fold^e ©taatSgrünbung finb. ^Iber bie

Slufgäbe ift geftellt, bie Qeii ift ha, unb bamit bie grage : tt)em trirb bie gül^rung ber

Einigung jufallen, ober ioirb 2)eutfd^lanb ^trifdien ^reufeen unb Ofterrei^ aufgeteilt.

2)er 2)ualiSmu§ beS legten gal^rljunbertS imferer ©efd^id^te erl^ebt fid^ gu öoller S3e«

beutung: bie ^ifi§ ber „!5)eutfd^en grage" ift gefommen.
Ofterreid^ gibt 1859 feinen italifd)en S3efife preis, um nun um fo mel)r feine gerr-

f^aft über 2)eutf(^lanb su fpannen, in bemfelben SJ^oment, tvo ^reugen, nadj ben
uorübergel^enben unb naturgemög mi^glüdteu SSerfud)en öon 1848/50, bie mit er-

neuter Untertüerfung unter Öfterreid) in Olmüfe geenbet l^atten, feinerfeitS fid) sunödift
jum Sntfd^lu^ bie güT^rung 2)eutfd)lanbS lu übernel^men aufrafft, bann mit bem
eintritt SiSmardS an bie ©pi^e ber ©taatSgefd^äfte, gur $ßerh)ir!li(^ung biefeS ^nt-

fd)luffeS fdjreitet.

2)er Ätieg öon 1866 ^at innerl^alb beS beutfd)en SebenS, ber ©ieg über granfreid)

1870/71 l)at bie internationale SSorauSfe^ung für bie 93egrünbung eines nationalen
©taateS, beS „2)eutfd)en S^ieidieS", in bem lüir leben, gegeben, dlxdjt ol^ne fdjmerglidie

$8erlufte an S3ol!Stum, tüie eS bie fiöfung ber beutfd^'öfterreid^ifc^en Seöölferung be-

beutet, bie bamalS ber ^tjnaftie bie grö&ere ^reue beiüiefen l^at. S)a6 fie bem SSolfS-

tum nid)t t)erloren ge^t, ift bort n^ie bei unS ein bereditigter SSunfd^ in einer ßeit, in

ber in immer größerem Umfange bie ©nfe^ung nationalbegrünbeter ^aft bie Voraus-
fejung politifd^er unb baS ift gefd^id^tlid^er Geltung fein ttjirb.

2)ie S3egrünbung unfereS 9^eid^eS föllt in eine B^it h)eltgefd)id)tlid)er ^nttüidelung
fonbergleid)en: bie gropen ßntbedungen, bie (Srfdjliepuug beS ßrbballS, bie genjal»

tigen ^rfinbungen mit il^ren ted^nifd)en 2Bir!ungen, bie SSanblungen ber ^ebeutung
üon 9^aum, 3al)l unb 3eit finb bie ^üorauSfe^ungen, „bie großen 9JJäd)te", bie Sträger
unb bie beftimmenben ga!toren ber 2öeltgefd^id)te unferer Xoge: nur bie SSeltmäc^te
t)aben tjier entfd^eibenbe ©eltung. 3u i^nen gel^ört unfer SSaterlanb, mu§ eS geljören,

U)enn anberS eS bie gefd^idf)tlid^e Stellung, bie eS fid^ errungen l^at, beren eS für bie

©r^altung feines S3ol!StumS beborf, bel^aupten mill.
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SSon ^rofeffor Dr. Osföt SBetfe, (Stfenberg e.»^.

^ie ©efc^ic^te be^ europäifc^en TOttelaltcr^ l^at tl^r §au|)tgepräge hüxä) bte ©er-
matten erl^alten. greilic!) grüitbeteit biefe feine SSeltnta^t n)ie ^llejanber ber ®ro§e,
aud)'fc^nfen fte fein fo gemaltige^ "ültiä} trie bie D^ömer, aber fie überfinteten ttttt

il^ren ©d^aren nngel^enre ©tredfen nnfere^ (Srbteit^ nnb machten \\ä) überall befannt
unb gefürd^tet. 5(u§ beni ©ebiete be^ ie^igen S)entj'd^en 9leicf)ä gogen gur ßeit ber

SSöIfertDanbernng ntädE)tige geerfäulen tapferer ©ernianen l^inaug nnb f^Ingen ben
morfd)en 33an ber römif^en Slaifer^errfd^aft tnXrümnier. ®atnal§ erl^ielt S3ritannten

angelfäc^fifd^e, S^orbgallien fränfifd)e 33et)öl!ernng; iene§ tünrbe gn einem ringeln«

(anbe ((Snglanb), biefeg gn einetn granfenreicf)e (^-ranfreid^). ©eitbem fpric^t mon
jenfeit be^ ^anal§ eine germanifd^e ©^rad^e, feitbem ift aud^ bei nnferen tt)eftIidE)en

9?ac^bam ber SSortf(^a| ftarf mit bentfdf)em ©prac^gnt burd^fefeti). ^erfifitebene

anbere Sänber aber ttiie Italien nnb @|3anien betDal^ren eine bauerttbe (Erinnerung an
jene Qeit in hen ^a^Ireic^en gertnanifd^en ße^nlt)örtern.

Unb tvie l^ier ber SSeften fo n)urbe gnr Qeii be§ S^tittertuntS ber Often ein ©d^au*
plal5 beutfd^en Statenbrangg nnb gelbenmutg. ^enn tvix jefet in ben ©egenben öftlid^

oon (Slbe unb @aale, '^ah nnb gnn l^eimifc^e ßatxte ftatt frember t)erne]^men, fo ift ia^
ber ^ielbeiüugten STätigfeit beutfi^er dürften unb Splitter ^u üerbanfett; bie biefe toäl^renb

ber53ölfern)anberung t)on anberen «Stämmen befe^ten Gebiete teil^ mit bem ©d^merte gu«

rüderoberten, tei(§ burd^ frieblid^e S3efiebelung bemSJ^utterlanbe lieber genjannen. Unb
menn je^t in ^^olen unb ©alisien, Ungarn unb ©iebetibürgen, eine groge ^Iniatjl

öon beutfd)en ö^emeinben beftel^t, fo ift ba§ gleid^fall^ auf S^e(f)nung jener Qeii 511

fe^en. SDocf) bie Unterne^mnng^Iuft unferer ^orfal^ren ging noc^ tüeiter: 2)ie QanheU"
l^erren be§ ganfabunbe^ behüten \\)xe S^^ieberlaffungen uitb tnit il^nen beutfd)e ©prad^e
unb ©efittung über faft alle ©eftabe ber Oftfee au§. '@|.iäter aber mürben Diele Xanfenbe
beutfdf)er gamilien burd^ ruffifd^e 5laifer unb ^aiferinnen tüie $eter hen ©ro^en uitb

^at^orina II. im S3ereid^ ber SSolga unb be^ ©d^mar^en SJ^eere^ angefiebelt.

5lber aud^ anbere Erbteile al^ (Europa tüiffen t^on umfangreid^er äintt)anberung

au§ unferer öeimat ^u berid^ten. TOHionen maderer fianböleute l^aben in hen ^er=
einigten Staaten neue SSol^nfi^e gefunben, ©übamerifa, befonberä Sörafilien, göl^lt

eine grofie äJ^enge blül^enber beutfd)er (S^emeiniüefen. SBeiteren ^ohen gn ergiebiger

(Entfaltung l)at unfere SJJutterfprad^e gewonnen, feit mir eigene 5lolonien in ^frifa,

§lfien nnh Sluftralien befi^en, gar tii^t gu gebenfen ber gafilreid^en ©aitbel^nieber'

laffungen, bie unfere ^aufleute allüberall, wo fid^ i^nen eine günftige Gelegenheit bot,

inö fieben gerufen l^aben unb üon gefc^äftöfunbigen fianböleuten öermalten laffen.

Äein SSunber, ha^ jefet über 90 SDJillionen ^.Wenfd^en auf ber (Erbe beutfd) fpred)en,

5Sergl. 5. 93. guerre, ^xieQ ouö altl)od^beutfd) werra, 3Sertt)itrung, ©treit ^eg^mirren,
gaufre, SSttffel, gufede, SSaib, gu^rir, meliren (einer ^onf^eit), garder, roarten, u. a.
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barunter je s^^n OJ^illionen in Öfterreid^^Ungarn unb 5lmerifa, \e ^tvex dMWomn in

ber <Bd)\üe\^ unb in Sluglanb. ©o betüafjrl^eiten fid^ alfo bie SSorte geüy ^al^ng:

Unb mo bie SRul^eftatt firf) tt)äl}le im fernen Sonb ein beutfd[)er ©d^ritt,

XxäQt er getreu mie feine (Seele ber S)eimat eble ©prac^e mit.

(Sie gel)t mit unö im Bug ber ipeere, fie ge^t mit ung im Söanberjelt

Unb bauet jenfeit blauer 9JJeere un§ eine neue beutfcbe SSelt.

W)ex nidji allein burd) bie äußere to^breitung unfere^ ^o(fe§, fonbern aud)

burd) feine geiftige STätigfeit ))at unfere (Bpxaäjc an tofe^en unb 2)?ad)tgebiet ge--

tponnen. S3e!annt ift, ha^ in beut[d)er ©pradje je^t bie meiften SSerfe ber SSelt uer*

öffentlid}t tüerben. 2)enn mäl^renb jäl^rlic^ nur ettva 13000 frangöfifd^e unb etma 14000

englifd) üerfa|te S3üd)er erf^einen, überfteigt bie ©efamtsiffer ber beutfd) gebrudten

30 000. greilid^ !omntt e^ me^x auf bie ®üte a\^ auf bie 9JJenge an. ^a gilt e^ benn

l^eröorjul^eben, ha^ ber englifdje Ülomanfd^riftfteller Sultüer bie ^eutfd^en ha^ 'iSoU

ber 2)id^ter unb Genfer nennt unb ha^ hie grangofen ein fe^r gelel^rteg SSer! al^ ein

S3ud^ nad) beutfd^er 3lrt (un livre ä rallemand) begeid^nen. Um l^ier nur öon einem

©ebiete, üon ber (5prad)forfc^ung, §u reben, fo fönnen tDxx mit Genugtuung feftftellen,

ba^ in unferem £anbe bie t)ergleicf)enbe @prad^lt)iffenfd^aft unb Tlännex lüie 33opp

unb griebric^ ^iej, Grimm unb §umboIbt l^eimat^beredjtigt finb, ba§ fein anbereö

SSoI! eine Grammati! tvk bie Grimmf(^e unb ein SSörterbuc^ tüie ba§ ber S3rüber

Grimm aufjun^eifen l^at, ha^ in feinem anbern ßanbe ber SSortfdia^ ber 9JJunbarten in

fo nmftergiltiger SSeife verarbeitet tüorben ift tüie bieg in bem bat}rifd|en, fd)rt)äbifd)en,

elfäffifd^en unb fdjiDeigerifi^en SSörterbud^e gefi^el^en. Unb wo anber^ al§ in ^eutfc^«

lanb tvax eg möglid^, ben riefigen SSortöorrat be§ gefamten kteinifdjen ©d^rifttum^

in einem Thesaurus Linguae Latinae gu »erarbeiten? ^arum derben unfere gorf(^ung

unb unfere @prad)e in ber ganzen 2SeIt gefd^ö^t; in hen l^öl^eren (Sd^ulen ber Kultur«

(änber (Suro^a^ unb üerfi^iebener au6ereuro|3äifd)er (Staaten ift ^eutfd^ aU Unter»

rid^t^fad^ eingefül^rt unb 4;aufenbe öon bilbunggbebürftigen 5luglänbern lernen e^,

um fid) baburd) mit ben ^(i)ä^en unferer 3Biffenfd)aft unb ®id)tung befannt ju madien.

Unb tüenn mir l^ören, ha^ 1908 auf bem Orientaliftentage gu ^openbagen, wo 2)rei'

öiertel aller ^eilnel^mer ^iid^tbeutfd^e tüaren, mel^r al^ bie §älfte aller Vorträge unb
itvax t)on ^eutfc^en, S^luffen, $olen, Ungarn, Gried^en, gollänbern, @d}U)eben unb
3(meri!anern in beutfd)er (5prad}e gel^alten Sorben finb, unb feigen, ha^ fi(^ biefe ^öal^r*

neljmung bei äl)nlid^en Gelegenl)eiten beftötigt, fo fönnen tüir annel^men, ha^ ^a^

2)eutfd^e immer mel^r al^ S^^erftönbigung^mittel ber Geleierten benu^t mirb.

^ine fold^e @prad^e öerbient, ha^ \v\x fie fd^äfeen unb lieben. 2)enn, tüenn fie fic^

aud^ an Gefälligfeit unb £eid)tigfeit nid)t mit ber fran^öfifdfjen, an SBol^llaut unb ^d)ön'
l)eit nic^t mit ber italienifd}en, an Stüx^c unb ßinfad)]^eit nid^t mit ber englifd)en meffen
fann, fo l^ot fie bod) anbere fd^öfeen^Ujerte ^orsüge öor biefen gu üerseid^nen. 3i^i^öd)ft

befi^t fie gro^e Söemeglic^feit unb Gefdjmeibigfeit in ber SBortbilbung, bie e^ il^r ge»

ftattet, bie feinften 3lbfd)attungen beö Gebanfenö genau tüieber gu geben, bie fie ba^er

gans öorgüglid^ gur ^rögung öon miffenfd^aftlid)en gad^tüörtern unb ^unftau^brüdfen

befäl)igt. <Bd)on ben gropen S[Rl)ftifern be§ TOttelalter^, einem 3J?eifter (Sdl^art unb
einem ^o^nneä fauler, ift fie gur ®d)öpfung einer (Bpxadje ber ^l^ilofopl^ie trefflid)

geeignet erfd)ienen, in ber golgegeit aber l^at fie SD^önnern wie Seibnis unb ^Bolff,

Ä^ant unb gid)te, ©djelling unb ^erbart, §egel nni ©djopen^auer babei bie beften ^ienfte

geleiftet. Unb tüie gefügig jeigte fie fid) ien grofsen SDid}tern, menn fie neue, fd)öne

Söörter fd)ufen wie ber jugenblidje Goetl^e in ^D^al^ometä Gefang filberprangenb,

fd)langenn)anbelnb, freubebraufenb, glammengi^fel, Siebe^augen, 5üt)rertritt u. a.?

gerner verfügt baö 2)eutfd)e über einen fold)en 9]eid)tum be§ Sßortfd^a^e^ unb
eine foldje gülle öon Sluöbrüden, baJ3 fid) il^m barin menige anbere ^pxad)en jur

Seite 5u ftellen vermögen, ^al^er l^at eö eine fel)r grofee Q^^ljl bebeutung^vertuaubter

Wörter, bie e^ il)m ermöglid)en, bei Sßieberfel^r be^felben ^egriffg im ^uöbrud ^u

njed^feln; bal)er gibt e§ jebem, ber fid^ feiner jur fd^riftlic^en ober münblid)en 2)ar»
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ftellung bebtent, mag er nun in ungeBunbener ober gebunbener gorm f|3red^en, bequem
bie Tlxttel an bie gonb, feine @eban!en in ein paffenbe^ ®eit)anb gu fleiben.

din weiterer S^or^ug unferer <Spracf)e ift augerorbentlidfie grei^eit ber SSort»

fteUung, njoburc^ un§ öerftattet irirb, jeben beliebigen Ü^ebeteil, auf hen tvix

S'^ai^brud legen, an eine bebeutfame ©teile, namentlid) an ben Einfang be^ ©a^e§
3u rüden, ^uf biefe SSeife fönnen tvn bie brei S3egriffe §err, !ennen, bie ©einen fo

orbnen, ha^ jeber öon i^nen an ber (5|:)i^e be^ ©efüge^ fielet: „^er @err fennt bie

©einen", „e^ fennt ber §err bie ©einen", „bie ©einen !ennt ber gerr". '^n bii^terifc^er

^(u^brud^tüeife träre and) nod^ möglich gu fagen: „^ie ©einen ber §err !ennt" ober

„ber gerr bie ©einen fennt" ober „e§ fennt bie ©einen ber gerr". ^n ©ä^en mit me'^r

©liebern fteigert fid) bie^ä^igfeit ber Umftellung bementf|:)re^enb; §. S. finb in bem
fünfgliebrigen ©a^e: ,,5Der SBater fd^og ben 'äp^tl öon bem Qaupi be§ ^inbe§" me^r
ol^ ein SDu^enb t)erfd)iebene 90?öglid)feiten ber 3Sortfo(ge öorl^anben.

ßbenfo l^aben lüir giemlid) groge grei^eit ber ©apetonung. 2)enn \e nac^»

bem mir üerftanbe^mägig ober mit ©emüt^erregung fpre(|en, önbert \xd} bie ^on»»

läge. 3^ jenem ^alle ^eben mir ^. 35. ha§> beftimmenbe SSort ftärfer !)eröor al§ baä

baburd^ beftimmte (ber @ang be§ greünbeg, ber greunb gel^t balb), in biefem bagegen
fönnen mir umgefef)rt öerfa^ren (be§ ^reunbeg @ang, balb ge^t ber greünb). ^a^er
fonnte ©d^iller im SSallenftein (t^iccolomini V, 1) mit breifac^ öerfdiiebenem ^Ifgent

unb bementfprec^enb abmeid^enber Järbung be^ ©ebanfen§ fagen: „S§ fann nid^t

fein, fann nid)t fein, fänn nid^t fein", ©elbft für hen ^on innerl^alb eine^ eingehen
S5?orte^ ^aben mir, menigften^ bei ^ufammengefe^ten 5(u^brüden, nic^t feiten bie

Sl^öglic^feit eine^ SSed^fel^, je nai^bem mir bem bloßen SSortfinn ober bem rl^t)t]^mif^en

@efÜ!^le 9f?ec^nung tragen, logifd^ ober ^atl^etifc^ betonen. 9^eben „@ott ift bärml^erjig"

l^ört man „S3armf)er§iger ©ott" !, neben „ha^ ift ünmöglid)" „ba^ fann unmöglid) beine

3Ibfid)t fein".

2flad) allebem ift e§ begreiflief), bafe fid) unfere ©^rad^e üorgüglid^jur genauen
SBiebergabe frember ^ejte eignet unb al§ gefügige^ SSerfgeug hei Überfe^ungen
einen günftigen Sf^uf ^at Tlii SftedE)t fagt ^manuel ©eibel in feinem ©ebic^t „4)eutfdf)

unb gremb":

Buteil marb UTt§ bie lieberreid)e 93ruft bor allen SSölfem; l)ell, rool^in wix fdfiritten,

ätang'g in un^ nad^, be§ ©ried^en ©döönl)eit§luft, be§ Wömex^ S)ocbfinn, ber $)umor be§ 93riten,

^ie ^ei^l)eit, bie bem 3[RorgenIanb betüufet, be§ @panier§ (Srnft, be§ ^ransmanng l)eitre Sitten,

SBa§ 9Jorb unb ©üb in f)nnbertfältigen Bungen bent Sieb t)ertraut,tüer l)at'§ mie mir burdf)brungen?

5n ber Zat fönnen mir mit unferer biegfamen ©prad^e nid^t blo^ „bie f
rembe ^orm

mit beutf(^em Slut burd^trönfen", fonbern un^ au^ ber Urfd)rift nad) ©ebanfen unb
3(u§brud fo genau angaffen, ha^ fie bei ber Übertragung tt)enig t)on il^rer (Eigenart ein-

büßt. Xa^ bezeugt ba^ Si^eiftermerf ber S3ibelt)erbeutfd^ung Sut^erg, t)on bem ^lopftodin

ber Dbe „®ie beutfd)e S3ibel" fagt: „^eiliger £ut^er, bitte für bie Firmen, benen ©eifte^«

beruf nic^t erfdjoll unb bie bo(^ na(|bolmetfd)en, bag fie jur ©elbfterfenntni§ enblid)

genefen. 2)unfel ift i^nen Jener Q^\p\ei, ben bu mutig erftiegft unb bort beä ^aterlanbe^

©prac^e bilbeteft gur (Srbenfprac^e unb ber 9}?enf(|en". ^a^ leljren bie ^erberfd^en

Überfe^ungen frember S^olf^lieber, ba^ befunben aud) ©cl)legel«^ied^ ©^afefpeare unb

O. ©ilbemeifter^ S3t)ron, (5Jeibel§ Äiaffifd^e^ ^ieberbud^, greiligrat^g 9^ad}fd[)öpfungen

franjöfifc^er unb englifc^er 2)id)tungen fomie ^riebri^ ^üdert^ morgenlönbifdje

SSeifen, in benen arabifd^e, pcrfifd)e unb inbifcf)e Sßerfe fo ^errlid) nad}empfunben unb
miebergegeben morben finb. ©elbft 5(u§länber l^aben oft unummunben ber beutfd)en

©pradje t)ierin ben S3orrang t)or anbern eingeräumt. Wii 9f?ed}t; benn e§ beburfte

mirflic^ nid)t nur eine^ SSortfünftler^ mie ^Tiüdert, fonbern aud) einer fd)miegfamen

©prac^e mie ber beutfd)en, um ben überfünftlid^en, t)on äöortfpieten unb Ä'langfiguren

aller 5lrt burc^fe^ten toöbrud ber SO^afamcn beö $ariri angemeffen gu übertragen,

unb ebenfo gebüf)rt ber ÖJelenfigfeit unferer S^Öortbilbung unb SSortfügung ber l^erüor«
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rogenbfte 5(nteil baran, tüenn e§ ben Oberfe^em gelungen ift, bie Sßortfpiele etneg

^lautug, (Bfjote^peaxe u. a. fo trefflid^ nadtj^ual^men.

Unb äl^nlid^ ii^i^ nüt ber SSiebergabe frember @eban!en öerlfjölt e^ fid^ mit

ber Übernal)me frember SSer^formen. SDie epifd)en unb lljrtfc^en <Btxoplc}en ber

@rierf)en unb Sf^ömer l^aben unfern ^icf)tern ebenfonjenig (5d^tt)iertg!etten bereitet,

tüie bie 9f?eimt)erfd^lingungen ber romanifd^en unb morgenlänbifd^en 35öl!er. Qux S3e«

geugung beffen braud^e id^ nur auf SSoffen^ l^omerifdje ©ebid^te unb auf ^laten§

©efänge l^in^uhjeifen ober auf ^lo^^ftorfg Oben, t)on benen frf)on gerber rül^mlid) l^eröor«

l^ebt, ha^ unfere ©^.irad^e !aum ein anbereö S3ud^ l^abe, in bem foöiel lebenbiger SBol^I»

laut in melobifc^er S3etr)egung fo leidet unb l^armonienreid} töne toie in biefem.

^ber felbft n^enn bie beutfdie (Bpxadje biefe SSorgüge nid^t befäge, müßten tüir

fie lieben unb eieren, l)üten unb pflegen, n^eil fie unfere (Eigenart fo getreulich

miberfpiegelt, ioeil in il^r unfer 2)en!en unb ßmpfinben, Sinnen unb gül^len fo beutlid)

gum 5lu^brud fommt. Unfer 9Sol! unterfd^eibet fidf) öon anberen SSöüern öor allem

burd^ bie ^iefe feinet ©emüte^. 2)ie§ ift aud) aKegeit öom 5lu§Ianbe anerfannt morben.

©d^on ber alte 9f?ömer ^acitu§ rül^mt unfere Sßorfal^ren loegen biefer STugenb in feiner

„©ermania", unb nod) nad^ bem beutfd^'frangöfifd^en Stiege Don 1870/71 finbet ber

grangofe ©abriet 9J?onob ben l^erüorfted^enbftenäug imSSefen be^ ^eutfd^en in feiner

3nnerlid)!eit, ja er begeidjnet biefe aU eine ^aftquelle unfere^ SSoI!e§. ^ie beutfd^e

2)id)tung öom §ilbebranb^Iiebe unb t)on ben S^ibelungen, bem ^ol^enlieb ber ^reue, an

big auf U^lanbg Submig ben S3at)er ober ©ergog (Srnft öon ©djtoaben unb borüber

l^inauö legt berebteö 3eugni§ bafür ah, nid}t minber bie auö ben ^Tiefen be§ ger^en^

queUenbe ^onhmft, bie in uuferem SSaterlanbe fo auggejeidjuete S5ertreter gefunben
l^at Ujie SBeetl^oöen unb Tlo^axt, S3ad^ unb §änbel, ©^umann unb ©d^ubert, §al)bn

unb ©lud, Söeber unb SSagner. ©o tritt benn aud^ im fprac^lid^en 5Iu§brud bie ^n«
teilnal^me be§ ^ergen^ oft beutlid) in bie ©rfd^einung, befonberg im SBortfd^ofe.

3unä(^ft finb ©ebilbe lt)ie ^eimhjel^ unb Sßel^mut, Qnnigfeit unb ©innigfeit,

bieber unb treut)ergig, traulid^ unb l^eimifd) beadE)ten§n)ert. 2)enn fie bejeidinen nid)t

blo^ bie entfpred)enben S3egriffe, fonbern l^aben nod^ einen geiüiffen ©timmung^gel^alt,

leife mitfd^tpingenbe S^ebenoorftellungen, bie gum ^ergen f|)red^en, meil fie t)om ^erjen
fommen. Sl^nlid^e 33egleitgefü]^Ie Hingen un^ au§ 3Sörtern ioie griebl^of unb ©otteö-

ader, mutterfeelenallein unb gottöerlaffen, tDonnig unb traut, !reuäunglüdlid^ unb
f)immelangft entgegen. Unb it»enn inir öon bem lieben ©ott unb ber lieben ©onne,
bem lieben Sorot unb ber lieben 9^ot lefen ober l^ören, fo empfinben toir beutlid^, iüie

red^t fiutl^er l^at, iüenn er fagt : „gd^ tvex^ nid^t, ob mon ha^ SBort lieb aud^ fo l^ersli^ unb
genugfam in lateinifd)er ober anberen (Bpxad)en reben möge, ha^ e§ alfo bringe unb
Hinge in ba§ ^erg burd) alle Sinne, loie e§ tut in unferer ^pxadje". ^n ber Zat muffen
fold^e Söörter einen ftarfen 253iberl)all in ber Söruft eine§ S[5ol!e§ ertoeden, bem „^reue
t)ell öom 5(uge bli^t unb Siebe toarm im ©ergen fi^t". Unb öerrät e§ nid)t ein feinet

©efütjl unferer ^lltöorbern, bag fie üon einer „3J?utter"fprad^e, einem „93raut"paar

unb einem „©efd^n)ifter"poar reben, unb bamit il^re ©od)ad^tung be§ it)eiblid)en ©e«
fd^led)tg beutlid^ befunben? geigt fid^ nid^t bie gnnigleit be§ @emüt§ unb bie greube
beö S8ol!e§ on ber belebten unb unbelebten D^atur in ben ]^errlid)en Slumennamen,
bie e§ gefd^affen |^at? 3d) erinnere an ^ugentroft unb fiiebftödel, SSergifemeinnii^t unb
Sßol^löerlei^, 9[J?ännertreu unb (Sngelfüg, Stiefmütterd^en unb §immelfd)lüffeld^en.

2)aöfelbe gilt öon ben STiernamen. Sßie ba§ Sieb üon 9ieine!e gud^g unb ha^ ©tili-

leben ber äJJalerei auf beutfdjem S3oben ermadjfen ift, fo l^at fid) unfer SSol! aud^ fonft

ben Vieren befonberS nal^e geftellt. ©ie l^aben öielfad) a}knfd^ennamen erl^alten h)ie

9}?ar!njart ber §ä^er unb njerben überbieg l^öufig mit menfd)lid)en ^ofeformen
beseid^net; fo nennen mir ben ^ater $inje (= Heiner ^einrid^), bie ^a^e Me^e
(= Heine 5!J?arie), ben Söören Sööfe (= Heiner ^ernl^arb), ben Star Wa^ (= Heiner
ajJattl^eg), ben ^ud^g Sfleinede (= Heiner 9]einl)arb) ufm.

©in anbereg ©ebiet, auf bem n?ir ©nblid in bag ©emütgleben crl^alten, ift bag ber
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SSortbiegung unb SSortbtIbung. §ter madbt fid^ in nid^t gu üerfennenber SBeife

bag äöo^Igefallen am Klange geltenb. SBäl^renb ha^ Satein unb feine romanifd^en

^öc^ter ben 5(blaut fo gut toie gang befeitigt l^oben, \\i er im S)eutfd)en erf)alten ge«

blieben unb tritt un§ entgegen in ^eittüortformen toie \d) f^ringe, idb fprang, xij bin ge»

fprungen, id^ iperfe, id^ tüarf, id^ \jahe gen)orfen, id^ ^Ite, id^ l^ielt, id^ trage, id^ trug, id)

fliel^e, id^ flol^, aber aud^ in SSortgebilben tvk bie SBinbe, ha^ S3anb, ber S3unb, bie

S3iegung, bie S3euge, ber S3ogen u.
f. f. ^amit fte^t in ^inÜang, ba§ wir über

tveit me^x Sautnad^bilbungen öerfügen al§ anbere $ßöl!er. Man beule nur an
SSörter tüie 5i[d^en, frad^en, Hopfen; lallen, faufen, tuten, ^jiepen, Ue einen einfad)en

@tamm l^aben, bort mit nerfd)iebenem, ^ier mit gleidE)em ^n* unb ^u^Iaut, ober an
Xidtadt, ©ingfang, 9)^ifdf)mafd^, SSirrtüarr; §olterpoIter, (Schorlemorle, §o!u§po!u§,

in benen ber Stamm öerboppelt ift, bort mit SSed^fel be§ @elbftlaute§, l^ier mit S5er«

önberung be^ beginnenben WiÜanie^.

©leic^falB in ber (Eigenart ber ^eutfc^en ift e§ begrünbet, ha^ fie feine

greunbe ber ^l^rafen finb unb ben in granlreid^ fo beliebten 3Sortf§tt)all öer»

abfc^euen. Unferem beutfd)en ©d)rifttum ift biefe^ l)o^le ©e):)ränge t)on gau§ au§

gan^ unbelannt; benn mit ber ^reul^ergigfeit unb g^nigfeit ber Sebengäu^e*

rungen ftanben ^od^trabenbe Sfieben^arten p allen Bitten in Söiberfprud^. „@rft au§

-ber läteinifd^en S)id^tung ber ©eiftlid^en unb ber frangöfifd^en ber Xroubabourg brang

iene^ ©piel mit ^Sorten in unfere ^ic^tung ein. ha^ feit ber TOtte be§ breigel^nten ^afjx^

l^unbert^ ben SSerfall ber mittell^oc^beutfi^en ^unftfprad^e ^^erbeifül^rte unb biefe in

leere, mit ©d^mud unb gierat überlabene Mnftelei ausarten lieg, ^a ben ©runbjug
ber beutfd)en ^nft tiefe feelifc^e S3en)egung bilbet, fo ift i()rem Söefen bie ^l^rafe

fremb. i)enn tpeffen ©emüt unter bem ]^od}gefpannten SDrude äußerer unb innerer

©emalten ftel)t, ber finbet tDeber geit nod) £uft ha^u, feine ftürmifd^ betüegte Seele in

fpielenben S^lebefc^mud ober in lüol^lgebred^felte ^orte gu füllen. S5ielmel^r mirb fid^

fein Snnereg in jenen getüaltigen, unmittelbaren Slugerungen einer großen unb ftarfen

9?atur offenbaren, irie fie un§ bei großen @eifte§!ämpfern unb ^id^tern toie S^afe»

fpeare, Sutl^er, ©oetl^e u. a. gu ftaunenber Selounberung l)inreigt." ^ein SBunber,

baJ3 auc^ S3i^mard, biefer !ernbeutfd)e 9J^ann, ha^ ^!)rafenge!lingel öerpönt, ha^ in

feiner ©prad^e niemals ba^ SSort ben3n!)alt aud^ nur int geringften übertönt. S^atürlid)

verurteilt er aud^ gleid) jebem anbern eckten 2)eutfdjen bie tofdf)auungen, bie in

ben SBorten ^allet)ranbg l^eröortreten, bafe bie (Bpxad^e bem SD^enfdjen gegeben fei,

bamit er feine @eban!en verbergen !önne. S3ieber!eit unb Offenheit lüirb in beutfdjen

Sanben feit altera ]^od)gefd)ä^t, ßüge unb geudielei in vielen <S|)rid^h)örtern ge*

branbmarft.

Unb gu bem tiefen ©emüte gefeilt fid) ein fefter Sßille. 2Sie ftar! DJ^ut

unb ^apferfeit bereite bei ben alten 2)eutfd)en enttüidelt mar, le^rt ein S3lid auf

il^re ©prod)e. ©djon bie ^erfonennamen geben un§ in biefer SSegiel^ung gute

gingetgeige. 2öie fid^ eine gange gal^l gernmnifdjer Stämme nad) il^ren SSaffen be«

nannt |at (5. 33. bie Sad)fen = bie mit Sdjivertern bemaffneten, bie ßangobarben =
bie mit langen Söarten 5lu§gerüfteten), fo Italien aud^ bie 9^amen ber einzelnen dJlämxex

Jvieber von Stampf unb gelobe, Sieg unb ^Irieg^rul^m. ßubmig l^eigt ber ^ampfbe«
rühmte, öilbebranb ba^ ^ampffd^lDert, Siegmunb berSiege§fd^u§, ®er!^arb berS):)eer-

ftarfe, Gfbert ber Sdimertglängenbe, ^ermann ber ^eere^mann uflt). Selbft au§

grauennamen tönt unö berfelbe friegerifdje ^Hang entgegen. iDenn ©ebtvig, ©ertrub,

^nigunbe, £riml^ilb u. a. tveifen Stömme von gleid}er ober ö]^nlid)er S3ebeutung auf.

^a^er njerben grimme Sliere tvie SSolf (Söolfl^art), ©ber ((Sber^rb) unb 33är (^ern*

l^arb) al^ Sinnbilber ber ©röge unb Stär!e mit S3orliebe gur S3ilbung von ©igen«

nomen vertvenbet. ^iefelbe 9?eigung gu ^'ampf unb Streit geigt and) fonft ber Sßort»

fd)ag unferer Sprod^e. So ift 9fleife ba§ Stammtvort von reifig unb begeid^net eigeut-

lid) ben ^eg^gug, ©efinbe l^at bie ©runbbebeutung ^ieg^gefolgfd^aft unb gel^t auf

biefelbe SSurgel gurüd ivie fenben, Verberge meint von $auä au§ eine Stelle, tvo ein
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Öeer geborgen tüirb, ^er^og tft urfprüngltrf) ber §eerfü^rer (öon gieljen = leiten,

füllten), rüftig begeidjnet einen, ber fic^ gerüftet ^ai, fertig fonnnt fer üon g^^^^^ ^^^

(Sinne öon Seerfal^rt. Unfere TOöorbern „gerieten Ieid[}t in §arnif(f)" (b. b. fufiren

fdjnell in bie SSaffen), menn fie „etma^ gegen jemanb im ©c^ilbe fül^rten" unb iDufeten

bann mit il^ren „©j^ie^gefeHen" „l^urtig" (üon §nrt, fianjenfto^, ©tog, ^tn^rall) bem
Syeinbe entgegengugel^en. ^u^ QÜebem lägt fic| erfel^en, ha^ ba§ Söollen nnb @mp»
finben ober, nm mit 2öil^. öon .gnmbolbt ju reben, bie ©tärfe, „bie mit bem ©efül^Ie

ringt" aurf) im fpra(^lid)en 5(u^brnc! unfere^ SSoÜe^ beutUd) ^eroortritt, \)a^ bie ^ent«

|d)en fo tre^rl^aft nnb tüal^rl^aft tüie im fieben and) im (Singen nnb (Sagen jinb.

Selbft bie ^^antafietötigfeit nnfere^ bic^terifc^ fo gnt beanlagten S5ol!eg

l^at in ber ®prad)e il^ren S^ieberfc^Iag gefunben, befonber^ in ber fogenannten

l^oI!^ett)mologie, b. 1^. bem 2)range, unüerftänblid^e frembe unb njenig burd^*

fid)tige l^eimifc^e 5(u^brüde nm^ubenten unb guredjt^ulegen. Ä'ein anbere^ ^ol!

!ann fid^ in biefer S3esiel^ung mit bem imfrigen meffen; benn !ein^ bietet eine nur
annäl^ernb gleid)e gülle öon S?eifpie(en. Wan henh an bie SBörter ^rmbruft (= la«

teinifd) arcuballista) unb ^bjud^t (= lateinifc^ aquae ductus), an S3Ian!fd)eit (= fran»

göfifd) planchette) unb gelleifen (= frangöfifd^ valise), an pomabig (= flatüifd^ po-

malu, langfom) unb SSieIIiebd)en (= litauifd) filibas, ^tvex §afeinüffe in einem (55ei)äufe),

an SJ^authJurf (= beutfdi 9}ioIttt)urf, (Srbauftnerfer), «Sünbflut (= beutfd^ (Sinflut,

grof^e 5tut), Sauer^anf (= beutfd^ Sauerampfer), ^uguterle^t (= beutfd) ju guter

^e^e, b. 1^. Sabung). So ift eö aud^ begreiflid), ha^ tv'ix bie anfd)aulid)eren, ber

$]^ontafie mel^r S^al)rung gebenben äöortgufammenfe^ungen ben in ben roma«

nifd)en Sprai^en bafür üblid)en Sßortableitungen öor^iel^en unb 5. 33. ^Ipfelbaum unb
$i3einberg fagen. Wo bie gran^ofen pommier unb bie Italiener vigna gebraui^en.

2)ementfpred}enb ift bei un§ bie Steigerung mit fo öerbtaf3ten 5(u§brüden trie „fel^r"

n^enig beliebt; oielmel^r finbet man im 9}Junbe ber großen 9}kffe, aber and) ber ©e*
bilbeten gemö^nli^ eine oiel anfd)au(id^ere 5lrt, S3egriff gu fteigern, unb ^n^ar in einem
Umfange, tüie bie^ in ben Sprad)en anberer S5öl!er feiten ber gall ift. feir reben ücn
ftorfblinb unb fteinl^art, grunbgütig unb ferngefunb, feelengut unb l^erjlieb, l^immell^od)

unb l^öllenljeife, l^unbemübe nnh tobmatt, n)unberfd^ön unb altbefannt. Oft tüerben

bie beiben Xeile ber l^ufammenfe^ung burd) hen (Stabreim gebunben tüie 3. 33. bei

bitterböfe, bliplan!, grasgrün, nagelneu, ftodfteif, n^inbelmeid^ ; nidfjt feiten l^äufen mir

fogar bie S3eftimmung§n)örter unb fe^en ^tvei ober brei, um größeren 9^ad)brud gu

erzielen, g. 33. bei funfelnagelneu, fplitterfafernadt, ftodbranbfinfter, fud)gteufel0tt)ilb,

bli^l^agelbumm, pec^fo^lrabenfc^marg.

^iefe unb anbere, i()nen üermanbte ^üge trögt unfere Sprad)e unüeränbert öon
Einfang an in allen (Snttüidlung^ftufen; benn fie finb im SSefen be§ 35oI!eg begrünbet.

^od) geigt fie and) gal^treidje 3Seränberungen, bie Wk bei anberen Sprad}en im Saufe ber

5of)rf)unberte auf bem Gebiete ber Saut» unb Formenlehre, SSortbilbung unb Söort*

fügung l)ert)ortreten; t>or allem i^at fid) erft na^ unb naä) unfere Sc^riftfprac^e

enttüidelt. gn ber alten ^eit bebiente fid) jeber, loenn er nid)t lateinifd) fd)rieb, ber

l)cimifd^en SD^unbart gur ^uf5eid}nung feiner ©ebanfen. 2)ie großen l^öfifi^en 2)id)ter

be§ 12. unb 13. 3a^ri)unbert§ fud^ten bie ©egenföfee gtüifd^en ben einzelnen 2)iale!ten,

befonberg im S3ereicl)e beg Äöortfd)afee§ unb ber Sa^fügung, in il^ren Sd^öpfungen
einigermaf3en au§.^ugleid)en. 2)en entfd)eibenben Sd^ritt ju einer fd)riftfprad^lic^en

(Einigung tat erft Sutl^er, inbem er mit feiner Sibelüberfefeung ein ^ud) fd)uf, ha^ in

gong !Deutfd)lanb gelefen nnh aU Wn\iex ber Sdjreibart angefeljen njurbe. 2) Seine
Sprache bcrul}t nad) einer befannten älu^erung in feinen 3;ifd)reben auf ber ber für»

föc^fifd^en Hanglei in 3Bittenberg, alfb auf mittelbeutfd)er ©runblage, nur ^at er bem

2) ^aburrf) ebnete er ber ftaatlidfien ©nigung ^eutfdjlanbg ben aSeg; bal)er fagt ®oet^e
mit 9{ed)t in einem «riefe an 93Iument^al üom 28. ^ai 1819: „Unb fo finb benn bie ^eutfd^en
erft ein 58olf burd) Sut^er gemorben."
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öerfnöd^erten OTenbeutfd^ hex ©taatöfd^reiber öoIBtümli^e Slraft üerfie^en, in*

bem er bie gi^embtüörtec aulmer^te, qute oftmittelbeutf(f)e ^olUtvöxtex gebraudjte

unb bie langQtmigen Sa^ungel^euer ber ©c^reibftube burcf) fiir^e ©efüge erfeljle.

©eitbem ^aben nod^ gar mani^e bebeutenbe Tlänncx an bem ttjeiteren ^u^bau
unferer 8pra(f)e gearbeitet. Qux ftiliftifc^en ©lättung unb Ü^unbung trugen öor allent

unfere großen ®id)ter bei, dMnmx tvk Seffing unb SBielanb, ^Tlopftorf unb ©erber,

©oet^e unb ©d^iller, aber aud^ fpraifigetüaltige ©c^riftfteller unb öJele^rte ber golge»

geit tük 3. ©rirnm unb 9?an!e, Srreit|d)!e unb @regorot)iu§, SSitntar unb @^erer,
^ottfrieb Heller unb ^onr. gerb. We'qex, ^l^eob. SSifrfjer unb X^eob. 8tornt. ^a ift

e^ benn nid)t gu üermunbern, ha^ aud) unfere ©elel^rten ie|t me^r unb ntef)r einfad) unb
natürlid) f^reiben unb bie ©a^ungetüme ber früt)eren 3^it gu meiben fu(|en, tt)o nid)t

feiten ein ganje^ 9ied)t§gutad}ten in eine einzige ^eriobe gejtüängt iuurbe. 2öie bie

beutfc^en grauen 3. 33. ©oetl^eg Tlniiex unb (Bd}i\kx§> ©attin, immer eine fc^Iid^te "äu^-

brudtsmeife Ratten, fo werben fid^ auc^ bie 3J^änner öon ^dijx gu ga^r me^r i^rer ^flid)t

betDufet, beutfc^3)^ ^^ i^ beutlid) gu fd)reiben. @ie bilben häufiger ©ä^e, bie, tüie %ij.

^ifd^er fagt, rote S5aden ^dben, menn and) nur tüenige fomeit tüie griebri(^ 9^ie|f(^e,

ber grof3e 9}?eifter be^ ©tilg, ge^en, baj3 fie meinen, ein ©tüd ^rofa glei(^e einem Tlax-

morblode, ber erft funftgered)t bel^auen tüerben muffe.

^ber uid)t blog im Stil ]()at fid) unfere ^pxad^e tDeitergebilbet, fonbern and) in

ber Sautlel^re unb SBcrtbiegung. @rft t)on ©ottf^eb unb 5(betung, gtüei i^eröor»

ragenben ©rammatüern be^ 18. Qö^ir^unbert^, ift un§ auf biefem Gebiete eine

fefte ^orm gef(^affen itjorben. 3^ ber älteften 3^it ()atten bie S3iegunggenbungen

noc^ eine öollere gorm unb uielfad^ farbigere Saute tvk a, 0, u unb i, bod) im
Saufe ber ^ö^r^unberte fd)n)äd)ten fie fid) tt)efentltd^ ab. Um ha§> 3a^r 900 fagte man
nod) (mir) salbömes, habemes, (ber) leröno zimgono, um 1200 bereite (rt»ir) falben,

l^aben, (ber) leren, gungen. 9^ur in trenigen fällen l^at fid), namentUd^ unter bem
@d)u^e benadibarter iO^itlaute, bie alte ^oMgeftalt gu be^au|i)ten t)ermod)t, 3. 33. bei

hen SKortauögöngen 4g unb 4i(^, "\am unb '%ft. *) gm ®egenfa| gu ben Snbungen
tüurben bie ©tammfilben üerftärft. ^er auf i^nen liegenbe §o(^ton bett)ir!te, träl^renb

er mit bagu beitrug, ha^ ber SSortauggang üerftümmelt mürbe, nad^ unb nad^ eine ^e^»
nung i^xex ©elbftlaute ober eine SSerlängerung (35erbop|3eIung) i^rer SOMaute. gm
9. gal^r^unbert fagte man fätar, im 12. väter, feit bem 15. Später imb (@e*)öatter. Qu
biefen lautlid^en 33orgängen gefeilten fid) 3Seränberungen in ber SSortbiegung.

SSielfad), 3. 33. hei ben WeiUidjen SSörtern, mürbe größere Übereinftimmung ergielt.

5(ug gormen mie ©änfeüel (= ^iel einer (3an§>) ergibt \xd}, ha^ ber 2. gall in ber ©n»
idf)l urfprünglid) anberg lautete atg ber 1. SSenn je^t bie gange ©nga^l bei allen meib»

liefen ^u^brüden einl^eitlic^ geftaltet ift, fo ift bieg ber auggleid)enben ^ötigleit ber neu*

l^oc^beutfd)en ß^it gu öerbanfen. ferner mürben oft ftarfe SBörter ber fd^mad^en Sie*

gung gugefül^rt unb fd)mad)e ber ftarfen. @o fagen mir je^t er pxk^, ex mie§ ftatt be^

früf)er üblichen er preifte ^), er meifte, umge!el)rt manbeln mir je^t ^in!en, niefen, malten

fc^ma(^ ah (ex ^in!te, niefte, maltete) ftatt ftar! (^ang, nö^, mielt) mie frül^er. ©o biegen

mir ferner bie gauptmörter gal^n unb @reig je^t ftar! (be§ Qa1)n^, bem ©al^ne, be§

©reifet, bem ©reife), einftmaB fd^mad) (be§ $al^nen, bem ^afnen, be^ ©reifen, bem
©reifen; öergl. .gal^nenfug, ©reifenalter), ^aä) alten ©pradigefefeen l^atte bie Tlei)x^al){

^) ^er 'ävL^bxud beutfrf) bebeutet üon öau§ aii^ foöiel tüie üolfStümlic^ (üetgl. aItl)od)beutfd)

diot, SSoI! unb bie 9Jamen ^ietrirf), ^ietteib ufrr.) unb mirb äuerft im 8. Öalirbunbert gebraucbt,

um bie fed)§ rerf)t§rbeimfd)en ©tämme be§ Earüliiiöereid)^ ju^ammensufäffen; e§ gefcbiebt bie§

bet®elegent)eit ber 9JJiffion§tätigfeit ber d)riftlid)en fed^e, tüobei bie ©pracbe biefer (Stämme in

©egenfaö iux Iotetmfd)en«oefteUt n?itb. Xa§ SBort beutfd) wirb alfo suerft nur üon ber ©pracbe
gebtaud)t.

*) 9lber bie ^Jiunbarteu unb nicbt feiten aud) bie Umgangöfpracbe üerftümmeln fetbft biefe

6ilben, fo ba^ man ^Jormen mie fcbulb'g unb f^reunbfd^t für f3)ulbig unb ^reunbfdjaft ju boren

be!ommt.
**) SSergl. bie Stelle im Äirdöenlieb: ^nn fei ge^jreift ju aller Bett, beilige ^reieinigfeit.
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ber ftar!abrt)anbelnben geittüörter in ber 95ergangen]^eit eine üon bcr ©njat)! ab»

tveidjenhe S3ilbung: er fang, aber fie fungen^); er beig, aber fie biffen. <So f(|reibt

and^ noä) Sut^er. @eit SJ^artin Opife (t 1639) l^aben beibe formen hen gleid^en

8e(bftlaut er^lten, unb iWax ift bort ber ber (Sinjal^I (fie fangen nad^ er fang),

l^ier ber ber We^x^atjl (er bife nad^ fie biffen) bnrd^gebrungen. ©in öf)nlirf)er 5(n§gleid}

Ijai in ber 2. unb 3. ^erfon ber ©egenlüart bei üerfd^iebenen 3^itit)örtem ftattgefunben.

^inftnial^ l^ie^ e§ tüie im ©djiHerfi^en ^ell (III, 1): 2Ba§ ha Ixeudjt unb fku(^t ober njie

im ^aul @erf)arbfdf)en £iebe: Qend) ein gu beinen Sloren; je^t fagen tüir bafür nad) bem
SD^ufter ber We^x^atjl mit ie: friedet, giel^ uftü. ^ie bei ßutl^er gebröud^lid^en WWieh
mörter ber Sßergangen'^eit funben, fommen, gangen ufn). l^aben in unferer ©d)rif t«

fprad^e ge» angenommen') unb gu ben S^ennformen ift l^äufig ha^ 93er]f)öltni^n)ort gu

getreten, me^l^alb man g. 33. neben „id^ mag (!ann) il^n nid^t leiben" fagt „id) uermag
il^n ni^t ^u leiben."

SSeitere SSeränbernngen l)at bie nad^tutl^erfd}e 3eit im SBereic^e he§> SBort-

fd)a^e§ erfal^ren. §ier njar ein bo^^pelter 3lu§gleic^ nötig, einmal 3tt)ifd)en ©d^rift»

fprad^e unb 9}Zunbart unb fobann gtüifd^en beutfdjen unb fremben SBörtern. SBäl^renb

bie l^öfifd^e ©prad^e be§ 9}ättelalter§ burd^njeg oberbeutfd^e^ Gepräge l^aiie, Wax
fiut!)er^ SSortDorrat, Wie bereite ertpöl^nt, in ber §auptfad()e (oft)mittelbeutfd^. %n^'
brüdfe n?ie fül^Ien, fd^müden, täufd^en, fpotten, freien, ßippe, 2räne, §ügel, ^afyx,

3iege, Otter, (Splitter, ©c^eune finb burdf) i^n au§ mittelbeutfd^em Gebiete ber ©d^rift«

fprad)e gugefü^rt Sorben. SBenn nun unfer ©df)riftbeutfd^ jel^t gal^lreid^e oberbeutfd^e

unb nieberbeutfd)e 5Iu§brüde entl^ält, bie fiutl^er nod^ nid)t gebrandet, fo erüärt fid) bieg

baraug, baft fie fpöter burd) ben 'iSexle^x unb ha^ ©dbrifttum toeit verbreitet

iüorben finb. ©o l^at 9^orbbeutfd)Ianb bie S^egeid^nungen be§ ©eett)efen§ (Mfte,

gaff, 2)üne, ^hhe, SSrad, 5)orfd^, ^ahhe, ©ai u. a.), @übbeutfd)Ianb bie ^u^brüde für

(5rfd)einungen ber ^Upenmelt (®rat, giu|, ^obel, Sltm, gim, §albe, 5llamm) bei-

gefteuert. ^ber au^ fonft l^at \xdj munbartli^eg ©prac^gut ^äufig in bie (5d^riftfprad)e

eingebrängt, g. 93. fc^njeiserifd^e SBörter mie anl^eimeln, ftaunen, tagen, entfpred^en, ah»

fd)ä^ig, anftellig ober nieberbeutfd^e iüie brall, breift, fett, fai^t, ftramm, I)apern, filmten

ufU). 3a, e§ luar fogar möglid^, ha% munbartlid^e ^u^brüde bie ©eltung oon ebleren

SBörtern in ber <3prad)e ber ^id)t!unft erlangten, ha fie ah unb ju burd^ ben ©ebraud^
in ben SBerfen unferer groj^en ^id^ter geabelt tüurben; 5. 93. ftammen bie poetifd^en

formen Qaijxe (= ^räne) unb SSange (= 93ade), ^0^ (= $ferb) unb ©eftabe (= Ufer)

oua oberbeutfdjen 93?unbarten, wo fie nod) ie^t t)ol!§übIid) finb, ebenfo l^aben fid^ bie

urfprünglid) nieberbeutfc^en ^lu^brüde bröt)nen unb büfter, bie nod^ ^u 5(belung§ ßeit

für ber l^öl^eren @d)reibart untüürbig angefel^en njurben, je^t gro^e§ ^Infel^enö gu er-

freuen, nid^t minber 93orn (= 93runnen; öergl. $aberborn neben geilbronn unb f^tuei«

Serifd^ 93runnen) u. a. gn gleid^er SSeife finben tvxx bie öon §au§ aug bem ©üben
angel^örige 93er!leinerung§filbe «lein (oergl. 9f?öp, 9]ö6(e u. a.) befonber^ in ber

^id)terfprad^e üertüenbet (©d^ifflein, ^ö^lein), njöl^renb in $rofa ha^ mittelbeutfd)e

.d)en ( = nieberbeutfd) -fen) bafür gebröud^Iid^ ift. §aben fonad) üiele Sßörter unb
Sßortformen ber 9}hmbarten in ber ©d^riftfprad)e ^ufnal^me gefunben, fo finb anber»

feitg ^aufenbe auf ben münblid^en ©ebraud) beg 93oI!eg befd^rän!t geblieben, 3. 93.

oberbeutfd) lupfen 0)ehen), lofen (I)ören), gumpen (l^upfen) binfen (sieben; öergl. auf«

gebunfen) unb nieberbeutfd) befdjuppen, belemmern, liefen, treden (giel^en; öergl. öer-

tradt) u. a. SS^ieber anbere it)erben ipol^l l)ier unb ba einmal t)on einem ©djriftfteller in

ber l^öl^eren ©d)reibart gebrandet, aber üon anberen nid)t nadjgeal^mt, 3. 93. oberbeutfc^

bibmen für beben unb ^lief^e für Sippe, nieberbeutfd) ©pinb für ©diran! unb ®ör für

5linb.

") SSergl. tvk bie eilten fimoe«/ fo S^üitfd^em audfj bie Sunöen.
') Dljne oe* ift trorben (er ijt gelobt lüorben) geblieben, beggleid}en sufammengefe^te

SDWttelttJÖrter, bie ju ©igennamen erhoben finb mie ©c^öntan (fd}ön getan), SSabnfc^offen (mal)n
gefd^affen) ober bie Geltung t)on ©genfc^aft^iDÖrtent erbalten \)ahen me altbaden, neuttjafd^en.
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8cf}rt)ertt)iegenber imb l^artnädfic^cr ift ber Slampf ^tüifc^en beutfd^em uub
frcmbein ©i^rac^gut. ®aran l^aben fld) in erfter ßtnie (Sprad^gefellfc^aften he-

teiligt, üon beneu bte öltefte, bie fruc^tbringenbe ©efellfd^aft ober ber ^almen»
orbeu, 1617 üon beutfd^en dürften unb ©elefrten p SBeimar gegrünbet, eine ber

iüngften, ber je^t über 30 000 SJJitglieber ^ö^Ienbe allgemeine beutfc^e <Spratf)t)erein,

1885 t)on §erm. Stieget in ^rannfdfjtreig ing 2ehen gerufen n)orben ift. 5lber oud^

einjelne SDMnner iüie bie 3)id^ter griebr. ö. ßogau unb tobr. @rt}pl^iu§ ober bie ®e»
leierten Seibni^ unb (Bdjottel ijdben fi(f) in biefer SSegie^ng l^erüorgetan, ^od) nid)t

olle gremblinge tpurben befe^bet, fonbern nur bie nod) nid^t üöllig eingebürgerten.

Unangefochten blieben olfo bie ßei^nn^örter, bie in alter Qeii burd^ ben S5er!e^r mit ben
Ülömern 5U un§ gefommen finb, g. 33. ga^lreii^e mit |)f beginnenbe tvk $fa^l, ^foften,

Pfanne, ^fu^l, $fü^l, ^funb, Pfeffer, pflaume, $firfid)e, ^flan^e ufn?., ebenfo öiele

unter bem ßinflug ber ^öi^eren frangöfifdien ©efittung im 3^italter be§ 9^ittertum§

öon un§ übernommene roie ^ade, ^o^pe, fein, l^urtig,, birfc^en unb fe'^len, hk gleid^

jenen 'iianl ber getoaltigen ©prac^geftaltung^lraft unferer ^orfal^ren üollftänbig be^

fremblänbifd^en 'äu^\e^en^ entfleibet toorben finb. dagegen befämpfte man bie im 15. unb
IG. 3a]^r^nbert infolge be^ gumani^mu^ eingefül^rten, beffen ^n^^änger faft nur la»

teinifd^ f(^rieben unb unterrichteten, \a fogar il}re unb ifjrer ©d^üler $J^amen in^ ßa»

teinifd^e überfe^ten (mie Oleariug = Olmann im ®ö| öon S3erlic^ingen, gaber =
Simmermann, äejtor = SBeber) ober toenigften^ mit frember ßnbung oerfa^en (me
5llbertu§ = Gilbert, Surtiu^ = Surt, ^onrab, £uciu§ = £u^, Subtüig) unb bie öon fran«

Söfifd^en «Solbaten, ©i^neibern, $aar!ünftlern unb Podien n?öl)renb be§ breigigiöl^rigen

^riege^ einge|d)lej.ipten ober fpäter burd) (Sintüirfung beg fran^öfifd^en öofleben^ unb
ber fransöfifdjen^eifte^erjeugniffe ^urßeit ßubtoig^XIV. nadj^eutfd^lanbgebrac^ten^).

2)iemeiften]^atten nur beim ^bel unb bei hen I)ö^eren@tänben©nganggefunben, oljne

gum S3ol!e burdjjufidern, maren aber fd^mer tüieber gu befeitigen, ha fie burcf) bie irrige

33orfteltung gefd^ü|t mürben, baß alle§, mal fremb fei, oornet)mer Hinge unb bap man fid)

in ben ^ugen anberer ein größereg ^nfel^en geben fönne, menn man auglänbifd)e SBör*

ter in bie l^eimifd^e Ü^ebe einmifdfie. @o ift el gefommen, ha^ unfere grembmörterbüdjer

über 70 000 ^lulbrüdfe meift lateinifdE)en unb frangöfifd^en Urfprungl öerseidjnen unb
büß bie 9D?änner, bie ben unbeutfd^en S3allaft aug unferer ©prad)e p befeitigen fud^ten,

einen fd^meren 6tanb I)atten. Gebeult man aber, ha^ bie ^remblinge an 2)urd^fiditig'

feit l^inter ben l^eimifc^en Söörtern gurüdffte]^en, bal^er oft entftellt merben, uor allem

aber, baß eö einel ^eutfc^en unmürbig ift, fid) fortmö^renb mit fremben gtittern auf»

gupu^en, fo lüirb man bie 33ered)tigung einel St^ampfel gegen bie (Sinbringlinge pge»
ftel^en. Tlad)en [idj bod) fogar unfere meftlid^en Sf^ad^barn oft über bie 2Selfd)fud)t ber

2)eutfd)en luftig, no^ baju mit bem bered^tigten §inmeig barauf, baß ein großer ^eil ber

üon unl gebraud)ten frangöfifi^en ^ulbrüde in g-ranfreic^ je^t entmeber gar ni(^t mcl)r

üorl^anben ift ober eine gang anbere Sebeutung i^at. ©o fagt man für hen S3riefum-

fc^lag (5lnt)ert) bort enveloppe, für hen Ü^ollaben (^aloufie) persienne, für ha^ (Srb«

gefd^oß (parterre) rez-de-chaussee, für hen g-a^rgaft (^affagier) voya^eur, für ben

l^förtner (Sortier) concierge, für gerlegen (trand)ieren) d^couper, für bloßftellen (bla-

miereu) rondre ridicule u. a. SDagu fommt, ia\] bie melfdjen Sßörter oielfad) einen üblen

S3eigefd)mod ^aben ober menigftenl niebriger bewertet finb in ber ebleren (Bpxadje, gu-

mal ber ^id)tung. ^ie gauteuiB fd)müden irbifd^e 6alon§, aber im ©ötterfaale filmen

bie Unfterblid)en auf golbenen ©tül^len; eble grauen, nid)t 2)amen finb Hüterinnen ber

guten Sitte, fie mollen gead)tet, nic^t bloß refpeftiert fein. @d)aufpieler finb p^er
angefe'^en all 5lomöbianten, eble üeibenfdjaften i)ö^ex all noble ^affionen. Unb mem
miirbe el nid)t mie eine (Sntmeil^ung tjorfonunen, menn er oom l^eiligen Souper ftatt

öom t)eiligen 5(benbmal^l fpred)en ober im ©ebete unfer '^a\)a ftatt SSater unfer fagen

füllte?

*) B. 83. S&xmee, Infanterie, iBrigabe, SBataitlon, 93atterie, 93ara{fe, 93lo(fabe, jBombe,

93tefd^e, G^atfle, ZaWle, Toilette, ^atvatte, ftifierett, frifoffieren, Karotte, Simonabe u. a.
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3um &{üd ift ee ntit ber 5^embn)örterfeud}e nad) unb nad^ beffer getüor»

ben; in 3^i^^"/ ^^^ ^^^ SSoIBbehJuf^tfein reger iüurbe, ^at man gegen fte üiel au§'

gerichtet. Unter bem großen ^urfürften, ber felbft ^ätglieb be^ ^almenorben^ mar, ift

bie faft frembtrortfreie berliner S3Quorbnung (1641) unb ©d)otteI§ öom beutfd)en ®eift

burd^n)ef)te au^fnl)rlid^e 5(rbeit^) üon ber beutfd^en öauptfprarf)e t)eröffentlid)t Sorben

(1663), unb iüä^renb ber S3efreiung^!riege mirften Gönner mie 5id)te, 5lrnbt unb ber

STurnöater ^o^n in gkid)em ©inne. ®en bebeutenbften ajJarfftein aber in ber @efd)id^te

ber grenibmörter bilben bie 3a!)re 1870/71 mit i^ren grof3en (Biegen, ^enn baburd)

erftarfte ba§ t)oIf^tümlid)e Sni).ifinben fo, baj3 man eö in rtjeiten Streifen aU unmürbig

anfal^ unb nod) anfielet, bie eigne @prad)e mit "äu^hxüden unb Sßenbungen gu üerun*

gieren, bie man t)on bem überujunbenen geinbe geliel^en. ^ud) bie Sel^örben geigen fid)

jel^t me^r unb mel^r beftrebt, in il^ren Sriaffen unb fonftigen ©d)riftftüden reinem t)eutfc^

gu fd^reiben. ©o l^at ber ©eneralpoftmeifter Stephan im SBereic^e be^ ^oftttjefen^ feit

1874 gegen 700 frembc 5(u§brüde entfernt, g. 33. refommanbieren (einfd^reiben), poft»

reftante (poftlagernb), ^affogierbillet (gal)rfc5ein). 1891 folgte bie (Sifenbal^nöerlDaltung

mit guten beutfd)en (Srfa^n)ürtern tvk SSal^nfteig für ^erron, ©d^nellgug unb (Silgug

für (Sypreggug u. a. ©o finb ferner im §eern)efen bie S5erpfIegunggöorfd)riften (frül^er

,

Üieglement^ über bie 9kturalüerpflegung), bie i)ienftorbnung ber ^rieg§fd)ulen (frül^er

Organifation unb SDienftbetrieb ber krieg§fd)ulen) unb gai^Ireid^e anbere amtlid)e S5or»

fd)riften in gutem S)eutfd) abgefajit tüorben^^) unb auci^ bie ^ei(^^gefe|gebung l^at fid)

biefem S3organge angefd)Ioffen, inbem fie für ^IppeHation 33erufung, für ^ontumajial»

erfenntni^ SSerfäumniöurteil, für beponieren gerid)tlid^ I)interlegen einfej5te uftü.

(Sbenfo nimmt man fonft öerfd^iebentlid) eine Sefferung Wa))x. 2)eutfd^e Shnber er«

l^alten \e\}i lieber in größerer Qai)\ beutfd)e SSornamen mie ^ermann, 3Balter, ßotl^ar,

^^erbert, kbell)eib, 33erta, ©ertrub, OJJatl^ilbe. ®ie ßeitungen unb bie ^l^eaterleitungen

\ja\ien e§ fd)on Dielfad) für (5^renfad)e, überflüffige unb entbe^rlid)e gremblinge tvk

iRepertüir ((Spielplan), ^Ibonnement (93eftenung), ^rentiere (Uraufführung) gu meiben.

©elbft ©efd)äft^Ieute tuie ©aftmirte unb Sabenin^aber fommen immermel^r gu ber

@infid)t, baf? fid) eine gute (Badje üon felbft empfiel^lt, aud) menn fie leinen au^lönbifd)en

Hainen trögt, bag 93e5eid)nungen lüie 8äd)fifd)er §of unb beutfd)e 95?obe bei guter SBe»

bienung unb guter äl^are ebenfo Dorteil^aft, iebenfall^ aber für einen beutfd)en S3efij^er

ober (Jrgeuger el^reuDoIIer finb al^ Hotel de Saxe ober mode de Paris, (jg muf3 nidit

olleö „tpeit l^er fein" ober einen fremben 9f?ameu ^aben, um gut gu fein, ^ft bod^ bie 5luf

«

fd)rift, bie man in (Snglanb für bort eingefübrte beutfd)e Söaren verlangt, made in Ger-

many (beutfd)e§ (Srgeugnig), fogar gum (S^rentitel geworben, ber gur (Sm^fel^Iung ge«

rei^t

!

@ine öiel größere Unfitte a(ö bie unnü^e SSertüenbung frember 5(u^brüde ift

ber unnütze G5ebraud) einer fremben (Sprad)e im 9J^unbe üon !Deut|d)en. ^a^
Satein, ba^ non hcn ©elel)rten ja^rl)unbertclang im fd)rift(id)en unb münblid)en

SSerfel^r gepflegt n^urbc, ift a\^ ^^erftänbigung^mittel löngft über 33orb geworfen iüorbeu.

2)ie Iateinifd)e Ur!unbenfprad)e be^ SD^ittelalter^ fd)ioanb bal)in mit bem (Srftarfen be^

beutfd)en $8ürgertum§ feit ber 9J?itte be§ 13. gal^ri^unbert^, 'oa^ ßatein ber miffeufd^aft'

Iid)cn ?(b!^anblung unb be^ @ebanfcnau§taufd)§ ber ©elel^rten fiel enbgültig bei bem
grei^eit§'^aud)e, ber gur Q^it ber grofjen franäö)ifd)en (Staat^uninjälgung @nbe be^

18. 3al)rl)unbert§ in ^eutfd)lanbö (3a\\en mel)te. Sänger l^at 'oa^ ^rangöfifdie ftanb ge»

gcl)alten, bod) ift aud) l)ier oiele§ beffcr gciuorben. '^i>äl)renb ber o]^nmäd)tige beütfdie

9?eid)ötag 1682 nad) bem 9f^aube (Straf^burg^ burd) Subtoig XiV. lange barüber beriet,

oh man ben ©efanbten biefe^ ^önig§ frangöfifd) ober lateinifd) anttoorten follte, l^at fid)

") 8d)ottcI üerbanfen mir beutfd^e ?(u§brücfe mie 9J?unbart (1)ialeft), 9(bf)anblung

(Xraftat), SufUpiel (tomöbie), Oieben^art (^l)ra[e), ©prac^Iel)re (öJrammatif), ^oppetpunft
(Stolon), 9ied)tfd)reibung (Drtt)OörnpI)ie) u. o.

10) ^aö[elbe oilt Dom ©enecalftab^merfe über ben ^eutfd^'franäöfifd^en ^ieg üon 1870/71.
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ber mächtige Slan^Ier be§ öeeinten beut)d}en 9?eid)§, unfer !ernbeutfrf)er SSt^inorcf, ntd)t

gefc^eut, bie feit go^r^imberten im ftaat^niännif^en SSer!e^r üblid)e fran^öfifd^e ©prac^e

in ben amtlid)en ©c^reiben ^eutfcf^Ianb^ unb feiner SSertreter an Qu^tüärtige Tlädjte

bnrd^ bie beutfd}e ju erfe^en. ge^t ^ä(t auc^ ber einfic^t^öolle ?(bel ni(f)t mel^r für ange-

meffen, feine S3riefe franjöfif^ ab^nfaffen unb fran^öfifc^ p ^laubern, ^ie @|^eife*

farte ber dürften, üoran nnfereg ^aiferg, unb anberer ^oi^ftel^enber ^erfonen t)at tüieber

beutfc^e^ ©eipröge erhalten; nur bie „^^öl^ere ^od)ter" laßt fid^ nod) nic^t neljmen, i^r

l^ö^ere^ Söiffen burd^ gelegentli^e^ „parlieren" ^u befunben. ®enn tvk 2). Mifd^ in

feiner ^offe „ber gebilbete §au^!ned)t" fagt: „@in bi^c^en grangöfifd) madji fid^ ganj

n)unberfd}ön; man muf^ e§ nur üerftel)n."

3(nberg liegt bie @arfie in ben JT:)eftIidien ©ren^länbern, in (Slfa^ - ßot^ringen,

in ber ©d^meig, in ßujemburg unb in Belgien. §ier Valien fidf) bie ^ö^eren

©tönbe meift für öerpflidjtet, gtreifpradjig gu fein, b. I). beutfd) p öerfte^en unb fran«

§öfifd^ gu f^jrec^en, ^um grofsen @d^aben unferer SJhitterfprad^e, bie babei entfd^ieben

gu !ur3 fommt. (Sine ö^nlid]e ^oiipelfpradugleit ^errfd^t bei ben Deutfd^en in ben

^bereinigten ©taaten 5(meri!a§, unb aud^ l)ier finben wix bie gleid^e D^eigung, bie

angeborne @prad)e gegenüber ber angelernten (englifd)en) gu benad)tei{igen, fo ha^

eingemanberte gamilien oft fd^on nac^ gmei bi§ brei ^enfd)enaltern ber ^eimifd)en ^rt

entfrembet finb. ^od^ fel^It e§ in beiben Gebieten nid^t an ^olf^genoffen, bie hen ßanb^*

leuten in§ ©etüiffen reben unb mit Sßort unb ©d)rift für \)a§> bebroljte 2)eutfd)tum ein«

treten, '^n erfter Sinie ftetjen bie Herausgeber ber großen beutfd^en Leitungen, bie unfer

S!aifer einmal mit ben beutfd^en ©enerälen öergli df)en ^at; bann fommen bie .^ird^en

unb @cf)ulen, bie ©d^aufpiel^äufer unb ^oIBbücfjereien. 3^ ben an granfreidf) gren»

genben Gebieten trirfen aud) nerfd^iebene beutfd)e ©prad^üereine tüie ber 1904 ge»

grünbete beutfd^'fc^^^^S^^ifct)^ ^^^ ^i^ 1908 in§ 2ehen getretenen p ßüttid^ unb ^u

ßuyemburg. ^n S3e(gien ift überbieS bie !at^olifd^e @eiftlid)!eit rüf)rig unb barauf be*

't)a(i)t, ba^ ölämifd^e SSoÜStum p erhalten.

künftiger geftalten fid) bie ^erl^ältniffe in hen ©egenben, wo ha^ ^eutfd^e mit

bem gtoHenifd^en, @].ianifd)en unb ^ortugiefifcben in SBettbeiperb tritt, alfo in ben

öfterreid)ifd)en unb fd^tüei^erifd^en Gebieten, bie an Italien grenzen, Wo bie einge»

tüanberten S3at)ern unb ^Ilemannen feit gci^rl^unberten ha^ Srbe ber SSöter treu he-

tva[)xi t)aben, foit)ie in ©übamerifa, üor allem in S3rafilien, wo bie beutfdf)en

9?ieberlaffungen, j. 33. S3Iumenau, i!)r ^eutfdjtum gu erl^alten toiffen. ^aSfelbe gilt

üon ben ©iebenbürger ©ad^fen gegenüber ben Tla^tjaxen in Ungarn.

Sßeniger vorteilhaft ift bie ßage an ber Oftgrenge ^eutfd^lanbS unb in

ben ©egenben Ofterreic^S, Wo ^olen, ^fd^ed^en, (Slowenen unb anbere flamifdje

Stämme benad)bart finb. öinftmalS, aU bie ^eutfdjen biefe fianbfd)aften befiebelten,

geigten fie fic^ als Präger einer l^öl)eren ©efittung ben <B\aWen bebeuteub überlegen.

2)ie golge baoon tnar, bafj eine gro^e SWenge beutfd)er SluSbrüde in hexen ©pradjen

Eingang fanben, g. 33. inS ^olnifd^e: 9^atl)au§ (ratusz), S3ürgermeifter (burmistrz),

Iraner (browar), ©erber (garbarz), S3üttner (bednarz) unb t)iele anbere. ^e^i aber,

Wo unter bem ^influffe beS mobernen ^]eitgeifteS ha^ frembe S^oRöbetüufjtfeiu biefer

Stamme ftär!er exwad)t ift. Wo ^ö^exe S3i(bung unb gröf3erer 9^eid)tum im StaatSleben

öielfad), g. 33. bei ^f^eic^StagStoa^len, gurürftreten gegenüber ber 33ol!Smaffe, Wo ber

IJugug frember gelb* unb gabrifarbeiter mäd)ft, meil bie einl)eimifd)en als ©ad^fen*

gönger nad^ bem SÖBeften abmanbern, ^ai ha^ 2)eutfd)tum oft einen fdimeren Staub unb

beborf bringenb ber Unterftül^ung. i)e^i^a{b ioerben je^t oont vreuf3ifd)en Staate in ben

^roüingen ^ofen, ^reu^en unb Sd)lefien beutfd)e 33auern in befonberen ©emeinben
angefiebelt, beSl^alb werben in ben bebro()ten ©egenbeu beutfd)e Sd)ulen gefd)affeu

unb ert)alten. 2)eren görberung laffen fid) oor allem ^wei 33ereine angelegen fein, ber

1880 gegrünbete beutf^e Sd)ult)erein in SSien, ber je^t 1800 DrtSgru^H'^«

unb 150 000 TOtglieber gäl^lt, unb ber f|:)äter entftanbene 33erein für ha^

^eutfd^tum im 5(uSlonbe gu Berlin, ber gur 3eit 312 Ortsgruppen mit 43 000
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90^itgliebern befi^t unb feine öaupttätigfeit in \ien flartjifd^en Gebieten öfter-

rei(^*Unöarn§ entfaltet. Tlii greuben ift e^ gu begrüben, ha^ aud) njoi^Ic|efinnte einzelne

Tlännex, tüie ber 2)i(f)ter ^eter Ü^ofegger, burd^ Sammlungen bie gute ©ad)e unterftü^en.

.gat bod^ bie jüngft in§ fieben gerufene 9iofeggerfpenbe bie göl^e öon 2V2 SJ^illionen

tonen eneidit, beren 3i^f^^ ^^^^ betröc^tlid^e 3^^! t)on S3aufteinen für ben ©d^u^«

türm beö 2)eutfc^tum§ in ber Oftmar! liefern.

©0 l^at ber 5luffd^tpung, hen unfer SSol! feit 1870 genommen, überall mel^r ober

iDeuiger baju beigetragen; bie Ausbreitung ober @rf)altung unferer @prad^e gu förbern.

5(ber aud) nod) in einer anbern Sinfic^t ift er für fie l^eilfam getüefen. SBäI)renb öorl^er

in unferen l^öl^eren ©d^ulen bie SJ^utterfpradje ftar! gurüdgefe^t n?urbe gegenüber ben

alt!laffifd)en, Ijai fid) iefet ein SBanbel öollsogen. Seit ^aifer SBill)elm IL im ^a^re 1890

ba^ bebeutfame SSort auSgefprod^en, ha^ lüir auf unferen ®t)mnafien nid)t junge

®ried)en unb 9f?ömer, fonbern ©eutfc^e er^ietjen follen, ift einmal bie ©tunbenjalil für

baS ^eutfd^e erf)ö^t unb fobann bie tofid^t maggebenb gehjorben, ha^ biefeS in ben

SJJittelpunft be§ gongen Unterrid)tS treten foll unb ha'^ alle anbern gäd}er

il}m ,^u bienen l^aben, bamit ber ©d^üler in bem ftoljen Sßelüu^tfein aufmai^fe:

„gd) bin ein ^eutfd^er unb !ann mid) beffen freuen". ©0 finb tüir iDieber gu ben ^In-

fd)auungen gelommen, bie gierte in feinen Stieben an bie beutfdje D^ation vertritt, ha^

bie beutfd)e ßrgie^ng auS bem beutfd^en ©eifte geboren merben muf3, hjenn mir ftar!

n:)erben Collen im SSaterlanbe unb brausen in ber SSelt, mo bie beutfdje glagge tüel^t

unb beutfdje 90?änner für ba§ SSol^l beS S3aterlanbeg tt)ir!en. Aber aud() tüeite ©d^id^ten

be§ SSol!e§ geigen fi^ jefet infolge beS grül^lingSl^aud^eS t)on neuer gingabe für hie

SD^utterfpradje befeelt, tvenn fie hen ^unbarten me^r S3ead^tung fd§en!en unb
größere 9kigung entgegenbringen. SSie gu hen Reiten ber Sefreiunggfriege

ein reger (Sifer ertt)ad)te, bie SSolBlieber gu fammeln unb unfere alten ^olfk^^en gu

neuem £eben gu ermeden, fo 'ijahen fid) in ben legten '^a^x^e^nien gal^lreii^e ^äfte
au§ allen ©egenben beS 9^eid£)e§ veranlagt gefüf)lt ober bereit gefunben, ben SSortfd^a^

ber SJ^unbarten, öolfStümlid^e ÜlebenSarten, @prid)h)örter, gau§f|)rüd)e, ^nbertieber

unb bialeftifd^e ^id)tungen aller Art gu fammeln unb fo ber ^ergeffenl^eit gu ent«

reifjen. ©aburd) mirb in treiten @d)id)ten beS SSolfS bie Siebe gur §eimat, gur SD^utter-

fprad^e, gum großen beutfdljen SSaterlanbe geftärlt unb gel^oben.

'kod) gh^ei Aufgaben l^arrten nun ber fiöfung, (Sinl)eit unb Übereinftimmung gu

fd^offen in 9]ed)tfd)reibung unb AuSfprad)e. ®abei tritt ^Jorbbeutfd^lanb als fül^renber

^eil in ben ^orbergrunb, \va^ allen benen felbftüerftänblid) erfd^eint, bie

ermögen, ba§ ^reu^en je^t bie SSormadfitftellung in unferem ^aterlanbe l^at. SSie

gur 3eit beS 9?ittertum§, aU bie Leitung ®eutfd)lanb§ in ben gänben ber fübbeutfdf)en

.^po^ienftaufen lag, bie Bpxaä)e ber pfifd^en ^id^ter fd^rtjöbifcl^alemannifd^e görbung
geigte, itiie im 16. ^öl^^T^unberte^^), tooDJJittelbeutfc^lanbaufreligiöfemunbliterarifd^em

Q^ebiete bie gül^rung l^atte, eine allgemeine @df)riftfprad^e auf mittelbeutfd^er ®runb-
(age gefd^affen tvnxbe, fo gelten feit bem ©nbe beS 19. S^W^^^'^ertS bie 93eftrebungen,

eine einl)eitlid)e 9fled)tfd)reibung unb AuSfpradje l^erguftellen, üon bem ^eile unfereS

SßaterlanbeS au§, bem ft)ir gumeift bie 9f^eidE)§ein]^eit öerbaufen, Don D^orbbeutfd^lanb.

23ereitä 1876 !^at bie ^reu^ifdje iJHegierung eine ^onfereng gur §erftellung größerer

(5in{)eitlid)!eit in ber beutfd^en 91ed)tfd)reibung nad^ Söerlin berufen unb menige ^al^re

fpäter ein^egelbud) ueröffentlid)t, 1898 aber, nad)bem @raf §od^berg fd)on 1887 ein

9hnibfd)reiben an bie 23üt)nenangel^örigen erlaffen l^atte, ift in Berlin ein AuSfdjufe gu

ein^eitlid)er Siegelung ber beutfd^en ^ül^nenfprad^e gufammengetreten, beffen S3e-

fd)lüffe in ^I). eiebS' @d)rift „2)eutfde)e 93ü^nenauöfprad}e" (8. Auflage 1910) öorliegen.

3)amit ift eine 9^orm für bie @d^aufpieler gefd)affen unb gtüar meift in ber SSeife, bog

") 3" ber für bie 6ntftef)ung ber neu^oc^beutfdöen ©d)rift^prad)e fo mic^tigen 3eit be§
14.— 16. 3a^rl)unberts tuar ber ©ife be§ Slaifer$ot§ unb ber faifertidien Äanjtet üielfac^ in Wkiel*
beut[(i)Ianb (^rag), 3.^8. unter ben ßuiemburgcm 1347—1437 unb unter 9^uboIf II. unb 95latf)ta5

1570—1619.
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bte norbbeutf(f)e 5(u§f|.irQd)e für muftergültig angefe'^en mürbe, 3. 33. bei B, g unb b, bie

mit StiiTimton ^erüorgebrac^t h)erben follen. @d)rt)ieriger al§ bei beti S3ü^nen, Wo ha^

Söebürfni» ber ßini^eitlidifeit auf ber §anb liegt, geftaltet fid} bie Üiegelung anber^iüOw

gunädjft fommen babei bie @d]ulen in grage, bann bie Umgang^fprac^e ber ©ebilbeten.

Slber tro^ ber (Sd^irierigfeit treten t)iele berufene dJlänmx bafür ein, l^ier bie gleichen

©rnubfä^ie it)ie bei ber SSüIjuenfpradie einpfüfiren; namentlid) l^at ber allgemeine

beutfdie ©prad)öerein biefe 5(ngelegenl}eit fc^on oft in feiner geitfcl^rift unb in feineu

©i^ungen erörtert. (5o!onnte henn%l].(3aximxl900^^) an^pxed^en: „^arin finb mir

alle einig, ha^ mir mit vereinten Slräften nad) einer allgemein beutfi^en SJ^ufteraug-

fpradie ftreben muffen." SBie unb mann biefeö giel erreii^t merben mirb, !aun nur bie

guhinft lehren.

Söir finb am ^nbe unferer Erörterungen. 3f)r Ergebnis ift, ha^ fid) unfer ^ol! p
immer größerer 5(d)timg unb Sßertfdiäl^ung feiner (Bpxadje emporgefd)mungen ^t. ^m
]^öd)ften aber mirb biefe öon ben ^id}tern gerühmt, benen fie \a ftet§ für iljre g^wede

ein öortrefflidieg SSerfjeug mar. ©ie ^aben unentmegt über i:^rer S^^ein^^eit gemadit imb

für il^re SSeiterbilbung geforgt, fie ^ben in hen Seiten, mo unfer SSaterlanb infolge feiner

gerriffenl^eit ol^nmädjtig barnieberlag, fic^ unb ha§> S3ol! burd) hen §inmei^ auf il^re

©c^öui^eit aufgerid)tet unb 'ijahen in ben p.eiten nationaler ©rl)ebung erft xedji i^re

§errlid)!eit gepriefen. ^lö 9Zapoleon I. bei fieipsig aufg gaupt gefc^lagen mar, fangen

Ul^lanb, Üiüdert unb ©c^enfenborf begeifterte Sßeifen gum üiu^me ber DJ^utterfprad^e

unb alö 1870/71 D^apoleon III. übermunben mar, eri^ob fid) ein nod) gröjjerer (^Ijox öon

©ängern, bie i:^re ^or^üge ^riefen, g. 33. ©eibel unb ^elij ^al^n, 5lb. (Stöber unb ^lau^

©rotl^. einer öon il^nen, ber 1879 üerftorbene ©c^mei^er geinrid) ßeut^^olb, fd^uf ba-

mal^ bie fd^önen SSerfe:

^id^ bor allem, l)eilige SRutterf^rad^e,

^reif id) l)od^; benn tva^ mir an Üleis be§ SeBen§

Se gemäl)rt ein fargeS ©efd^icE, id) l)ah' e§

Sir äu t)erban!en.

©probe nennt ber (Stümper bid) nur; mir gabft bu
3tlle§; arm an eigenen @d)äöen bin icb,

^od) Uerfd^menberijc^ wie ein ^önig fdgnjelg' id)

©tet§ in hen beinen.

SITcand^er SSöIfer ©prad^en Dernalim id); feine

Sft an ^^arbe, plafti[d)em Steij, an 9^e{d)tum,

SSud)t unb STiefe, feine fogar an Söol)llaut

:5ft bir vergleichbar ....

SBenn bie Seit and) nid^t an bei beutfdien 58olfe§

S£3eltberuf mit ebernem ?5inger mahnte, ^^^

eine fold)e (Bpxad)e ollein genügte,

3l)n gu üerfünben.

*2) SSergl. bie Beitfd&rift be§ allgemeinen beutfdien @prad^üerein§ 1900, ©. 154.

") SSergl. ©m. (3e\beU ^ufeerung in ben „S)erolb^rufen": „Unb e§ mag am beutfdjen

SBefen einmal noc^ bie SBelt genefen.''

5Deutf(^Ianb 0I8 SBeItmo(öt.



Die bcutfi^c StaatscnttDttfcIung.

aSom JRetd^ Äarls bes ©rofeen jum Äet(^ SBtl^elms bes ©ro&en.

S5on ^rofeffor Dr. !iotn, S3onn.

SD^itotieb be§ öerren{)aufe§.

^ie ftaatlirf)e Sntmtcfelung be§ beutfd^en SSoI!e§ tüar eine ööllig anbete, aU bie be§

eng(ifd)en unb frangöfifd^en S5ol!e§. SBäf)renb bie ©nglänber \ä)on feit Sßill^elm bem
Eroberer unb bie granjofen bereite feit £ubtt)ig IX., iebenfall^ feit ^lf)ilipp bem
©d^önen ju ben ©runblagen jener ^olBeinl^eit t)orgefd)ritten tparen, bie bie 3Sorau§-

fejung einer gefunben unb ftarfen @taat§entn)idelung ift, verloren bie 2)eutf(^en bie

im frül^en TOttelalter gewonnene (Sinl^eit n)ieber öollftänbig unb fielen einer immer
größeren g^i^fplttterung anleint, bi^ enblid^ bag n)eIt:^iftorifd)e ^a^x 1866" biefem Qu'

ftanb ein Snbe mad^te unb „ferro et igni" bie ©runblagen einer n)ir!Iid)en beutfd)en

©taatg' unb ^oIBeinl^eit fdjuf.

2)er Umftanb, bog bie ßnglönber tüie bie gran^ofen fc^on in ber §älfte be^ TOttel-

Qlterö bie ©runblagen ber einf)eitlic^en $ßoIB* unb (Staat^entn^idetung errungen

l^atten, ift entfd^eibenb für il^re n)irtfd)QftIid)e unb poIitif(^e ©rofsmad^tentiDidelung

fd)on feit bem ^uögang be§ 3}Jittelalter§ unb in ben Anfängen ber S^eujeit unb bi^

gum l^eutigen ^age. ^er Umftanb, baß bie 2)eutfd)en fd^on im frül^en 3}2ittelalter

ber 3^^fplttterung anl^eimfielen, ift entf^eibenb für il^re n)irtf(^aftlid)e unh jjolitifd^e

Unmad}tftenung bi^ ^u bem grofsen SSenbepunIt be^ 3a^re§ 1866.

!Da$ alte 9lei^.

®a§ 'üfleid) ^arl§ be§ ©roßen mar bie gen^altigfte germanifd^e ©taat§enttt)idetung

ber SBeltgefd)id^te. Unb ber eiferne SBille beg gerrfd)er§ öermod^te ha^ ungel^eure

9^eid) äufammen3ur)alten unb immer nod^ gu eriDeitern. ^tl^balb aber nad^ bem STobe

Äorl§ beö ©roßen begann ber innere unb balb and) ber äuf3ere ^^^f^^'^ ^^^ germanifd^en

SBeltreid^eö, ber bann ju hen ftaattid^en ©onberbilbungen be§ europäifd^en g-eftlanbe^

füf)rte, auf benen in ber gauptfadje nod) ha^ I)eutige europöifd^e @taatenft)ftem berul^t.

!5)ie ©rünbe für ben äerfalt be§ germanifd)en 2Beltreid^e§ finb fel)r nerfd^iebener

5lrt. 3n erfter fiinie ftel)t natürlid^ bie ftaat^männifd)e (Bd^wäd^e üon Ä'arl^ ^ad)foIgern

unb im 3ufammenl)ange bamit ber erfte fraftöolle SSorftof3 ber ©ebanlenmelt be§

!irc^Iid)en Uniöerfalftaateö unter ber oberften .^errfd^aft be§ ^apfte§, in bem bie ©taaten
nur territoriale ©lieberungen unb bie g-ürften nur SSafallen be§ geiftlid^en Ober-

lel^n^^errn fein follten, einer ®eban!enit)elt, bie ^uerft in ben gälfd)ungen $feubo«

Sfiborug it)ren fd)arfen 5lu§brud fanb unb bereu le^te <5d)luf3folgerungen bann Tre-

gor VII., gnnoceuä m./ SBonifaj VIII. sogen, ^asu !am bie ungel^eure territoriale

5lu§bel)nung, bie fdjließlid) ba§ granfenrei^ angenommen I)atte unb bie an fid^ ber

ein^eitlid^en S9e:^errfd)ung burd^ bie ©taatögemalt !aum übertüinbbare ©d^mierig-

!eiten bot, tüie fie ju betröltigen nur ber auf3erorbent(id)e ftaat^mönnifd^e ©eniu§
ilarlö be§ Großen imftanbe rtjar. S3or allem aber fel^Ite bem gran!enrcid)e bie innere

$ßol!§ein]^eit, bie notiüenbige SSorau^fe^ung jeber ftarfen ©taat^entmidelung, bie nid)t

bloß auf ber brutalen Wadjt beg ßrobererö beruht, ©d^on in ben uerfd^iebenen ©er*
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manenytätnmen, bte im SReic^e ^arl§ be§ ©ro^en 5ufammengefaj5t tuaren, logen

ftarfe SSerf(^tebenI)etten ber 5lrt uitb be§ SBe[en§
; granfen unb ©otI)en Umreu ^li:)eifeno^

©ennanen fe^r üerfd^tebenen SSoI!gd}ara!ter§. ®er gennantfd)e 9iecf)t§gninbfatj ferner,

bofe ieber ©ermane, tvo immer er iDeile nnb tüofine, nad) feinem ^^erfönlidien ©tamm»
rec^t lebe, tvax ber ^erfdjmeljimg 3U einer germanifd)en S5ol!§ein^eit öon üorne l^erein

fe^r ungünftig, gnmol ha \djon an fid) bie ©ermanenart ieber ftrafferen ^ufammen»
faffnng miberftrebt nnb bie ärt'ietrac^t ber ©ermanen bereite feit ^acitu§ fpridjtDört«

\id) tvax. (Snblic^ aber maren bie 9}^affen römifd)er ^oI!§beftanbteiIe in ben tüeftUi^en

unb füblidien teilen be^ grof5en granfenreic^eö fo grof3 nnb fo feft in i]f)rer (Eigenart,

ha^ aud) ^ierbnrd^ bie gerftellung einer germanifd^en 33oIBein]^eit im 5rQn!enreid)e

fe-^r erfd^mert, \a nöllig au^gefd^toffen i^ar, ^nmal man aud) biefen römifd;)en S5ol!^»

teilen überall gnmbfö^lid^ i|r eigene^ 9ied)t beließ.

@o tüar ber ä^^ff^^^ "^^^ gemaltigen @ermanenreid]e§ ^arl§ be§ ©roßen eine

meltl^iftorifd^e innere ^iotmenbigfeit. S)ag ^eutfc^e 9^eid), ba§ bann aU eine^ ber brei

großen ^eilreid)e entftanb, mar üon öorne herein gegenüber bem ^ranfenreic^e infofern

günftiger für eine gefunbe ©taatgentmidelung au^geftattet, al§ feine S5oI!^grunbIage

fo gut mie rein beutfd) mar; bie balb beginnenben unb in gemiffer^Beife bi^ ^um l^eutigen

^age fortbauernben Stampfe gegen flamifdje S[^olBelemente Ijaben niemafe bie ©nfeit
ber beutfd)en 93olBgrunbIage fo fdjmer gefi^äbigt, mie ha^ D^ebeneinanberbefte^en ber

Germanen unb ber SRömer im gran!enreid)e. ^^^ji^^iinbertelang mürben beim ^ox*

bringen ber Seutfd}en nad) Dften bie ftamifd)en ^olf^elemente mef)r ober minber

t)ollftänbig aufgefogen unb erft ber neuefteni^eit mar eö oorbel^alten, einen flamifd^en

SSiberftanb gegen ba§ SSorbringen beutfd^er ^äc^te unb 5lultur an^^ubilben, ber fid^

bi§ je^t nid^t ^at bred^en laffen unb eine fd^mere unb unmittelbare ©efal^r für bie

beutfd^e (Staat^entmidelung l^at merben !önnen.

Slnbererfeit^ maren bie ©runblagen ber ©taat§enttt)idelung im ^eutfd^en Ü^eic^e

infofem ungünftiger mie im ^ranfenreid^e, al^ t)on üorne hierein ber ®eban!e ber

©rbmonard^ie unb bie burd^ i^n gegebene S3ürgfd^aft einer gefid)erten ^ufammen»
{jängenben ^ortentmidelung be§ ©taate§ fehlte. ^a§ ®eutfd)e S^ieid) mar SBa^jIreid).

^arin lag im leisten ©runbe bod) immer ba§ ^auptmoment feiner ©d^mäc^e unb be§

huxdj fie üerfc^ulbeten taufenbjätjrigen (Slenbe^ be^ beutfd^en S5oI!eg. gn ber ST^eorie

njor ber 9leii^§geban!e in ^nfnüpfung an hen (Staat ^arl^ be§ (^iroßen ber I}öd^fte

©taat^gebonfe unb ber ^eutfdje ^aifer bie einzige aJJajeftät ber SSelt. tiefer l^oljen

^iaai^xhee ahex entfprad^ bie SBir!Iic^!eit nidf)t. gmmer mäd)tiger mürbe beruniüerfale

@eban!e be^ ^apfttume^ imb in il^m maren aud} alle meltlid)en2)inge, alfo ha^ gefamte

©taatöleben, umfd)Ioffen. ^ie^ füfjrte gu hen unaufl)örlic^en, fej^r medifeloollen

Ä'ämpfen ^mifd^en (Staat unb Stixdje, in meld}en bag ^eutfd}eJHeid) feine beften Gräfte

t)erbraud)te. SBenn e§ aud) einzelnen Slaifern gelan-g, bie Übermad)t ber 5lird)e für

fur^e ^exi gu bredjen, fo maren bod) im ganzen biefe faft niemals unterbrod}enen

kämpfe für ^Dentfdjlanb ein fd)merer (Sd)aben unb eine§ ber gauptmomente, bie eine

ftar!e ©taatöentmidelung l^inberten. ^er I)üd)fte (Srfolg, ber in biefen Mmpfen in

^eutfc^Ionb erreichbar, mar bie 5Iner!ennung ber S^ebenorbnung Don ^Biaat unh

Äird)e, beö me(tlid)en unb geiftlic^en (Sd^mertel, mie fie im (Sa^fenfpiegel il^ren ^uö*

brurf gefunben l^at. 2)arin aber lag Dom ftaatlid^en ©tanbpunft au§ eine fc^ipere

S^tieberlage, ha biefe ©leic^orbnung innerlid) unmöglid) ift, mag bie Slirc^e für il^re

3J?od)tintereffen tt)eoretifd) unb praftifd^ aufö bcfte au^äubeuten lüufjte.

!Dag britte §auptmoment innerer (Sd)mäd)e beö 2)eutfd)en 9]eid)eg, ha^ im 3«'

fammenl^ang mit ben Mmpfen smifd^en (Staat unb Slird)e allmäl)tid^ gur völligen

@ntmidelung§unfäf)ig!eit be^ ©taat§geban!en§ im alten ä^eid^e fül)rte, lag in ber

Ie^engred)tlid)en |5erfplitterung be§ ©emeinmefen^. ^u§ bem ftar! organifierten

8taote ^arl§ be§ Großen mar bie fd)mad)e £e*l)enlmonard)ie be§ 9J?ittelalter§ gemorben.

SDie trafen, bie anfänglid) t)om Äönig ernannt ttjurben, empfingen il)re finan3ielle

^Imt^auöftattung in ©runbbefi^, ber baburd) felbftöerftänblid) nid)t hen S^arafter \)on

5*
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(Staatsgebiet öertor. gnbem nun ba^ ©rafenantt famt bem ha^u gel^örtgen (55runbbeft|

erbli(^ hjurbe, enttütdelte fi^, unterftül^t t)on Qntmunttäten unb anberen ^rtöilegien,

inner|)alb beS ©taateS ein immer ftärfer unb immer fclbftäubiger merbenber gaftor,

ber frf)Iie6Iicf) inx ^tuSbilbung ber territorialen fianbeSj^Oi^eit fül^rte. ©ine ^jarallele

©ntiüidelung öoll.^og fid) für bie ^oI)en Slirdjenbeamten, bie S3if(f)öfe, unb bem biefen gur

finanziellen 5(u§ftattung beS ^mteg überrt)iefenen ©runbbefi^. ©o entftanben bie

n)eItU(^en unb geiftlidjen Territorien mit £anbe§()o]^eit. 3unö(l)ft blieben biefe ^erri»

torien mit bem ©taate, bem D^eid), red)tlid) üerbunben in hen gormen beS Sef)enred)te§.

5(IS Sel^enSträger üon ^aifer unb "üfleid) ftanben bie tüeltlid^en ©rafen unb gürften tDie

bie S3if(^öfe in red^tlid^er Unterorbnung gur ©taatSgelüalt beS 9fteid)e§, bie finanziell

tüie militärifd^ auf ben Seiftungen biefer feiner SSafallen berul^t. @S lag aber in ber

92atur ber 2)inge, baf5 biefe IeI)enSrec^ttid)en ©ebilbe il)re ©elbftänbigfeit immer mel)r

öerftärlten unb il)re unabl^ängige 9f?ed^tgfpl)öre immer mel^r ern^eiterten. ©o fonnte

fd^on einem ber ftarfen 2)eutfd)en ^aifer beS 90?ittelalter§, griebrid) S3arbaroffa, gegen»

über ein ^erritoriall^err, geinric^ ber ßome, bie geereSfolge einfad^ üertDeigern, tva^

für ben ^aifer eine militärifi^e ^ataftropl^e gur gotge l^atte. Unb it)enn biefer (Snt*

iüidelung nid}t ©iul^alt getan n)urbe, mujste bie 3^it !ommen, tvo auS ben 2;erritorien

(Staaten unb auS hen ^afallen SanbeSt)errn tt)urben.

tiefer ©ntiDidelung (^inljalt 3U tun unb hen ^taat^^ehanUn beS 9flei^e§ gu

ftär!en, üerfudjten einzelne ber beutfd)en S^aifer, bie ©djiräd^e ber ftaat§red)tlid)en

©runblagen be§ 9?eid^eg !Iar erfennenb. SSor allem in ber 3^it ber ©ad)fen!aifer

njurben fold)e S3erfud)e mit STatfraft unternommen unb f(^ienen geitlüeife bie §off»
nung be§ ßrfolgeä in [idj gu tragen. 5(ber bie ©djiüäd^e ber 2SaI)Imonar(^ie lieg biefe

S3eftrebungen immer tvkhex fd}eitern unb feinen ber erreid^ten Erfolge gu bauernber
Geltung fommen. ^n ber Sol^enftaufenseit maren bie ibealiftifd)'pt)antaftifd^en

Ü^egierunggplöne beS l^ocpegabten gerrfd^ergefd)Ied^teS auf fernliegenbe Qtvede unb
^heen gerid)tet; bie beutfdje ^oIBfraft, ftatt für gerftellung eines ftarfen beutfd)en

(Staates eingefe^t ^u tüerben, mürbe Derbrauc^t in SBeltplönen, bie für ha^ beutfd)e

Qanh unb Sol! nur ein ^erl^ängniS it>aren: ein ^ol^enftaufe fanb feinen ^ob in ben
giuten eines giuffeS in ^leinafien, gmei gol^enftaufen t)aben i^re einfame ©rabftötte

im fernen 2)om gu Palermo unb ber leiste go^enftaufe mürbe in (Sübitalien ent-

l^aujptet.

2)aS Interregnum nad) ber SSernid^tung ber gol^enftaufen fennzeid^net bereits ben
öollftänbigen Untergang beS ©taatSgebanfenS beS alten 9leid^eS: bie Slrone, bie tl^eo»

reti[d) immer nod) baS S^xdjen ber einzigen DJ^ajeftät ber 3Bett mar, ging betteln um
einen Slröger unb frembe dürften auS ^ollanb unb (Snglanb trugen baS gel^eiligte

@t)mbol beS beutfd^en (Staates, ber bie |j|antaftifd}e offizielle girma trug: baS ^eilige

römifd)e 9ieid) beutfd^er Station.

Qwax raffte man fid) nad) ber troftlofen Qe'ii beS ^juterregnumS mieber zufammen
unb erneuerte baS alte "Sieid). Unb einzelne ber fpöteren Slaifer gaben ber alten 5lrone

etmaS uon neuem ©lanze. ^ber in bem geitraum, ber in ber ©efd^id}te ben bezeid)«

ncnben 9^amcn trägt: „^aifer auS öerfd^iebenen Käufern", !am bie ganze ©d)mä(^e beS
SSaI)lreid)eS zu öoller 5luSprägung. 5llS bann fpäterl)in bie 5laifer!rone im ^aufe
§absburg tatföd)lid) erblid) mürbe, I)atte bie meltl)iftorifd}e (Sntmidelung ben Staats-
gebauten beS alten 9leid)eS längft zerfplittert unb zerrieben, fo ha^ eine ftaatSred)tlid)e

Grneucruug zHrUnmöglid)!eitgemorben unb bie olte^rone beS9ieid)eS ber meltum«
fpannenben, religiös gel)eiligten Xrabitionen z« einem (Sd)mudftüd öfterreid)i|d)er

$auSmad)t l)crabgefun!en mar.
5lu ^erfud)en einer ftaatSred)tlid)en (Erneuerung fel^lte eS oud) in \)cn langen

Sal}rl)unberten üom Interregnum bis zum Untergang bcS alten 9ieid)eS nid)t. Unb
es fel)lte and) nid)t an Teilerfolgen fold)et ^^erfudje, unter benen moI)l als einer ber
bebeutfamften bie ©d^affung einer nic^t unbebeutenben, teilmeife fogar mertoollen
9^eid)Söerid}tSbar!eit burd^ (Srridjtung beS 9^eid)S!ammergerid)teS zu bezeidjnen ift.
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5l6er e§ l^anbelt fic^ I)ler6ei bod) immer nur um eiu^elue B^^^Ö^ '^^^ @taat§Iel3ens!.

Me SSerfucfie bagegen ua(^ ber 9itcf)tung einer feftgefügten ftarlen militärifdjen ©in*

l^eit unter bem ÖberBefel)! be§ 5lai[er^ fotnie alle Serfudje auf §erftelhmQ einer ge*

fici^erten felbftänbigen finansiellen ©runblage beg 9iei(^e§ blieben tiergeblicl): in biefen

großen unb entfd^eibenben g^agen be§ (Staat§Ieben§ trar ein ßrfolg im ©inne be§

^taat^^ehanlen^ be§ 9^eic^e§ überljaupt nid)t gu erzielen; ba§ 9lei(f) blieb angeit)iefen

auf ba^ „Aufgebot" ber dürften unb auf bie „^atrüularbeiträge" ber Sauber. Unb
baran ging ia^ Sieicf) jugrunbe.

ßiner ber mer!n:)ürbigften unb bebeutenbften SSerfudje gur ©tärfung ber 9^eid)§'

gelDalt tvax ber SSerfud) Subit)ig§ be§ S3at)ern, eine neue i^ringipielle ©runblage für ha^

S^erl^ältni^ öon 8taat unb ^irc^e gu gewinnen, ^en ^ampf, ben juüor ^^ilipp ber

<B(ijöne üon granfreid) um bie oberfte ineltlidje @eti:)alt, um bie ©ouöeränität be§

©taate^, fiegreid) gegen bie römifd)e ^urie burd^gefod^ten l^atte, erneuerte ßublüig

ber S3a^er, um hen gleid^en Srfolg für ha^ ^eutfd)e 9^eid) gn gert)innen. SSä^renb
aber ber Slampf in granfreid) mit einem öollen unb bauernben ©iege beg ©taate^
enbete, tourbe in ^eutfd)Ianb nur ber im ^urüerein p 9lf)eufe feftgelegte S^eilerfolg ber

UnabT^ängigfeit ber burd) bie SO^e^^r^eit ber ^urfürften verliehenen ^aifertüürbe öon
ber Krönung burd) ben $apft erreid)t, n^ä^renb bie volle Souveränität be§ Staate^
l^ier erft ha^ ßrgebni^ ber Üleligiouöfämpfe be§ 16. 3al)rl}unbertg Ujar. 2)ie Urfad)e

btefeg verfd)iebenen ©rgebniffe^ ivar ^auptfädjlid) ber Umftanb, ha^ e§ in granfreid)

fd^on vor biefen Klampfen bem Königtum gelungen Wax, bie le-^en§red)tlid)e Qex'

fplitterung beö @taat§tvefen§ gu überminben unb eine einheitliche, im ^önig gufammen*
gefaxte ©taat^geujalt l^er^uftellen. ®abur(f) )var granfreid^ ftar! genug geworben,
auc^ ber ftäriften SJ^ac^t be^ S)ättelalter§, bem ^apfttum, gegenüber, ben Slampf um
bie Souveränität aufpnel^men unb fiegreid) burc^gufü^ren. '^n ^eutfc^lanb bagegen
lüar bie aug bem fiel^en^ujefen f)erau§ enttvidelte STerritorialgetvalt immer felbftänbiger

unb von ber Sf^eidjggetvalt unabl^ängiger geworben, fo ha^ biefe nidjt bie erforberltd)e

gufammenfaffung unb ^aft p getvinnen vermodjte, um bem Slampf mit ber ^rc^e
getvad^fen ju fein.

3m 2öeftfälifd}en ^rieben tritt un§, ivie bie ftar!e ein^eitlid^e ^raft be§ fran*

göfifc^en, fo bie ganje g^i^lP^itterung unb ©djiväc^e be§ beutfd)en Staate^ entgegen.

^aä) fditverften inneren unb äußeren kämpfen tvar bie Trennung ber beutfd^en Sanbe
unb be^ beutfi^en ^^ol!e^ nad) hen beiben großen d^riftlidjen Sonfeffionen bauernb

feftgeftellt. Qtvax für ha^ ^eiä) iinh feine S)inge tvurbe ha^ ^ringi^j ber Rarität, ber

exacta mutuaque acqualitas, fanitioniert; bie Territorien aber blieben junädift !on*

feffionell völlig einfeitig abgef(^loffen. '^a^u lam nod), ha'^ ber Sdjtverpnnft be§

Staot^lebeng fid) nun immer ftärfer unb gmar garantiert burd) bie ^orfc^riften beg

SSeftfötifd)en grieben§ in bie Territorien verlegte. ®ie 5lttribute ber Souveränität:

bo^jusfoederum, juslegationum unb felbftbag jus belli ac pacis tvurben ben Territorien

Qu^brüdflid) unb feierlid) gugefprodien; in be^eidjnenber SSeife V)urbe bie Staat^ge«

tpatt ber Territorien al^ ber be§ 9^eid)e§ gleidjlnertig unb gleid)berec^tigt anerfannt in

bem Sa^e: quidquid Imperator polest in imperio, princeps potest in territorio.

Stf)eoreti)(^ tvie praftifd) iüar burd^ biefe ©eftaltung ber ^inge in SDeutfc^lanb

ber Staat§geban!e überljaupt gerbrocl^en: ha^ 9f?eid) n^ar fein Staat mel)r, nad^bem
bie §ouptpun!te ber Souveränität aud^ ben (Sin^elftaaten, hen Territorien, guerfannt

lüoren; bie Territorien ober tvaren feine Staaten, rt)eil fie grunbfäpd) bod) immer nod)

unter ber S^^eidj^getvalt ftanben unb i^r ^um ©e^orfam ver).iflid)tet ivaren. Qu biefem

ßuftanb ber ®inge lag für mel)r al§ ätrei 5fi^)^^unberte eine völlige Staat^lofigfeit,

bie politifd^ unb ivirtfdijaftlid) bie traurigften ?yolgen für ^eutfd)lanb l^atte. ®a^ keictj

oermodl)te fid) ju einem audf) nur einigermaßen fraftvollen Staat^leben überhaupt nidjt

me^x 3u er'^eben; bie Territorien, bereu man jirfa 350 säljlte, maren gum iveitau§

größten Xeile ivegen i^rer armfeligen Mein^eit gu einem mirflid)en (Btaat^khen un*

fällig; eine nid)t gana geringe Qaijl ferner, ^um äeil große unb reiche Sauber, tvaren
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gut ©taat^entlpidfehmg unfäl^iö, ireil unter ber ireltlid^en §errfd^aft üon ^rd^en-

beamten ober !ird)Ii(f)en Qnftituten (^löftern) fte^enb; für eine tütrüicfie beutfcfie

@taatgentrt)tc!elung fonnten überl)aupt nur einige it)enige Territorien in ^etrad^t

fomnien (S3at)ern, ©ad)fen, §effen, ^raunid)n}ei9).

@o fd^Iiefet mit bem SBeftföIifd^en grieben bie beutfd}e «Staat^enttridelung auf

ber im Steilungöoertrog t»on SSerbun gelegten ©runblage ah. ^-ormell ^wax bauert

ha^ 9?eid) nod) 160 3at)re fort, aber in einem 3uftanbe trouriger 5(nard)ie unb 5(gonie,

ber meber bem giftorüer nod) bem ^ubligiften einen forgfamer S3etrad)tung iüürbigen

©egenftanb 3U bieten vermag.

IBranbcttburgs^reuBen.

^uf hen ©runblagen be§ SSeftfälifi^en ^rieben^ geftaltete fid) hann ha^ (Staate*

toefen, ba^ beftimmt mar, au§ einem anfängüd^ geringen Territorium be§ alten

9^eid)e§ ha^ neue 3^eid) gu werben, in bem ha^ beutfd)e SSoI! enblid) ba§ g(eid)e ftaat«

lidje giel erreid)te, ha^ gran^ofen unb (Snglänber jd)on oor 3a!)rf)unberten erreid)t

(jatten: bie ©tellung al§ Söeltmacl^t.

2)ie branbenburgifc^en ©taat^anfönge l^aben für bie aUgemeine (Btaot§ent-

tüidelung nur infofern eine befonbere SBebeutung, al^ in ber (Eroberung unb ^olonifation

\ia^ entfd)eibenbe 3}^oment für bie S3ilbung be^ ©rof^grunbbefi^eg liegt, ber nod) ^eute

ben beutfd^en Dften in eigentümlid)er imb für bie ganje (Staat^entmidehmg bebeut-

famer Sßeife fenn^eid^net unb beffen S3ebeutung für bie preu6ifd)*beutfd}e ©taat^«

enttüidelung nur fieid)tfertig!eit ober Un!enntni§ geringfdiö^en !ann. 3(ud) ber Übergang

t)on Söranbenburg mit ber ^ur an ha^ fübbeutfd^e gürftengefd)Iec^t ber §o^en^oIIern

Ujar nod) für ^al^rl^unberte fein 9}^oment groger ©taatgenttüidelung. (Sbenfo blieben bie

fübbeutfd^en Sefiljungen ber .gol^enjollern für bie ©taat^entmidelung bebeutung^Io^.

%blid^ l^at and) baö burd) fübbeut[d)e Sufammenl^önge imter bie ßrbfjerrfdjaft ber

^ol^en^ollern gelangte ^erjogtum ^reugen an fi^ bie groge ©taat^entnjidelung nic^t

beeinflußt. $8ranbenburg tvk ^reu^en hjurben fiänber ber SfJeformation. gm ^reigig-

jä^rigen ^iege tvax S3ranbenburg»^reu6en ein ^erritorialftaat üon !lögli(^er Dl^n-

mad)t, be]^err(d)t nid^t folüo^^l burd) hen SSillen be§ Sanbe^l^errn aU burd) bie SSillfür

ber ©tönbe. S3ranbenburg*$reuf3en trug ben gleid)en Stempel ber ©taat^o]^nmad)t

n^ie bie meiften ber übrigen beut)d)en Sterritorien; ©ad^fen unb 33at)ern inaren bamaB
öiel ftörfere 9Jiäd)te beutfd)en @taat§leben§.

tiefem traurigen ©taat^^uftanb mai^te ber ©roge ^urfürft — feit 1640 — ein

(Snbe unb fd^uf in äranbenburg«Preußen biejenige 8taatögeix)alt, bie in birefter unb

nur burd^ furje Spifoben unterbrochener (Sntmicfelung jum beutfd)en ©efamtftaat ber

2af)re 1866/67 unb 1870/71 führte. ^a§ I)eutige SDeutfc^e 9kid) ift ber ©taat be^

©roßen 5lurfürften.

2)ie (Snthjirfelung iüar bie nad^folgenbe.

2)er ©rofje Slurfürft ^erbrad) öor allem bie ©en)alt ber ©täube in ben öerfd^iebenen

Territorien feinet ©ebiete^, erlaub baburd) bie lanbeö^errlic^e 9[)?ad)t ^ur ftar!en le^t»

entfd)eibenben ^nftan^ unb legte bamit bie ©runblagen bcg ein]^eitlid)en monard)ifd)en

©taateö. 2)em gleid)en ßnbäiele bienten bie (5d)affung eine^ iüenn aud) an 3«^t uod)

geringen ftel^enben §eere^, bie Anfänge einer feften SSeriDaltung^organifation mit

georbnetem S3el)örbenapparat unb bie ^inglieberung ber ©täbte in ben Organi^mu^
beg t)om fianbeä^errn mit ftarfem 5lrm geleiteten ©taateö. ®urd) biefe 3)la6regeln

njurbe ber ©rojse Slurfürft ber ©d)öpfer be^ mobcrnen 8taate§ ©ranbenburg-^reugen,

beffen 5lnfcl)en er burd) !luge ^oliti! unb fiegreid)e ^Irieg^^üge ioäl)renb feiner langen

9flegierung§5eit ftetig meierte. SSor allem gelang e§ il)m, bie fd)mebifd)e Wadjt in S^orboft*

beutfd)lanb ^tüar nod) nid^t uöllig gu bred)en, bod) bermagen gu fd)toäd)en, ha^ bie Se*

feitigung biefer gremb]^errfd)aft in beutfd^en fianben grunbfä^lic^ entfd)ieben tvax.

gerner gelang eö il)m, bie polnifd)e Sel^en^oberl^ol^eit feinet ^er^ogtume^ Preußen
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aB^ufd^ütteln unb inbem biefeg nunmel^r fouüeräne §er^ogtutn ^reußeu ntd}t bem
©taat^öerbanbe be§ alten Sf^etdje^ eingefügt tünrbe, bie ftaat§rec^tlt(f)e ©rnnblage

für bie fpätere (Sntnjidfelung ^n fdjaffen nnb gu fid)ern. ®urd^ feine öennitteinbe

ßaltung in ben !ir(^enpolitif(f)en Slämpfen ber^eit, in^befonbere auf bem SSeftfölifd^en

grieben^fongreg, bereitete er enblid) and) bem für bie beutfc^e ©taat^enttüidelung fo

tüic^tigen ©rnnbfa^ ber Rarität ber ^onfeffionen in Preußen unb ben übrigen Terri-

torien 2)eutf(^Ianb§ bie SSege. ^^xen änderen ^ulbrud fanb biefe grogartige ©taatS-

enttüidelung, bereu Kroger ber ©roge ^urfürft tvax, in ber (Srl)ebung be§ «Staate^ pm
^önigreic^ ^reugen — nid^t 33ranbenburg, rt)eil biefe^ bem 9^eid} ein* unb unterge»

orbnet tDar — burd^ griebri(^ I. 1701.

^ag ^önigrei(^ ^reugen beftaub au§ brei unsufammenl^äugeuben ©ebieten:

erften^ ben Sterritorten be^ alten ^urfürftentumeä S3ranbenburg unb beffen (Srtüeite*

rungen burd) fäd^fifd^e unb pommerfd^e Gebietsteile; ^iDeitenS bem alten OrbenSlanb

unb fpöteren ger^ogtum ^reugen; brittenS ben feit tofang beS 17. 3öWii^L)ert§ an

S3ranbenburg gefallenen Säubern ber ^ülic^^Sleöefd^en ^rbfd^aft Sleöe, Tlaxl, Sf^aüeng*

berg. ^aS erfte unb britte Gebiet gel^örten pm 9f?eid)gt)erbanb, ba§ gtüeite tvav

fouöerän.

^ie öom Großen ^urfürften gefd}affenen ©taatSanfänge mürben bemnädjft

lüeitergefül^rt burd) griebridt) Sßil^elm I., ben größten inneren Slönig ^reußenS.

(Sr fc^uf in enbgültiger g^^trümmerung ber alten ftänbifd)en ©taatSeinriditungen,

inbem er bie (Souoeränität beS SanbeS^errn trie einen rocher öon S^ronje ftabilierte^.

ben mobernen SBeamtenftaat, beffen entfd)eibenber SBille allein ber ^önig tüar. 2)urd^

§erftellung auSge^eiclineter, ben bamaligen ^erl^ältniffen entfpredE)enber feertüaltungS*

einriditungen, burd^ ©d^affung eineS ftreng biS^i^^linierten, l^flid^ttreuen unb unbe»

fted^lic^en, nur üom SSillen beS ^önig§ abl^ängigen S3eamtenftanbe§, burd^ (Srl}ö]^ung

ber (5tär!e beS $eereS auf ha^ SSierfai^e be§ anfänglidjen @tanbe§ unb ftrengfte

^ifgiplln iüie forgfamfte ^uSbilbung ber Xrup^en, enblid) burd^ ÜberUjeifung beS

getoaltigen SSermögenS!omplejeS ber Nomonen auS bem perfönlid^en (Eigentum beS

Sanbes^errn in ha^ (Eigentum beS (Staate^ fotoie burd) peinlid^fte Genauig!eit unb

©parfamfeit in ben ©taatSauSgaben (Oberred^nung§!ammer) Ijat griebrid^ SBil^elm I.

aus ben örmften Säubern beS beutfd)en SSolBgebieteS ^en (Staat gefd^affen, ber bie

innere ^aft l^atte, bie ©taatSgrunblage für ein neues großes unb reid}eS ^eutfdjlanb

3u iDerben. '^nhe^ Ofteneid) in ben inneren kämpfen feiner ^ölferfd^aften erial^mte

unb fi^ hen beutfd^en 2)ingen entfrembete, inbeS feines ber übrigen beutfd^en Slerri-

torien bauernb bie innere ^aft für eine große ©taatSenttüidelung gewinnen fonnte,

njurbe Sranbenburg»Preußen burd^ ben Großen ^urfürften unb inSbefonbere burd)

griebrid^ SSilljelm I. ber '^iaat, in bem bie ^ii^iiiift beS beutfdjen SSolfeS, S)eutfd)lanb

als 2ßeltma(^t, umfdjloffen trar.

^ur(^ griebrid^ ben Großen tDurbe baS junge ^önigreid) Preußen jur europäifd^en

Großmast erhoben, ^er große Slönig i^at eS oft bezeugt, ha^ er feine tneltl^iftorifi^en

Erfolge mit in erfter fiinie ben treifen 9J?aßregeln feineS ^ßaterS öerbanfe. Getuiß

tüaren biefe Erfolge im legten (Snbe nur baS S^ßer! beS militärifd)en unb ftaatSmännifd^en

Genius beS großen SlönigS felbft. "ähex baS ftar!e, anSge^eidjuet gefd)ulte §eer, bie

tüo^lgefüllten 8taats!affen unb bie feftgefügte innere ©taatSorbnung, bie 5nebrid)S

Srbe aus ber ^Regierung feines SSaterS njaren, muffen als bie Grunblage für bie ge-

tüaltigen SSaffentaten griebrid)S beS Großen anerifannt iperben. @o njar eS biefem

5lönige möglid^, bem Angriff öon faft gan,^ (Suropa fiegreic^en Sßiberftanb gu leiften

unb nac^ Übertüinbung öer^meifelter ©d)mierig!eiten feine (Eroberungen, inSbefonbere

©c^lefien, ju bel)aupten. 2)urc^ ben (2rmerb öon SBeftpreußen in ber erften Teilung

^olenS tüurbe ber GebietSsufammen^ang jtt)if(^en ben beiben ©tammlänbern ber

3Jionard)ie, Sranbenburg unb (Oft')^reußen, l^ergeftellt. SDamit luar ber große norb-

oftbeutfc^e ©taat gefc^affen, tüie er als ^tneite beutfd)e Großmad^t bis 1866 beftaub.

S)er 9fleid)St)erbanb mar \a immer loderer unb fpegiell für ^reußen gum bloßem (Sdjeine
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getüorben; aber äußerlich blieb ber lüeitau^ größte ^eil be§ Jjreugtfd^en ©taat^gebiete^

in biefem 9?ei(f|göerbanb bi§ 1806.

"ändj für bie innere ©taat^enttüidfelung t)at griebrid) IL ©ro^eg geleiftet; in^be*

fonbere tvax fein 3(ugenmer! ber SSerbefferung ber 9?e(f)t§^flege gugetDenbet unb ba§

gro^e ©efe^gebnng^mer! be^ ^lllgemeinen ßanbrecfjte^, eine§ ber größten ©efe^*

gebnng^tüerte aller Seiten, trägt ben 8tempel feinet @eifte^. dagegen l^ot griebric^

ber ©ro^e für bie f^on bnrd^ bie äußere <Staat§enttt)idelung gur nnbebingten dloi'

Jtjenbigfeit gevoorbene Umgeftaltnng ber inneren S3ern)altnng§einri(f)tungen nid^tS

grnd)tbareg getan nnb am Gnbe feiner Ü^egiernng tüar bie S^eriDaltnng in einem ftar!

be^organifierten, ber äujseren nnb inneren (Sin^eit völlig entbel^renben ßnftanbe.

^letjx nnb mel^r I)at bie nene gorfdjnng hen ^ufammenl^ang ber ^ataftropl^e üon 1806

mit biefem t)erinaI)rIoften gwftanbe ber SSermaltung erfannt nnb betont.

^ie gtpei ^a^rjel^nte nad) be§ großen ^önigg Xobe toaren eine 3^it immer tx)ei-

terer ^u^bel^nnng beö prenfjifdjen Staatsgebiete^ infolge ber bnrd^ bie ^legierung

griebrid) IL in Söettjegnng gefegten politifdien Slräfte; innerlid^ aber War e§ eine Qe'ü

immer äunel)menber ftaatlid^er ©d)lt)äd)e, beren Urfad)en fef)r t)erfd)iebener 5Irt tüaren.

©0 !am bie 9HeberIage be§ §eere§ bei ^ena gegen S^apoleon nnb bie militärifd)e

S^ieberlage hjnrbe sur SlataftropI)e be§ (Staate^, bie in il^ren inneren ©rünben üar^u«

legen man fid^ l^ente nod^ üergeblid) bemül)t.

5(ng ber ^ataftroijl^e aber ermnd}^ bie (Srnenernng beS :pren6if(^en Staate^, erft

bie CSrnenernng ber SSermaltnng bnrd} ©tein, bann bie militärifc^e Srnenernng bnrd^

(Sd)arn^orft imb ©neifenan; in bem ^efreinnggfampf gegen S^apoleon beftanb ber

ernenerte ©taat feine tnelti^iftorifd^e $robe. ®iefe (^rnenernng ift in erfter Sinie ha^

SSer! beg ^eid^Sfreil^errn t)om ©tein. (Stein bat im ^nfdjlng an bie großen i^iftorifcöen

Slrabitionen griebri^ SSil^elmS L, nnter 3lbtel)nnng beS englifd)en tüie beS fran^öfifdjen

^orbilbeS, bie fjentigen prengifdjen ^^ertüattnngSeinrid^timgen gefd^affen mit ber

©liebernng i)on g^^t^ö^ö^^^öltnng (TOnifterinm), ^roöinjiatüeriüaltnng (Ober*

:präfibent), S3eäir!St)ertt)altnng (^f^egierung), ^reiSüeritjaltnng (fianbrat), DrtSoer«

iüaltnng. Sein größtes SBer! ift bie Stäbteorbnnng öom 19. S^oüember 1808, nad) ber

fel^r balb ha^ @täbtered)t in ganj SDentfd^lanb — in fd)örfftem ÖJegenfalj gegen ha^

fransöfifd)e "üiledji — geftaltet iDnrbe. ^aS Steinfcl^e bentfd)e Stäbtered}f berul^t anf

ber grunbfä^Ud^en g-reil^eit nnb 5(utonomie ber Stäbte in Selbftöertoaltung il)rer 'an*

gelegen^eiten bnrd) bie üon hen S3ürgern frei gert)äl)lten Organe, felbftöerftänblid) im
^J{al)men ber Staatlorbnnng nnb StaatSgefeljgebnng. S)ieS finb bie ©rnnbfölje ber

bentfd)en Stäbtefrei^eit im TOttelalter, eineS ber glän^enbften Blätter bentfd)er ©e«
fd^id)te. ^m fpäteren 9}?ittelalter aber tuar biefe g-rei^eit in ööUige 3it<i)tIofig!eit nnb
^[^erberbniS, inSbefonbere beS ftäbti[d)en Patriziates, ausgeartet, fo baj3 bie ßanbeS-

§errn, in S3ranbenbnrg»^reuf3en ber ©ro^e ^urfürft unb griebrid) SSili^elm L,

mit hen fdjörfften 3}Jaf5regeln I)iegegen eingufd^reiten genötigt inaren; üon ber alten

großen ftäbtifd^en grei^eit mar babei nid^t mel)r üiel übrig geblieben. 9'?ad)bem bie

Stöbte bnrd) biefeS l)arte Gingreifen ber SanbeSl^erren inieber gefunbet l^aren, gab
il)nen Stein — Preußen in S)eutfd)lanb öoran — bie alte greil^eit iüieber jurüd nnh
fie l)aben fid) auf biefer ©runblage im 19. 3al)rl^unbert gu einer felbft in 'ocn glän^enb«

ften .Reiten beS SO^ittelalterS nie erreid)ten $öl)e entiüidfelt. dJlan I)at mit 9^ed)t betont,

ha\] bie Steinfd)e Stäbteorbnung unb bie 9ieid)Sgrünbung in urfäd)lid)em ßufammen-
Ijangc ftel^cn.

2)en greiI)eltSgeban!en ber Stäbteorbnung auf bie anberen Steile ber ).iren6ifd)en

SSenoaltung ju übertragen, mie eS beabfid^tigt tvax, blieb Stein infolge beS ^^apoleo*

nifdjen 5ld)tebi!teS feine 3cit. Srft unter beut unmittelbaren CEinfluffe beS dürften
S3iSmard mürbe ber grojje ®eban!e fpäter lieber aufgenommen unb bnrd) bie 1872
erlaffcne SlrciSorbnnng, an bie fid) 1875 bie ^roüin^ialorbnung anfd)log, bie l^eutige

Selbftöermaltung ber streife unb ^rouinjen gefd)affen. 2)urd^ biefe QJefefegebung l^at
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^reii^en bem äußeren unb inneren Umfang nad) ein 9}^a6 öon ©elBfiöertüaltung it)ie

!ein anberer (Staat.

5(ud) ben fonftitutioneKen @eban!en einer allgemeinen S5ol!§t)ertretung bnrd^^n*

führen, l^atte — haxan \\t nid^t ^n ^tüeifeln — Stein fid) öorgefel^t. 9^ad} feinem W)'

gange fel^Ite bie ftaat^männifd^e Sh*aft für bie 2)nr(f)fü^rnng biefeg ®eban!en§, ber

bann erft nnter \)en trüben unb bebenHic^en (Sinflüffen ber 91et)oIntion t)on 1848 feine

S3erti)ir!Ii(^nng, bie ©tein fd}on 1808 al§ nnbebingte 9^otn)enbig!eit er!annt ^atte,

l^ot finben !önnen.

dlad) ^6fc^hiJ3 ber napoleonifd^en Slriege gab ber 2©iener Slongre^ ^ren^en unb
^eutfd^Ianb eine neue ©eftaltung. ®iefe D^eugeftaltung trug für ^reu^en nur einen

teiTitorialen SI}ara!ter, ol^ne S^eränberung ber Staat^form unb ber ©taat^öerfaffung.

9ceue fd^öne unb reiche, aber au§ t)erfd)iebenen ©rünben fd)\t>ierige beutfi^e Sänber

hjurben mit Preußen al§ bie neuen ^roüinjen 9H)ein(anb imb SSeftfalen bereinigt;

iebenfallg !ernbeutfd)e £änber. Sie gauptfd^mierigleit lag in ber territorialen Trennung

biefer tüeftlic^en ©ebiete öon hen alten ^ro^in^en ber SO^onardjie im S^orben unb D^orb-

often. tiefer llmftanb mugte mit gtpingenber D^ottüenbigfeit jn heiteren ftaat^rec^t-

lic^en (Sntn)idelungen fül^ren.

gür bie bentfd^e ©taatö* unb S3olBgefamt^eit fdjuf ber SSiener ^ongreg ha^

!ümmerlid)e ©ebilbe be§ Seutfd^en S3unbe5, ha^ öon Einfang an beut ^u§lanb ein

6).iott, alten guten Seutfd^en ein Srger tüar. Sieg ©ebilbe mar ha^ ßrgebni^ be§ Qu»

fammentt)ir!en§ ber Don 50^etternid) beftimmten ^oliti! Öfterreid)^ unb be^ Wi^'

trauend ber übrigen europöifd)en ©roJBmädjte gegen ^reugen; bie ^reu^ifd^en (Staate*

mönner Ratten nid^t bie 9}^öglid)!eit, biefe traurige ^ipanblimg unb TOggeftaltung

Seutfd^lanbg gu l)erl)inbern. gm Sßiberf^rud} ju ben I)iftorifd)en ©runblagen beutfc^en

©toat^lebeng, bie ha^^ alte ^eidj tro^ feiner troftlofen $8er!ümmerung in ben leisten

Seiten bod) immer feftge^^alten l^atte, im Sßiberf^ruc^ p bem auf ber SSeltgefc^id^te

berul^enben 9^ec^t beg beutfc^en S5r)l!e§ auf ein^^eitlidje nationale ^lif^ii^^i^^f^Wö
in ftaatlidjer gorm, er!annte ber SSiener ^ongre^ in ber ©d^öpfung be§ Seutfii^en

Sunbeg bie üon D^apoleon ^uerft im ^repurger grieben bel^ufS enbgiltiger ^ernid)tiing

beg ein^eitlid)en beutfdE)en ©taat§gei>an!en§ gefc^affene ©ouöeränität ber Territorien

on: burcf) S^^apoleon tparen bie beutfd}en Territorien Staaten im ftaat§recE)tlid^en ©inne
beg SBorteg getüorben. 5(uf biefer ftaat^redjtlid^en ©runblage ift ber alte Seutfd^e

^unh aufgebaut.

3iein ftaatgred)tlid^ betrad)tet ift ber alte Seutfdje $8unb öon 1815—1866 bie 3eit

be§ tiefften 9?iebergange§ be§ beutfc^en (5taatggeban!en§. Unb bieg SSort befte'^t aud)

bann gu Üiec^t, Wenn man billigerrtjeife anerfennt, baf3 in 'oen beutfdjen ©in^elftaaten

in biefer Qeii mand^eg ©ute unb Sßertüolle ^u ftanbe !am. Sag beutfdje ^^ol! alg foldjeg

tvax aug ber 9?ei^e ber politifd)en D^^ationen auggefd)altet; ber granffurter S3unbegtag

njar ein traurigeg ge^i^^itL) beutf(^er Ginljeit; beutf(^e Qntereffen iüaren in ber SSelt*

^oliti! fein irgenb niertöoller ^-aftor; politifd) unb tt)irtfd)aftlid) mar ber Seutfdje S3unb

nid)t nur mertlog, üielme^r ein bire!ter unb fdjVuerer (Bd^aben für bag beutfd^e SSol!.

6o brad^ ber $8unb bereitg 1848 üor einem !einegtt>egg ftarfen revolutionären ©türm-
lüinb l^ilflog ^^ufammen. 5lber ^renfjen mar .yt fd}mac() (Öhnüfe), um l)inbern gn lönnen,

ha% burd) öfterceid^ifd)e fiiften unb europäifd)e gntriguen ber 33unb nod)malg oufge*

rid)tet mürbe unb nod)malg faft gmei Sal)r3el)nte bag beutfd^e SSol! erniebrigte unb gut

Unmad)t in ber Sßelt verurteilte.

2)a$ neue Ulei^.

§rug biefem Q^^ftanb traurigfter SSermal)rlofnng mürbe Seutfd)lanb errettet burd^

^reu^en, erft mirtfci^aftlid), bann ftaatgred)tlid^.

Sag preui3ifd)e ^ollgefe^ \)on 1818 fd)uf ,^unöd)ft bie mirtfd)aftlid)e (Sinl^eit he^

©tooteg ^reu^en. Um biefe mirtfd)aftlid)e öin^eit vom Rapier ber ©efefeegpara-
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grapl^en in bie Sßirflid^feit übergufe^en, beburfte e§ ber 3(nglieberung berjentgen

beutf(f)en ©itäelftaaten, bie gtüifcfien bem großen öftlic^en unb bem Heineren, aber

tüirtfd^aftlid^ befonber^ l^erüorrogenben n)eftlid)en Steile be§ Staatsgebiete^ lagen; unb
biefe S3eftrebungen mußten gan5 öon felbft ju einer ßrmeiterung ber preufeifc^en gu

einer beutfdjen tüirtfd^aftlid^en ßinl^eit fül^ren. C5S ift bem bal)rifd)en ^önig ßubmig I.

^od^ ansuerfennen, bie SBebentung biefer preußifd}en 5lrbeit für ha^ gon^e beutfd^e ^olf

erfannt unb mit feinem öollen perfönlid^en (Hinflug unterftü^t §u I)aben. ^m 1. Januar
1834 trat ber beutf^e goHüerein in§ fieben, ber bie tnirtfdjaftlic^e (Sin^eit ^eutf3)lanbS

t)on fiinbau bis Tlemd l^erftellte. Ofterreid) gel)örte biefem öon Preußen gef(^affenen

SSerfe beutfd]er mirtfd^aftlic^er (Sin!)eit nid)t an; einzelne beutfd^e (Staaten, fo §an-
noöer, ihirl)effen, 9?affau l^atten, im ©egenfal^ ju ben fübbeutfd^en (Staaten, bem groJ3en

253er!e ^jreugifc^er (StaatSfunft fo lange als möglid) fd)ärfften SSiberftanb entgegen-

gefefet.

2)ie auf §erftellung ber beutfi^en (Sinfieit gerichteten SBeiDegungen üon 1848

blieben oi^ne Erfolg : ber SBiberftanb Ofterreid}S, bie feinbfeligen Qtitrigen ber ®rof3»

mäd)te, bie ftaatlid)e unb militärif(^e <B(i}tvää}C ^reußenS, inSbefonbere bie Unmöglid^«

feit, bie rid)tige SQJittellinie gmifdien bem l)iftorifd)'monard)ifd)en unb bem neujeit-

lid^»bemo!ratifd)en @eban!en!reiS, ber im granffurter Parlament ber ^aulsürd^e gu

!raftöollem SluSbrud gelangt tüar, gu finben, t)ernid)teten nod] einmal bie Hoffnungen
beS beutfd^en SSolfeS auf §erftellung feiner ftaatlid)en Sin^ieit, bie faft fd^on erreid^t

fc^ien.

5lber Preußen l^atte jebenfallS nunme'^r hie ftaatlid^en Df^ottoenbigfeiten für

S)eutfd)lanb !lar erfannt. SBill^elm L, ber erft als Ülegent für feinen !ran!en S3ruber,

bann als beffen S^ad^folger bie föniglii^e ©etüalt in ^reujsen übernal^m, füfirte ju*

nöd^ft bie große äJJilitärreform, bie fein eigenfteS 2Ber! Wax, huxd), um ein für alle

gälle gerüfteteS unb genügenbeS geer gu fd^affen. SDer l^ierüber mit ber S^olfSöer«

tretung auSgebrodjene ^onflüt, ber fid^ bis gur SSertüeigerung beS (StaatS^auSl^alteS

burd) baS ^(bgeorbnetenl^auS fteigerte, öeranlaßte bie S3erufung S3iSmardS_anüejS|.n^e

beS aJiinifteriumS. 2)ie mit bem 2obe beS Königs öon SDänemard im 9?oöember 1863
eröffnete fd^leSit){g«]^olfteinfd^e ^il^ronfolgefrage füljrte fobann gu bem Stiege ber beiben

beutfd^en ©roßmäd^te gegen ^änemar!, beffen (Ergebnis bie enbgiltige S3efreiung ber

©Ibl^ergogtümer üon bönifc^er gerrfd^aft tvax. ^er tüeiterl^in gVoifd}en hen beiben ©roß»
möd)ten eingetretene |]n)iefpalt über (Sd^leSmig^golfteiu tüar bann ber äußere Einlaß gu

ber im ^iege öon 1866 erfolgten 5(uSeinanberfe^ung gtüifdjen Preußen unb Ofterreid)

unb ber baraufl)in burd^gefül^rten völligen 9ieugeftaltung ber beutfd)en (StaatSöer»

l^ältniffe. 5llS am 14. ^n^i 1866 ber granffurter S3unbeStag mit geringer 9)^el^rl}eit

ben S3efd^luß faßte: eS feien alle nid^tpreußifd)en S3eftanbteile ber S3unbeSarmee gegen
Preußen mobil gu mad^en, erflärte ber SBertreter ^reußenS hen S3unbeSoertrag für

gebrod)en unb bamit ben ^eutfd^en S3unb, hen einft ber äöiener Kongreß gefd)affen

§atte, für beenbet. 2)ieS tnurbe alsbann burd) ben ^rager ^rieben, ber ben ^rieg

abfd)loß, anerfannt unb bamit tt)ar bie traurige ß^nfobe beutfd)er @taatSenth)idelung,

bereu fläglic^er 5luSbrud ber alte Söunb trar, abgefd)loffen unb fo bie S3al)n für eine

t)oll!ommene 9?eugeftaltung frei gemad)t.

3ugleid) iüurbe burd^ ben ^rager gneben ein rtjeitereS unb ^tvax baS größte ginber*

niS ber ftaatlid)en S'^eugeftaltung ^eutfd)lanbS befeitigt. 5^^^^" Ofterreid) feine Qiu
ftimmung erflörte gur gerftellung eineS neuen 93unbeSoerl)ältniffeS ber beutfd)en Staaten
nörblid) ber SOkinlinie burd) ben ^önig t)on Preußen, fd)ieb eS auS bem biSl^erigen

red)tlid)en |5ufammenl)ange mit 2)eutfd)lanb öollftönbig auS. ^ie fül)renbe (Stellung

in ben beutfd)en StaatSoerl^ältniffen ging t)on Ofterreid) an Preußen über. Sag aud)

in biefen meltl)iftorifd)en 53orgängen bie traurige 9^otioenbig!eit beS ^erlufteS eineS

bebeutenben \ui:t> iüertoollen S3eftanbteileS beS beutfd)en 53ol!eS auS ber beutfd)en

StoatSentlüidelung, fo tvax bod^ bamit anbcrerfeitS baS große (Ergebnis gewonnen,
baß bie jebe gefunbe beutfd^e ©efamtftaatSenth?idelung läl)menbe Ülioalität ber beiben
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©rogmöd^te batnit enbgitttg abgefrfinitten tüar. Ofterreid) gog fic^ augfd^Iteglid] auf

fein befonbereg ©taat^tüefen gurüd. S3alb barnad) fonnte hnxd} bie große ftaat§»

tnännt|(^e ^unft imb Sltaft beö gi^^ften SBi^mard bem lebhaften SSerlangen be§ beut«

fd^en unb bei beutfd)'öfterreid)if(^en ^oüel entfpred)enb lüenigfteuy bie engfte t)öl!er»

re^tli(^e SSerbinbung gtüifc^en bem neugeftalteten ©taatlgebilbe £)fterreid)'Ungarn

unb bem burd^ ^reupen neugefd)affenen ^eutfd)en 9Reidje ^ergeftellt tDerben.

5ll§balb ma^te fic^ Preußen — na(^ ^brunbung feinet @taat§!örperl burc^ bie

ßinöerleibung üon gannoöer, Slur^effen, D^affau uub gran!furt a. 9)?. — an bie xtjm

im Präger grieben öorgegeic^nete ^lufgabe ber gerftellung einel engeren S3unbe§»

öeri^ättniffel unter ben beutfd^en (Staaten nörbli(^ bei Tlaine^. ®iel SSunbelüerl^ältnil

fanb bann feine enbgiltige ©eftaltung burc^ hen öingutritt ber fübbeutfdjen Staaten
tm3ö^rel870. ^ber bie bal S3unbelt)er^ä(tnil ftaatlred^tlid) fenn^eii^nenben ^ox-

gänge liegen — aud^ für bie fübbeutfd)en Staaten — burd^aul unb nur im '^dtjxe 1866;

ha§> ^a^x 1870 bradite in 2öir!Iid)!eit nur eine territoriale (Srlüeiterung bei im Qal^re

1866 begrünbeten ^unbeloer^ältniffel; ha§> große (Sntfd[}eibunglia^r für bie ftaatl-

redf)tli(^e 9^eugeftaltung ^eutf(|lanbl — analog hen ^a^xen 843 unb 1815 — ift nur

ha^ Saljr 1866.

^em S3unbelöer^ältnil üon 1866 ge-^örten 22 beutfc^e (Sin^elftaaten an, bie @r«

tüeiterimg öon 1870 erl^ö^te bie 3^^^ auf 25. 5(ußer Öfterreic^*Ungarn mußte leiber

aud^ ha^ alte beutfc^e ©renjlanb ßujemburg aul bem ftaatlrec^tlid^en Bufammen«
^ange mit ©efamtbeutfi^lanb entlafjen iDerben unb mürbe 1867 ^um fouöerönen euro*

^öifd^en ©taate erflärt. —
(So maren burc^ hen Ä'rieg t)on 1866 bie ^Vorbereitungen getroffen für eine ha^

beutfd^e Sol!, leiber mit ^(ulna'^me üon S)eutfc^*Ofterreid) unb fiujemburg, umfaffenbe

©efamtftaatibilbung, bie bann mit 1. ^uli 1867 b^U). 1. Januar 1871 in bie SSeltge»

fd^ic^te unb ha^ Staatlleben ber SJ^enf^l^eit eintrat, eine Erneuerung bei alten 9ieid}l*

gebanfenl, aber öon Anbeginn auf fefterer unb fid)erer ©runblage, all biejenige he^

alten 9f!eid)el getpefen tpar. Samit ift, fo bürfen toir ^offen, bie taufenbjä^rige ftaatlid)e

grrfal^rt bei beutfd^en SSolfel abgefc^loffen unb eine hen größten Steil unferel ^ol!el

ftaatlid) pfammenfaffenbe gorm ber Staatibilbung gewonnen, nid^t tüie für Eng-

lanb, ^ranlreid}, gtölien in ber ^orm he^ Einf)eitlftaatel, fonbern in ber bem ger*

manif(^en SBefen me'^r entfpred}enben freieren aber allerbingl ä^^öt^ic^ ^olitifdf) öiel

fd^tüierigeren gorm he§> S3unbelftaatel.

^em ^eutf(^en D^leid^e gei^ören außer ber ®roßmad)t ^reußen, bie biellHeid) ge*

fd^affen l^at, 24 beutfdie Staaten an, nämlid^ 3 ^önigreid)e, 6 ©roß^erjogtümer,

5 Herzogtümer, 7 ^ürftentümer unb 3 g-reie (Stäbte; bagu all 26. Staatigebilbe ba^

öon granfreid^ gurüdgetoonnene „9f?eic^llanb" Elfaß^Sotl^ringen. ^n bie[em ©ebiete

gilt feit 1. ganuar 1871 (für bal 9leid)llanb 1. Januar 1874) bie 9?eid)loerfaffung.

ä)aäu fommen nod^, feit 1884, eine Üleil^e t)on Kolonien, bie überfeeifd)en ©ebiete in

^frifa, ^fien unb ber Sübfee, in benen gioar bie Sfleid^loerfaffung nii^t gilt, bie aber ber

@out)erönität he^ ^eutfdjen 9^eid)el in oollem Umfange unterworfen finb.

Sn ben Einjelftaaten finb bie alten Staatleinrid)tungen, hjeit übertviegenb ouf

monard^ifd)er, in ben freien (Stöbten auf republifanifc^er ©runblage äußerlid^ Doli*

fommen erl^alten geblieben. 5(ber biefe 25 „üerbünbeten Sf^egierungen" finb nunme()r

jufammengefaßt ju ber einl^eitlidien ©taatigehjalt bei ^Heid^el. ^ie 9leid}lgeit)alt ift

ben Einselftaaten übergeorbnet unb bie ©efe^e he^ 91eid}el gelten allem einjelftaat«

\xd)en S'ledite öor unb bred)en el; bie Ein^elftoaten finb bem 9kid)e für bie i^m guge-

tüiefenen (Staatlaufgaben ge^orfomlpflid)tig unb fönnen ju biefem ®eI)orfam oom
Sfteic^e mit QtvawQ angefjolten njerben; bie ©taatlaufgaben finb äh)ifd^en üieid^ unb

^ingelftaaten berart verteilt, baß allel, tral md)t burd) S3orfd^rift ber 9Reid^loerfaffung

bem ^eid)e gugetriefen njurbe, 'i)en Ein^elftaaten verblieben ift, iehod) mit ber ent»

fc^eibenben 9[Raßgabe, ha% bal 9fleid) ieber^eit auf bem orbentlidjen SBege ber 93er'

faffunglönberunglgefe^gebung feine äuftänbigfeit nod) Weiter aulbeljnen tann, weldjel
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9f?ec^t beB 9^eirf)eg nur on ber ßjiftenj ber ©Uäelftaaten feine ©d^ranfe ftnbet. SDorum

ift bte §leicf)§gett)alt bie fouüeröne ©taat^gemalt, inbeö bie ßinjelftaaten nur eine biefer

untercjeorbuete üon i^x. abhängige (StQat§gett)a(t l^aben.

i)a§ Organ biefer in ber ©nl^eit ber „öerbünbeten 9f?egierungen" beftel^enben

fouüeränen 9f?ei(f)§getüQlt ift ber S3unbe§rQt, ber qu0 58 „93et)onmäc|tigten'' ber (lin«

gelftaaten beftef)t (^^ßreugen 17, $Bat)ern 6, SBürtteniberg unb (£arf)fen je 4, S3Qben unb

§effen \e 3, 90^ec!Ienburg'(5d^n)erin unb ^örounfd^rtjeig [e 2, bie übrigen 17 S3unbe§«

floaten je 1 ©timtne); ha^ Widj^lanh l)ai big jel^t nur „beratenbe" Stimme. 3;m $Ie«

nuni unb in einer Ülei^e üon fad^lid) geglieberten to§fd)üffen iDerben bie ©taat^auf*

gaben be§ S3unbegrateg erlebigt; in^befonbere bebarf iebeö @efe^ ber guftimmung be§

äunbe^rateg.

Wan l^at aber beim ^2Iufban be§ neuen 2)eutfd)en ^eid)e§ oud) bem nionard)ifd}en

®ebon!en Slec^nung getragen, inbent man hcn im ^ol!e njeit überiüiegenben mo»

nard)ifd)en (Einrid)tungen folgenb, si^pT^^i*^ ^^ SSieberaufnal^me großer ^rabitionen

beg alten 9]eid)e§, enblid) um ber iüeIt!)iftorifd^ errungenen Hegemonie ^reu^en^ einen

ftaatüred)tlid)en ^u^brud ^u geben, ha^ beutjdie Staifertum erneuerte. Unb ^tvax ift

biefe§ neue il'aifertum fein fcbtt)ad}eg 2SaI)I!aifertum, fonbern ein ftarfe^ (Erbfaifertum

ber Slrone ^reugen b. i. feine§ Slönigg^aufeö ber öotiensollern. ^arin liegt ha^ trelt«

]^lftorif(^e (Srgebnig ber 5lrbeit ^reugen^ für 2)eutfd}lanb unb baä beutfi^e ^ol!. We
6öl5e ber ^reuf3ifd)en SSerfaffung über bie ^^ronfolge in ^reu^en unb über bie 5lu§'

Übung ber ^onred}te gelten ipso jure aud) für ha^ ^aifertum; ber ^önig öon ^reugen

ift im ?J?oment ber (Sntftel^ung be§ .^tönigtume^ ä^öleid) ^eutfd^er ^aifer. SBenn ^iDor

\)a^ bcutfd^e ^aifertum on fid) formell nid}t ol^ monord}ifd}e§ Sloifertum ftoat§red)tIid^

erfd)cint, fo mirb bod) bo§ ^oifertum felbftöerftönblid) be^errfc^t uon ben ©ebonfen be§

monard)iftifd)en ^önigtume^, mit bem eg öerfoffungSmöfsig für immer öerbunben ift;

bie ftoat§red)tli(^e UnDeranttDortlid)!eit be^ ^reufsifdjen Sönigtume^ mu^te felbftoer»

ftönblid) oud) be§ bel^errfdjenbe ^rinjip be§ beutfd)en^aifertume§ fein. S)ie in biefem

^oifertum liegenben 9led)te finb gtüor nur bie burd) bie SSerfaffung bem ^oifer über«

trogenen Gin^clredjte; ober bie barin entl^oltene gelb^errnftellung über ba§ gonje

beutfdje §eer unb über bie beutfdje 9J?arine, ferner bie öölferreditlid^e S3ertretung be§

9?eid)eg gegenüber bem ^lu^lonb, bie monard)ifd)en ^ed)te be§ ^oifer^ gegenüber ber

S8ol!§üertretung fotüie bie (Srneunung ber S3eomten bc^ Üleid)e§ geben bem ^oifer eine

fo ftorfe 5l}?ad}tftellung, baf3 eö nid)t gu neriüunbern ift, n^enn bie monord}ifd^en @efid)t§'

punfte mel}r imb me^r oud) für bo§ beutfd^e ^oifertum cntfdjeibenb getüorben finb.

5n biefem ©inne ift oud) ber Sltonprin,^ üon $reugen oB fold)er ^ronprinj be§ ^eutfd^en

9leid)eg. SDie ©efe^e be§ 9^eid)eg werben r)om ^oifer ^tvai nid)t fonftioniert, ober au§«

gefertigt unb Derfünbigt, l^oben fomit äuf3erlid) bie gleid)e gorm tüie bie preu6ifd)en

©efelje. ^ie Stoot^gelDolt be^ ^eid)eö im 9f?eid)§lanb unb hen ^lolonien U)irb ausgeübt

t)om Sloifer.

($in monord)ifd)er ©ebonfe ift e§ in^befonbere oud), bo^ ber ^oifer hen oberften

^Beamten beö Ü^eid)e§, hen 9leid)§!on3ler, oI)ne 90^itmir!ung eine§ onberen goftorö er-

nennt, ^er nom Sloifer ernannte 9]eid)g!an3ler fül)rt hen SSorfi^ in bem 9f?eid)gorgan

ber üerbünbetenÜ^egierungen, bem SBunbe^rot, imb muj3 1)ier ^ugleid) S3eoollmöd)tigter

für ^Nrcufjcn fein. ^uf?erbem ober ift ber ^eid)§!on5ler ber fonftitutionelle 9}?inifter

beg ^J?eid)cg boburd), bo^ er bie „^(norbnungen unb SSerfügungen" beö itaifer^ gegen-

3eid)net unb I)ierburd) bie Sßeronttüortlid^feit für fie gegenüber bem 9leid)§tag über-

nimmt. ?ln bicfe S^orfdirift ber Serfoffung I)ot fid^ eine weitere ftaat§rcd)tlid)e ßnt-

iüidelung bol)in ongefd)lüffen, baf3 od)t oberfte 91eid)§ömter— für 5(ugn)örtige§, gnnereg,

a^orinc, ginon^en, ^oft- unb Stelcgrapl)en, (Sifenboi^nen, ^u\tii unb Kolonien — er-

rid)tet mürben, bereu fieiter unter bem STitel 8tootyfe!retär ju @tellt)ertretern be§

9^eid)ö!an<^ler§ für il)ren ^Imtö^nmeig mit bem SRed)t ber (55egen3eid)ming ernannt werben,

jebod) mit ber SJ^oßgobe, bof] ber ükid^gfan^ler felbft ieberjeit in jebem (5Jefd)äft§3tt)eig

iebe äJ^o^regel treffen !onn.
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2)ie Sur(f)fü^rung ber Üieidj^ftaatlaufgaben ift ba'^w.^geregelt, ha^ ein %eii btefer

5Iufgaben öom üieicE) in eigene nnb unmittelbare 33ern)altnng genontnien ift, bemgemäj3
öon 9^eidjgbel)örben unb 9]ei(^§beamten erlebigt n^irb — ?luJ3ere§, ?}tarine, $üft unb
^elegrap^ie, ^olonieen —, inbe^ ein anberer ^eil in Selbftijeriüaltung ber ©n^el»

Staaten gegeben tüurbe unb benigenmg t)on ben S3e^örben ber Sin^elftaaten unter ^Inf»

[idji be^ Üleidje^ beforgt tüirb.

3n biefer SBeife mirb bie Üleidjgregiernng öon ^aifer unb SSunbe^rat, h^tv, 9letd^§*

fangler unb oberften 9f?eirf)§änitern geführt. ®iefe 9Iegierung aber ift !onftitutionell

befd)rän!t burd) bie 9}^itn)ir!ung ber Vertretung be§ ^eutfdjen SSolfe^, be§ 9ieid)§tageg,

beffen ^uftimnumg inöbefonbere gu allen ©efei^en erforberlid) ift. i)er 9leid)gtag be*

ftei^t au^ 397 SDHtgliebern, bie in eingelftaatlic^en Söal^lfreifen gett)äf)lt tDerben, aber aug»

brüdlid) burd) bie ^erfaffung aB S3ertreter be§ gangen beutfdjen Vollem erllärt unb an
tofträge ober gnftruftionen nid)t gebunben finb. ®a§ SSa^lfi^ftent berut}t auf bem
^ringip be§ allgemeinen, gel^eimen unb bireften SSa]^lred)te§; nur ©olbaten bei hen
gal^nen bürfen nid)t iüül^len, tüolil aber getüäl^lt trerben; außerbem ift ha^ Sßa^lrec^t

au^ armen», fonfurg- unb ftrafred)tlid)en ©rünben eingefdjränft. ^er 9leid)gtag träljlt

\\ii) fein ^rftfibium felbft unb gibt fid) auf autonomem Sßege feine ©efc^äftgorbnung.

OTe ^inna^men unb ^u^gaben be^ 9f|eid)e^ bebürfen ber im alljö'^rlidien ©taatMjau^*

l^alt^gefeij au^gufpredienben gitftimmung be^ 9?eic^gtage^. ^ie Slötigfeit be§> "iReiäß*

tage§ ift öom !aiferlid)en SSillen infofern abhängig, a[§> burd) ben ^aifer S3erufung,

(Eröffnung, SSertagung unb @d}lie^ung be§ 9f?eic^§tageö et'folgt; für etwaige ^uflöfung

ift Ubereinftimmung öon Slaifer unb S^nbe^rat erforberlid^^ 2)[e regelmäßige SBal^l»

periobe bauert fünf ^al)re. ^n 5lu§übimg i^re§ S[3erufe§ alg ^olf^üertreter finb bie

TOtglieber be§ 9ieid)^tage^ öon jeber ftrafrec^tlid)en ^^eranttDortlidjfeit frei, and)

l^aben fie einige ftraf* unb giüilprogeffuale ^riüilegien. ^Ig 9leid}§tag^abgeorbnete be»

giel^en fie feit ber ^erfaffung^änberung t)on 1906 eine (^ntfc^äbigung nad) DJ^aggabe

eineö befonberen ©efe^e^ unb l^aben freie (Sifenbaf)nfaf)rt; iebe anbere S3efolbung ober

(Jntfd^äbigung für hen 2)ienft alg SSolföUertreter ift verboten.

Sßon ben brei ^arbinalfe!)lern be^ alten Üieid^e^ l^at bie ^erfaffung be§ neuen
'tAeidje^ gtrei grunbfä^lid) öermieben: ha^ ^aifertum ift erblich im ^oi^engollern'^aufe

unb ber Oberbefet)l über ba^ gefamte beutfd)e §eer unb bie beutfdje giotte, bie nad)

bem ©runbfa^: jeber 2)eutf(j^e ift irel^r^flidjtig, gebilbet Weihen, liegt — mit einer

unbebeutenben ©infc^ränfung begüglid) beg bat)rifd^en Kontingente^ — beim Kaifer.

D^ic^t gang fo öollftänbig ift ber finangielle @runbfell)ler be§ alten 9]eid)eg befeitigt. ^a§
Üieid) alg ©taat muß feine eigenen ginangen ^ahen unb barf fo iüenig tvie auf ein mili»

tärif(|eg 5(ufgebot ber dürften auf S3eiträge ber ©ingelftaaten für (Erfüllung feiner

©taatgaufgaben angetoiefen fein. S3ei ©rünbung be^ 9f?eic^e^ iüaren bie ^uptfäd)*
lidjen eigenen g-inangquellen be§ Üleid^e^ bie au^ bem alten äoHoerein übernommenen
Solle unb bie fünf großen Konfumtion^fteuern auf S3ier, SBranntmein, %ahat, Drüben*

guder unb ©alg. 2)iefe (Sinnaljmequellen nebft hen ßrträgniffen ber ^oft nnb ^ele-

grapl^ie foVoie ber (elfaß4otl)ringifd)en) 9?eidjgeifcnba]^nen famen burd) bie ßntloidelung

ber ©efet^gebung, befonber^ burd) bie Sf^eform t)on 1878, auf eine giemlid) bebeutenbe

Öö^e unb einige ga'^re l^inburd) n?ar ha^ ^iel erreidjt, ha^ ha^ "üileid} au§ feinen eigenen

ginangquellen feine Söebürfniffe beftreiten, ja felbft nocl^ ^lu^gal^lungen an bie (Singel-

ftaaten (,,Übertt)eifungen") mad)en fonnte. ^^iix hen ^-all, ha\] bie eigenen (Sinnal)nteu

nid^t gureid)ten, tvax andj ba^ neue Ü?eid), loie ha^ alte grunbfäljlid) auf S3eiträge ber

Gingelftaaten, fogen. 3)?atri!ularbciträge, angen^iefen. @eit S3eginn ber 90er ßal^re be§

vorigen J^a^r^nbertö aber famen bie ginangen be§ 9f|eid)eö infolge ber 9^ad)läffig!eit

ber gefe^gebenben goftoren in einen immer trofttoferen SSerfall, ber fid) in einer gang

unöerfjältni^mäßigen ßrl)ö]^ung ber @d)ulbenlaft be^ 'üleid^e^ burd) fortgefe^te ^(nleil^en

aud^ für laufenbe S3ebürfniffe fomie in einer befonberä für bie Meinftaaten unerträg*

Ui^en (5r!^ö]^ung ber Spf^atrifularbeiträge äußerte, ßrft bie große ginangreform burd)

bie ©efe^e üom 15. ^uli 1909 ^at biefem troftlofen ßwftanb in ber §aujjtfad)e ein C^nbe
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gemad^t, il^n jebod^ !eine§lt)eg§ öollftönbig gel^eilt. ^nt SSiberf^rud) gu ben ©taat^*

grunblogen be§ 9f?eid^e^ iDaren tiorl^er fd)on burd) eine ^Ibönberung ber feerfoffung üom
14. 3J?ai 1904 bie SO^otrifuIarbeiträge, beren G^orafter alg möglid)ft balb gu befeitigenber

9?otbe]^elf ber urfprünglid^e Sßerfa)fuug^tej:t !lar ginn 5In^brud gebrad^t l^atte, al§

orbentlidier S^eftonbteil bem S^leldj^üerfaffung^red^t eingefügt Sorben, ollerbing^ in einer

tüeiterl^in erfolgten gijierung pro Stop\ ber 33et)öi!ernng. 2)ie 3}?atri!nlarbeiträge finb

ober, rt)ie eben betont, iiberl^aupt ein SBiberfprnd) guben ©toat^grunblogen be^ ä5eid^e§

unb muffen oollftänbig befeitigt itjerben, nni fo nie^r al^ bie in il^nen liegenbe ftaatlid^e

(Bd]tväd)e einer ber brei großen ^arbinalfel^ler roor, burd^ bie ha§ alte Üieid) gngrunbe

ging. —
2)er S5nnb, ben bie 25 beutfd^en <Biaaien 1867 bsit). 1870 Qbgefd)Ioffen l^aben, Ijai

feinen 3ln§brnd in ber 6nid)tnng be§ bentfd^en ©efanitftaate^ gefnnben. 5luf biefer

^runbloge ift ba§ bentfd)e SSoI! politifdE) unb mirtfdEiaftlid^ gur !^öd)ften ööl^e öon Waiji'
enttüidelung gelangt, bie unfer SSol! jemals in ber SSeltgefd^ic^te erreid)t l^at. SSon ber

ör^altung unb tDeiteren (Sntmidelung biefe^ ftarfen ©toat^d^aralterö be^ 9ieid^e§ auf

ber feit bem ©ro^en ^urfürften gefd)offenen ©runblage toirb e§ abl^ängen, ob ha^

beutfc^e 93oI! feine groJ3e politifc^e unb tüirtfd^oftlidie Stellung in ber SSelt mirb be*

l^oupten fönnen.
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im 93ül!gbetüu§tfem tDurseInben S3ergeltungggeban!en, üerbinbet aber bamit ben 3^^^/
burd^ bie ©trafanbro^ung ab3ufcf)reden unb beim ©traföollguge auf hen ^edjt§>hxedjex

beffemb einjutüirfen. ^ie «Straf^anblmtgen tüerben nad) hex ©d^trere ber bafür ange*

bro^ten ©träfe in SSerbred^en, ^erge^ett unb Übertretungen geteilt. ^l§ ©trofmittet

!ennt ha^ Sf^eid^^ftrafgefe^bud^ auger ber nur für 9JJorb unb god^öerrat burd^ Woxt'
öerfud^ am ^aifer ober Sanbe^f)erm beibef)altenen ^obe^ftrafe unb ber ©elbftrofe brei

gauptarten öon greil^eit^ftrafen, nämlid^ bie ftetg mit Sl^renminberung öerbunbene

Jud^tl^au^ftrafe, bie ©efängni^ftrafe unb bie in einfad^er greitieit^entjiel^ung beftel^enbe

gaft. 2)a5u tritt für getDiffe 2)eli!te bie geftung^l^aft, bereu S3efonber^eit barin beftel^t,

ba^ fie bie bürgerlidf)e (S!)re beg SSerurteilten unangetaftet läßt, unb hei iugenblid^en

^erfonen ber '^extvei^. 51I§ D^ebenftrafen finb ]^au)3tfädf)lic^ bie (Sntgiei^ung ber bürger*

Ii(^en ß^renred^te, ß^^^ff^ö'^^^^ ^^^ ^oligeiauffidjt unb bie ^efferung^nad^^aft im
3lrbeit§^au§ üorgefel^en. ^ie (Strafau§meffung innerl^alb be^ gefe^Ii^ bestimmten

@trafra^men^ ift ^a(i)e be§ rid^terlic^en ^rmeffeng. 5lbfoIut beftimmte ©trafen !ennt

ha^ ©trafgefe^buc^ nur in ©eftalt ber Slobe^ftrafe unb lebenslänglichen gi^c^^^^ii^'

ftrafe für einzelne tüenige gälle. ®ie ©traf^umeffungSgrünbe finb, tüeil fie mit ^ü&
\xdji auf bie ^ielgeftaltigfeit beS Seben§ ber ^ufgäi^lung nidE)t fä!)ig finb, nic^t befonberS

^^eröor^e^oben. feof)I aber ftellt ha^ ©efe^bud^ ftraffd^ärfenbe unb ftrafmilbembe Um-
ftänbe feft, b. 1^. \o\d)e, bie bie 5lntt)enbung eineS befonberen ©trafral^menS begrünben.

^B befonbere ©traffd^ärfungSgrünbe finben fic^ namentlich 9flüdffällig!eit unb getnerb^-

unb getüol^n^eitSmögige S3ege]^ung, aB allgemeiner TOlberungSgrunb jugenblid^eS

Filter beS Släterg. SSä^renb ^nber unter 12 ^al^ren überl^aupt nid^t ftrafred^tlidf) öer«

folgt merben fönnen, finbet im 5Ilter öon 12—18 Qal^ren eine S3eftrafung nur bann

ftatt, tüenn ber ^öter bei S5egel^ung ber ©traftat bie gur (Sr!enntni§ il^rer ©trafbarfeit

erforberli(f)e ©njid^t befeffen l^at, unb aud^ bann nur in toefentlid^ milberem Wa^e tt)ie bei

ßrnjad^fenen. ^uger ben beftimmten 9Äilberung§grünben fielet \)a§> @efe^ bei melen

2)eli!ten für ben Sali, ba^ nac^ 5lnfidE)t beS 9f^id^ter§ „milbembe Umftänbe" vorliegen,

befonbere geringere ©trafra^men öor. SSenn in neuerer Qeii ber 9fluf nad^ einer 3f?e-

form be§ ©trafredjtS immer bringenber getüorben ift, fo barf man bieS nid^t aU
einen SetueiS ber 9J^angel!^aftig!eit ber erften gefe|geberif(i)en %ai be§ Üteid^S anfe^en.

%xoi^ ber gal^lreid^en neuen um 5Iner!ennung ringenben ^nfd^auungen auf bem Ge-

biete be§ ©trafre(f)tö tüirb bod^ bie bereite in bie ^ege geleitete ^Reform auf bem je^t

geltenben ©trafgefe|bud^ fid^ aufbauen muffen; ha§> ©trafgefe^budl) ber S^^^^^^f^ ^^^^/

tüie ein berufener ©trafred^kjurift erüärt ^at, nur eine üerbefferte 5(uflage be§ alten

fein muffen. S)iefe Üleform ift auf breitefter ©runblage begonnen. Qi^^ö^^ f^^^ ^ö^'

arbeiten in ©eftalt einer „SSergleid^enben ^Darftellung be§ beutfd^en unb auSlänbifd^en

©trafredjtS" auf 5lnregung beg Sfleid^^iuftisamtg burd^ eine 'äniaiji üon Üied^tSlel^rem

Iiergeftellt iporben. (Bohann ift t)on einer befonberen ^ommiffion ein (SntlDurf auSge-

orbeitet unb im legten ^aljxe ber £)ffentlid}!eit übergeben toorben, ber in ber öffent-

lichen ^ti! übertoiegenb S3eifall gefunben l)at unb bie Hoffnung ertüerft, ha^ auf biefer

©runblage ein muftergültigeS neues ©trafgefefebucl) gefc^affen unb bem beutfdjen

©efe^gebungStüer! ein neueS Ülu^meSblatt l^ingugefügt mirb.

SBeit fc^njieriger njie auf bem ©ebiete beS ©trafrec^tS tvax bie gefe^geberifd^e 5luf-

gabe beS jungen beutf^en 9f?eicI)S auf bem ©ebiete beS bürgerlid^en 9f?e(i)tS unb beS ge-

rid)tlid)en SSerfal^renS. ©in beutfd^eS bürgerlidjeS ©efe^bud), baö t)on hen ?(lpen bis jur

9?orbfee, üon ben S[^ogefen bis jur Söeidifel (Geltung beanf^rud^en !onnte, l^atte eS nodf)

nie gegeben. 51'eine fleine 3lufgabe trar eS, ein folc^eS einfjeitlid^eS, in alle £ebenSöer-

^öltniffe eingreifenbeS 33anb um fämtlid)e beutfd^e ©tämme ju fd^lingen, bereu ipirt-

fc^aftlid^c unb politifi^e ßnttüidtung feit gfi^t^unberten gefonberte Söege gegangen tvax.

(ES ^at benn ouc^ ber angeftrengten Arbeit langer gal^re beburft, bis mit bem ?lnbrud^

beS neuen 5al)r^unbertS baS S3ürgerlid)e @e[c^bud) in 5lraft treten fonnte. ^or^er aber

gelang eS, burcf) bie fogenannten Sf^eic^Sjuftijgefe^e, nämlid^ bie 9f|eidf)S!on!urS-

o^;buung, bie gi^ilp^ojeg« unb ©trafpro^egorbnung nebft ben gugel^örigen ^^ebenge-

>
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fe^en, auf bem ßJebiete be^ S5erfa]^ren§ bie bringenb nötige 'iRedfi^eintjeii gu getüinnen.

©d^on am 1. Dftober 1879 traten bte[e @efe^e in Ätaft. ^bgefel^en öon ber einl^eitlid^en

©eftaltung ber unteren ®erid)te, ber ^lutg», fianb» unb Dberlanbeögerid^te, trat an

biefem Stage ein l^öd^fter (5)erid)tg^of aB le^te-gnftans in allen it)i(f)tigeren ©traffad^en

unb bürgerli(f)en 9lerf)t§ftreitig!eiten in§ fieben, ber an bie ©teile be§ nur in .^anbel^»

farf)en tötigen 3^eid)goberl)anbel^gerid)tg unb ber neben biefent befte^enben 11 obersten

£anbeggericf)tgl)öfe trat, \)a^ 9^eid)^gericf)t. 2)iefer (SJerid^t^^of, aB beffen erfter

^räfibent ©buarb öon ©imfon berufen tüurbe, ber fd)on in ber granffurter 9^ationaI'

öerfammlung unb fpötcr int norbbeut[c^en Üieii^^tag für hen beutf^en ©n^eit^gebanfen

gemirft l^atte, ift feiner t)o]^en tofgabe, §üter ber neugetponnenen 9?ed)t§einl^eit gu fein,

in öollem OJ^a^e gered)t genjorben. (Sr I)at ba§ ©elöbni^, baö fein erfter ^räfibent bei

e-röffnung be§ 91eid^§gerid)t§ am 1. Oftober 1879 ablegte: „im S3ertrauen auf ©ott

ber ijo^en 5(ufgabe nac^gel)en ju n^ollen auf allen SBegen, in unöerbroffener SJ^ü^fal,

in unbeugfamer 2Bad^fam!eit gegen jebe gerfplitterung ber mü^eöoll errungenen ©n^eit,

alle 3eit unbeirrt burd^ bie lüed^felnben Strömungen beg 5Iugenblid^ unb be^ ^ageg"

in bie Zat umgefe^t. ©eine 9led)t^fprü(^e Ijaben gnjar gefepd) feine allgemein binbenbe

ÄYaft für bie Untergeri^te, aber fie finb vermöge be§tofe]^en§, taS^ \\dj ber ]^öd)fte ©e*

rid)t§]^of gu öerfd^affen getüu^t f)at, unb vermöge ber übergeugenben ätaft il^rer ©rünbe

in gal^llofen gälten Siegel unb 9fiid)tfd^nur für bie gefamte 9^ed)tfpred)ung getrorben.

2)urd^ befonbere SSorfc^riften ift bafür geforgt, bafe bie 91ed}tfpred^ung be§ 9?ei§lgerid)t^

tro^ ber grof^en gal^l feiner TOtglieber, bie fid^ bereite auf 100 beläuft unb nod) öermejEjrt

irerben foll, in fid) eine möglidift einl^eitlid^e unb tüiberfprud^gfreie ift. @g mug nämlid),

tüenn ein ©enat in einer Üiedjt^frage t)on einem Urteil eine! anberen ©enat^ abtüeid^en

njill, bie ßntfd^eibung ber bereinigten Qi'oW' ober ©traffenate unb, menn e§ fid^ um eine

9}kinung§t)erfd^ieben]^eit gtüifd^en QM- unb ©traffenatcn fjanbelt, fogar bie (^ntfdjeibung

be§ ^lenumö be§ Ü^eid^§gerid^tg angerufen n^erben. 2)ie non ben TOtgliebem be§ @e«

rid)t§]^ofe§ l^erau^gegebene amtlidje Sammlung ber (^ntfd)eibungen in Qmh unb Straf*

\ad)en forgt neben äa]^lreid)en :prit)aten Sammlungen bafür, baj3 bie it)id)tigeren Urteile

äur öffentlid^en ^enntni§ fommen unb bauembeg ®ut ber 9ied^t§^flege derben. 3Sie

gro6 ba§ Sertrouen in bie 9ledl)tfpred)ung beg 9f?eid)§gerid^t§ in ben tüeiteften $ßolf§»

freifen getporben ift, geigt am beften ber Sßiberftanb gegen bal ©efe^, burd) toelc^e^

neuerbingg jum Qtüede ber bringenb nottüenbig geworbenen ©ntlaftung be§ "üfteiäß^e-

rid)tg bie 9}iöglid)feit ber 5tnrufung be§ l^öd^ften ©eridjt^^ofS befd^ränft n^orben ift.

^l^ Si^ beg Seid)^gerid^t§ tüurbe ßeipäig geh)ä^lt, mo il^m feit bem '^a^xe 1897 ein

toürbigeg .^eim errichtet ift.

2)ie Orbnung be§ geriditlid}en SSerfal^renS in Straffad^en ift burd^ bie Straf»

projegorbnung erfolgt. Sie beruht auf bem ^nflageprinji|); bie Eröffnung

einer gerid)tlid)en Unterfud^ung ift burd) bie fer'^ebung einer Auflage bebingt unb Unter-

fud)ung unb (Sntfd^eibung erftreden fid) nur auf bie barin bejeidEinete %ai unb bie burd)

fie befd)ulbigte ^erfon. ^ie Einleitung be§ ftaatlid^en Straföerfolgung^red^tg ift nid^t

Sad^e ber ®erid}te, fonbern einer befonberen neben ien ©erid)ten beftel^enben S3e]^örbe,

ber Staatgantpaltfd^aft. 2)iefe ift, fomeit nidjt ha^ ®efe^ 5lu§na]^men oorfd^reibt, öer«

pflid^tet, tücgen aller geri^tlid^ ftrafbaren §anblungen Ätflage ju erl^cben (ßegalität^»

pringip). 5ll§ @egengeh)id)t gegen ha^ 5(nflagemono).iol ber Staat^antpaltfd^aft finb

Söeftimnmngen getroffen, nad^ benen ber ^erle^te eine gerid^tlid^e (5nt[d)eibung barüber

verlangen fann, ob bie öffentlid)e 0age feitenö ber Staatganmaltfd^aft ju ergeben ift;

fall^ \)a^ ®erid}t bie (Sri^ebung ber 5lnflage befd^liefet, l^at bie Staatöanhjaltfd^aft biefem

S3efd^luffe nad)jufommen. ^n gemiffen gällen ift ber SSerle^te aud) befugt, fid^ ber er»

I)obenen öffentlid)en ^lage al§ 9^ebenfläger an,^ufd)lie6en ober unabf)ängig t)on ber

Staat§ann)altfd)aft ^rioatflage gu erl^eben. 2(B erfennenbe ©erid^te erfter ^nftang

finb öorgefel)en bie Sd}öffengeridbte, bie Straffammem ber Sanbgertd^te unb bie Si^tDur»

gerid)te; bei einzelnen Sl^erbredjen gegen Äaifer unb 9kid) entfd)eibet ba^ 9ieid)§gerid^t

in erfter unb le^tcr S^^ftang. 2)ie fad)lid)e ^uftönbigfeit biefer brei erftinftanslid^en ©e*
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ri(f)te ift im allgemetnen auf ber bereite ertt)äl)nten 2)reitetlung ber ftrafBaren ganblungen

in Übertretungen, $ßergef)en unb ^erbre(f)en aufgebaut, im einzelnen aber fel^r öer«

tDtdfelt geftaltet. ^a» SSerfa^ren gerfällt in $8or« unb $au^töerfal^ren; fein «Sd^tüer-

^un!t liegt in ber münblid^en unb öffentlid^en gauptöer-^anblung. ßu il^rer Vorbe-

reitung bient in allen bebeutenberen ©trafföllen bie $ßorunterfu(|ung, bie burd) ben

hei allen Sanbgeridjten beftellten Unterfud^ung^rid^ter gefül^rt tüirb unb aU fd^riftlicfjeS

SSerfal^ren geftaltet ift. SSor ber §au]3tüertjanb(ung finbet regelmäßig eine S3ef(f)lu6'

faffung be§ ©eric^t^ barüber ftatt, ob ha^ gauptöerfal^ren ju eröffnen ober ber S3e-

fdE)uIbigte auger SSerfoIgung ju fefeen ift. ^ie §au):)tt3erf)anblung, ix)elci)e, öon toSnal^me»

fallen abgefe^^en, nur in totüefenl^eit be§ 5(nge!Iagten erfolgen !ann, beginnt mit ber

S5emel^mung be§ ^ngeflagten über bie il^m pr Saft gelegte %ai, barauf folgt bie SBetüeig-

aufnal)me unb ber »Sd)lugt)ortrag ber ©taat^antoaltfdiaft folüie be§ fegeflagten unb

feinet SSerteibiger^. Über ba§ (Srgebni§ ber Verl^anblung entfd^eibet hai ©erid^t nad^

feiner freien, au^ il^rem Inbegriff gefd^öpften Überzeugung. Qu einer jeben bem an-

genagten nad[)teiligen Sntfd[)eibung, it)eld[je bie @d^ulbfrage betrifft, ift eine 3h)eibrittel-

mel)rl|eit erforberlid). ®ie unbefd}rön!te öffentlid)!eit ber gaui)tt)er^anblung, bie nur

in ben gefe^lid^ beftimmten göllen, nämlid^ tpegen ©efäi^rbung ber öffentlid^en Orbnung
ober ber 6ittlid}!eit, burd} ®erid)t§befd^lug au§gefd^loffen tüerben !ann, ift eine im
gntereffe gefunber 9led)t§^flege nid^t ^oä) genug p öeranfd^lagenbe (Srrungenfd^aft.

feenn and) in iüngfter Qdt fid^ ^luSlüüd^fe gezeigt l^aben, namentlid^ infofem, al§ in

(Scnfation^^^ro^effen intime S5orgänge be§ Familienleben^ öor voller Offentlid^leit

öerl^anbelt tt)urben ober e^ bem 5lnge!lagten gelang, ba§ ^riöatleben feiner ^elaftungS-

zeugen öor ber Öffentlic^feit bloßzuftellen, fo barf bie§ bod^ nid^t ba^u herleiten, an ber

grunbfäMid^en 9f\id)tig!eit ber Offentlid^feit be§ Verfal^reng gu ^tüeifeln. ^ad^e ber ©e-

richte tt)frb e^ fein, öon ber S9efugni§ giii^ ^u§fd)luffe ber Öffentlid^feit ben rid^tigen ©e-

braud^ ju mad}en unb bie bö^toillige SBlogftellung öon S^i^Ö^^ h^^ üerl^inbem. ^al 9?ed)t§'

mittel ber Senifung, tt)eld)e§ eine neue SSerl^anblung ber <Straffadf)e aud^ in tatfödjlid^er

Se^iel^ung ^erbeifül^rt, ift gur 3^it nur gegen bie Urteile ber (5d^öffengerid)te unb ber

5(mt§geri§te, fomeit lefetere augna!)m§toeife ol^ne ^i^si^^itng t)on @df)öffen entfdieiben

!önnen, gegeben; gegen bie Urteile ber @traf!ammem unb ©djtüurgerii^te finbet nur bie

D^eöifion an ha^ 9fteid)§gerid^t ftatt, toeld^e nid^t auf tatfäd^lid^e ©rünbe, fonbem nur

auf eine bem Urteil pgrunbe liegenbe 9f!ed}t^öerle|ung geftü^t toerben !ann. 2)ie SSieber-

aufna-^me be^ buri^ redE)t§!räftige§ Urteil gefd^loffenen SSerfa^reng ift gu ©unften be^

SSerurteilten in toeitem Umfange, namentlidf) aud^ auf ©runb neuer iatfadE)en unb Se*

njei^mittel, guläffig; nur in fel^r befdE)rän!tem Tla^e aud^ gu Ungunften beö 5lnge!lagten.

2)ie Straföollftredung liegt grunbföpd^ ber @taat^anh)altfd^aft ob, !ann aber in ben

f(^öffengerid)tlic^en ©ad^en ben totSrid^tern übertragen toerben. @§ lägt fid^ nid^t

öcrfennen, ha^ bie (Straf^rojegorbnung ju ben toeniger glüdlic^en gefe^geberifd^en

arbeiten bei 9f?eid)§ gel^ört, unb ber ©efefeentipurf gu il^rer ^bänberung

unterliegt bereite ber S3efd^lugfaffung bei 9?eid^§tag§. 5(l§ ^f^euerungen fielet er nament-

\iä) bie ßrfe^ung ber @traf!ammem burd^ groge ©d^öffengerid^te unb bie ©nfül^rung

ber Berufung audj gegen Urteile biefer ©erid^te öor. ^Daneben follen ber @cf)u^ be3

S3efd)ulbigten gegen grunbtofe SSerl^ängung ber Unterfud)ungll^aft unb bie "iRedjie ber

SSerteibtgung öerftörft merben.

3m tüefentlic^en betüäl^rt l^at fid) tüöl^renb il^rcr breigigjöl^rigen ©eltung bie Orb-

nung bei geriditlid^en S3erfal)renl in bürgerlidPien Ülecj5tlftreitig!eiten burd^ bie

^iöilprogegorbnung. gm ©egenfa^ jum frü^ieren fd^riftlid)en ^rojegüerfal^ren,

für n)el(^el nur ber gnl^alt ber 5I!ten entfdjeibenb rtjar, brad)tc fie 'ben ©runbfafe ber

9J?ünbli^!eit ju breitefter ©eltung: ber 9^ed)töftreit mirb öon ben Parteien öor bem er-

fennenben ®crid)te münblid^ öer^anbelt; biefe münblidje S3er^anblung, unb nur biefe,

bilbet bie ©runblage ber Urteillfinbung. ^amit ift, ha in freier 9f|ebe unb ©egenrebe

ber Streitftoff bem 9lid)ter !lar unb erfd^öpfenb vorgetragen merben fann unb ber

9f?id}terinberSage ift, auf gmeifelljafte fünfte bie Parteien l^inzutreifen, für eine gercd)te
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Urteitäfinbung bei iueitem größere ©ernähr geboten aU bie§ im fd^rifttid^en SSerfal^ren

möglidf) tüor. 5(u(f) inl^altliä) ift für bie ßntfcfieibung ha^ ^orteit)orbringen mafegebenb

(SSer^nblung^mayime) ; ber 9flirf)ter forf(f)t ni(^t nad) ber 3Baf)r]^eit tDie im (Strafproge^,

fonbem bead)tet nur bie Xai\ad}cn, hie oon hen Parteien bef)auptet tüerben, unb bie

S3ett)ei^mittel, bie bie betüei^pflid^tige Partei angibt, to^fd^reitungen biefe^ ®rnnb»

fa^eg foU ba§ bem Sf^id^ter eingeräumte au^gebel^nte gragered)t üorbeugen, ha^ \id) aber

immer innerl^alb beö SRal^meng ber ^arteiantröge unb be^ ^arteiüorbringen§ gu Ifjalten

l^at. (Sin tüeiterer gauptgrunb[a^ be§ ^i^^tl^roäeffel ift ber be§ @elbftbetriebe§ be§ $ro»

geffe§ burc^ bie Parteien, monai^ e§ ben Parteien überlaffen bleibt, ha^ gur Vorbereitung

ber (Sntfdjeibung (Srforberlid^e gu üeranlaffen, bem S^lid^ter bie $8ett)ei^mitte( an«

jugeben unb burdf) fiabung beö ®egner§ bem SSerfal^ren Fortgang gu fd^affen. tiefer

©runbfa^, ber (ic^erlidf) hen SSefen beg giöi^P^^ä^ff^^ entf|)rid^t, ^ai jebod^ öielfarf) p
einer übermäßig langen ^Dauer ber ^rogeffe geführt, er ift be^l^alb burd^ bie am
1. 5IpriI 1910 in toft getretene Snberung ber äiöiI).it:o3e6orbnung tüenigften^ für ha^ amt^*

gerid^tUd^e SSerfal^ren, ha^ befonberer S3ef(^Ieunigung bebarf, in mandjer S5e§iel^ung burd^»

brocken n)orben. S'^ed^ ^örberung ber (Ermittlung ber tüirflid^en SSa^rljeit ift e§ gugelaffen,

hi^ Sii"^ 6d^Iuffe ber legten münblidf)en Ver'^anblung neue S3ef)auptungen, ©inreben unb
33etüei§mittel öorgubringen; ber @efaf)r, ha^ biefe grei^eit öon bö^tüilligen (g^ulbnem
gur $ro3e§t)erfrf)(eppung benufet tüirb, foll burd£) bie bef(^rän!te 9i)?ögli^!eit, t)erf|3ätete

SSerteibigung^» unb S3emei§mittet gurüdf^umeifen unb Sloften für SSergögerung aufgu«

erlegen, vorgebeugt werben. 2)ie @ntf(l)eibung erfolgt in ben hjeniger bebeutenben

oermögen^red^tlid^en ©treitig!eiten, nämlid^ feit bem 1. ^pril 1910 in folrf)en bi^ gum
SSerte öon 6()0 Tlaü, unb in fold^en (Streitigleiten, bie befonberer S3efd^leunigung be*

bürfen ober erfaljrung^gemä^ einfad^ liegen, tüieSJ^ietftreitigfeiten unb ^nfprüd^en au§

au^erel^elid^em SBeifc^lafe, burd^ ben 5lmtgri(f)ter, im übrigen burd^ bie mit brei Ülid^tem

befefeten 3iöil!ammem ober Slammem für ganbeBfad^en ber Sanbgeridjte. ®ie S3e»

rufung gegen bie erfteren Urteile gel^t an eine 3iöil!ammer ober Slammer für .ganbelä«

fad^en be^ £anbgcrid^t§, lüomit ber 3^ed^t^gang gefd^loffen ift; bie Berufung gegen bie

le^teren Urteile an bie äi^^^f^^^te ber Dberlanbe^geric^te; gegen bereu Urteile !ann

fobann mittele be^ S^ed^t^mittel^ ber ü^eöifion, ba^ tüie im ©traföerfal^ren nur auf

9Rerf)t^grünbe geftü^t tüerben !ann, ha^ 9f?eid^§gerid^t angerufen tüerben. S5on ber S^e*

fugnig, bie SSerl^anblung unb Sntfd^eibung ber gur 3#tinbig!eit be§ 91eid)§geri(^t§

gehörigen ©adfien einem oberften ßanbe^geric^t jugutüeifen, l^at nurS3al)em ©ebraud^

gemad^t, fo ha^ in biefem ^öunbe^ftaate, abgefel^en öon fold^en bürgerlid^en Skc^t^«

ftreitigfeiten, für tüeld^e fdf)on ha^ ^eid)lober|anbel§gerid^t guftänbig tvax ober meldte

burd^ befonbere gefe^lid^e S3eftimmung bem Üleid^ggeric^t Übermiefen finb, ha^ oberfte

Sonbeögeric^t an bie ©teile be^ 9?ei(|§gerid^tg tritt. S)a bie gu^^ffung einer britten

5nftan3 ^auptfäd)lic^ bem allgemeinen ^tttereffe einl^eitlid^er 3f^ed)t§ann)enbung bienen

foll, bie unbef(^rän!te giiliiffiöl^it ber 3lnrufung be^ 9?eid^§gerid)tg aber gu einer über-

mögigen Söelaftung biefe^ ®erld)t§ fül^ren unb bie unumgänglid^e Sinl^eitlid^feit be§

(55erid^tö^ofeg untergraben iüürbe, ift bie gulöffigfeit ber S^eüifion in t)ermögen§red)tlid^en

Sfled^töftreitigfeiten regelmöfjig burd^ einen hen Setrag öon 4000 Tlaxl überfteigenben

SBert be§ S3efd}merbegegenftanbe^ bebingt. S3efonbere Verfal^ren^üorfdjriften finb ge«

geben für (S^e* unb @ntmünbigung^fadf)en, für bie ber D^atur ber ^Baäje nad^ bie oben er-

örterte ^Serl^anblung^majime feine ©eltimg beanfprud^en !ann, unb für bie befonberer

©efd^leunigung bebürftigen SSedifel« unb fonftigen Urfunb^progeffe. ^m fd)nellen (Sr-

lebigung unftreitiger tofprüd)e foll ha^ ^al^nuerfal^ren bienen. g-ür alle gum Setrieb

beß ^rojeffe^ notiüeubigen ganblungen, 3iiftellungen, Sabungen ufio., fomie für bie

ßtoanggöollftredung ftel)en ben ^arteien bie ©eridjt^oolläiel^er gu ©ebote; i:^re 9^ed^t§'

[tellung ift eine boppelte, ba fie einerfeit^ aU Beauftragte einer Partei l)anbeln. anberer-

fcitg alö felbftänbige Staatsbeamte auftreten. 2)ie il)nen jufte^enbe Vergütung ift burd^

eine ©ebül^renorbnung geregelt, ^er regelmäf5ige ®ong ber 9?cd}tfprec^ung in gioil*

fad^en erleibet eine Unterbred)ung burd^ bie ©eric^tSferien, bie oom 15. Juli
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big gum 15. September bauern. D^ur in fold^en (Badjen, bie t)om(55efe^ Qu^brücflic^ p
gerienfacfien erflört finb ober bie öom ©erid^t auf Antrag einer Partei tüegen ber D^ot*

trenbigfeit befonberer S3efc^Ieunigung alö fold^e be^eic^net tüerben, finben toöfirenb biefer

3eit SSerl^anblungen ftatt. ©o untüilüommen biefe ^aufe für ganbel unb SSanbel ift,

fo lägt fic^ bie öollfommene Sefeitigung ber ©eri^t^ferien bocf) nid)t ermöglichen; ein

möglid)ft tüeite^ (Sntgegenfommen ber ®erid)te in ber (SrHärung eiliger (Badjen gu
gerienfa(^en mu§ bere^tigten Sefd^tüerben in biefer 9tid^tnng abhelfen.

5lk ein befonberö iüol^lgelungeneg SBerf ift bie ^ei(^§!on!urgobnung ju
rühmen, bie üielfajf) auc^ in ber au^länbifd^en ©efe^gebung al^ 9}?ufter öertoertet ift.

(SJrunblegenb für bie ©eftaltung beö ^erfal^ren^ ift bie (Stellung be^ Slon!ur§t)ertt)alterg,

eineg t)om ^onfur^gerid^t auf S5orfd^lag ber ®läubigerf(f)aft gu ernennenben 9fted^t§-

antoaltg ober £aien, bem bie S^ertoaltung unb SSertoertung ber 9JJaffe obliegt, ber aber

in trid^tigeren SSertoaltung^l^anblungen an bie ^uftimmung eine^ ®läubiger§augfc^uffeg

ober ber ©läubigeroerfammlung gebunben ift. Eröffnung unb ^lufl^ebung be^ ^er*

fal^reng fon)ie bie S3eauffid^tigung be§ ^onte^öertüalter^ liegt bem ^mt§gericf)t ol^

^onhirggerid^t ob. 2)ie Äonfur^orbnung ift ben S3ebürfniffen i^rer Qeit fo oollfommen
geredet genjorben, ha^ erft iefet, nac^ mei^r al§ einem äJ^enfc^enalter, unb and) nur in

geringem Tla^e Üleformen verlangt tt)erben. gn^befonbere toünfd^t man in ganbel^»

freifen bie gefe^lid^e Ü^egelung eine§ ben öolf^toirtfc^aftlid^ ftet^ fi^äblicfien ^on!urg
abtüenbenben SSergleidfilöerfa^^ren^.

2)ie größte gefe^geberifd^e ^at be^ geeinten S)eutf(^lanbg bleibt natürlich bie <Sd^af'

fung be§ S3ürgerliä)en @efefebud^g, ttjo^u bie ^Vorarbeiten fd^on im gal^re 1874
begonnen, ha^ aber erft am 18. 5Iuguft 1896 üom ^aifer öollgogen Serben fonnte. ^id)t

eitoa^ grunbföfelic^ D^eue^ follte bag S3ürgerli(^e ©efepuc^ bringen, fonbem e^ follte

nur ha^ geltenbe ^ed)i unter SSerüdffid^tigung ber in ben t)erf(f)iebenen 9^ed^tgft)ftemen

fid^ finbenben übereinftimmenben Sflec^t^gebanfen gufammenfaffen, babei aber aud^ ben
bereite fjeroorgetretenen S5ebürfniffen einer Söeiterenttoidlung be^ 9fierf)tg 91ecl)nung

tragen, ^n feinem ft)ftematifd^en tofbau fd^liegt fi^ ha§ S3ürgerlid^e ©efepud^ natur»

gemö§ an "ba^ römifi^e ^edji an, ol^ne aber barum ben SVortourf ^u öerbienen, bag e^

bag beutf^e "iRedji gu fel^r :^intanfe|e. ©ein @egenftanb ift ba^ gefamte bürgerli^e

Üiec^t, alfo ber Inbegriff berjenigen Df^ed^t^fä^e, toeld^e Ue 9ied^tgftellung ber ^riüat'

perfonen unb i^re ^[^erl^ältniffe gueinanber regeln. 2)iefen ©egenftanb be^anbelt e§ in

5 S3üd^em, üon benen ba^ erfte bie allgemeinen, für alle STeile be^ 9lec^tg bebeutungg*

öollen 2e:^ren, ^a^ gtüeite ha^ 'iüedjt ber (S^ulbüerl^öltniffe, ba^ britte bie bingli(^en

Sflec^te (Üiec^te an Bad)en), ba§ öierte ba^ gamilienrec^t einf(filieglid) be^ SSormunbfdiaftg'

rec^tg, bag fünfte ba^ (grbrerf)t umfaßt. SSon bem gur^eit feinet (Srlaffeg in berßnttüidlung

begriffenen 9f?ed[)t§gebilben ^at ha^ Sürgerlidje @efe^bu(^ namentliii) bie grage ber Sf^edjtg*

ftellung ber S3ereine befriebigenb gelöft. ^Vereine, bereu Qtved mdji auf einen mirt-

f(^aftlic^en ©efdjäftöbetrieb gerichtet ift, erlangen ^edjt^fä^igfeit unb bantit felbftönbige

S3ermögenöfä^ig!eit bur^ (Eintragung in ha^ öom ^mtggeri(|t gefül^rte SSerein^regifter,

bie, njenn bie ©a^ung ben gefefelic^en ^orf(J)riften entfprid^t, nid^t öerfagt Ujerben !ann.

2)er eingetragene SSerein ^at [idj feit bem (Srlaffe beg S3ürgerlid)en ©efe^bud^g in ^a^h

lofen gällen aB pra!tifd)e gorm für ©efellfc^aften mit ibealen Scftrebungen bemäljrt.

3Iuf bem ÖJebiete ber ©i^ulboerl^ältniffe tüirb ha^ S3ürgerlicf)e ©efe^buc^ be»

^errf^t öon bem (^fnubfa^e, baj3 ^reu unb ©lauben im SSerfel^r gu fd^ü^en unb bie

S3er!e^rgfitte bei ber ^u^legung üon Srflärungen gebüt)renb gu bead^ten ift. gn ein*

ge^enber unb glüdtlic^er Sßeife regelt e§ bie fi^tüierige ^rage ber (SJetoäi^rleiftung beim

^'auf unb ha^ praftifc^ unb fo^ial ^öc^ft bebeutfame SRed^t^oerl^ältmg ber 9D^iete. gierbci

finb namentlich bie jum ©c^ufee be^ regelmäßig toirtfd^aftlic^ fc^tüäcfieren 2^eileg, be^

DJ^ieterg öorgefe^enen ©nfdjrönfungen beö gefeljlic^en ^fanbred)tg beä SSermieterö an
ben eingebrachten Sachen beö TOeterg fotoie baö bem 3J2ieter eingeräumte unentgieParc
^ed)t, eine SÖo^ung, bereu Senu^ung mit einer erl^eblic^en ©efunb^eit^gefä^rbung

öerbunben ift, o^ne (Einhaltung einer SHinbigungöfrift gu !ünbigen, üon Qntereffe. "ändj

A
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beim 2)ienftöertrag beugt ha^ @efe^ burrf) S5orfd^riften gum @cf)u§ beg ^ienftöer^flid)«

teten ber ©efol^r öor, ba^ biefer fid^ burd^ ben S)rurf feiner tüirtfd)aftlid^en £age ^ur

@tngef)ung eine§ liju übermöfetg benoc^teiligenben ^ienftöerl^ältntffeg beftimmen lägt,

^on mobemem ©eifte finb au^ feine S^orfd^riften über bie Haftung für unerlaubte

§anblungen erfüllt, ^md) bie allgemeine $ßorfd;)rift, ha^ jeber ben (Bä^aben ^u erfe^en

Ijat, ben er in einer gegen bie guten (Sitten t)erftof3enben SSeife einem anbem üorfö^id^

angefügt, ift ein tDeiter ^flal^men gegeben, in bem bie ©eric^te bei ^Beurteilung ber ©^a«
ben§erfal^pflidE)t ben 93ebürfniffen unb ^nfd^auungen be§ S8er!el)r0 9led}nung tragen

!önnen. D^amentlid) auf bem Gebiete ber Sotjfottbeiregungen unb 5lrbeiterau§fperrungen

ift ha^ 9f?eid)§gerid)t auf ©mnb biefer S3eftimmung gu Sntfd^eibungen gefommen, bie

\)a^ allgemeine 9f|ed^t§ben)ugtfein burd)au§ befriebigen. ©ne SBeiterentmidlung be^

geltenben ^e(!^t^ bebeutete für öiele 9?ed^t§gebiete bie Haftung be§ @efd^äft§]^erm für

feine 3lngeftellten unb be§ Stierl^alterg für ben burd^ ein Slier angeftifteten ©d^aben.

3n le^terem fünfte ift allerbingg fd)on wenige ^ö^re md) bem gnfrafttreten be^ S3ürger-

lid^en ®efe^bud^§ eine Snberung erfolgt, inbem man gugunften ber Slierl^alter bie

Haftung für §au§tiere bal^in eingefd^ränft l^at, bag fid^ ber äierl^alter t)on ber Haftung
burd^ \)en Sf^ad^lDei^ befreien fann, ha^ er bei ber Söeauffid^tigung be§ ^iereg bie im SSer-

!el)r erforberlid)e (Sorgfalt beobad^tet l^at ober ha% ber ^ä)ahen and) bei totüenbnng
biefer ©orgfalt entftanben tüäre, 5luf bem ©ebiete ber binglid^enSf^ed^t^öer^ltniffe (Üledits»

öerl^ältniffe an ©ad^en) lüar bie S)urd}fü]^rung bef ®runbbud)ft}ftemg öon größter SBebeu»

tung. @§ ift olter beutfi^er 9fied)tgbraud^, ha'^ bie Übertragung be^ ©gentum^ t)on ©runb«

ftüdfen öffentlid) öor ©erid^t burd^ 5luflaffung erfolgen mu|. ^ementf|3red)enb forbert aud^

ba^ S3ürgerlid)e ©efefebud), bag bie gur Übertragung beg Eigentums an einem ©runbftüdfe

erforberlid^e Einigung be§ S3eräugerer§ unb (Srtüerberg bei gleid)geitiger ^nnjefenfjeit

beiber 2^eile ö^r bem ©runbbud^amt erflört tüirb, ttjorauf bann bie Umfdl)reibung be§

©runbftüdfg auf htn (^tüerber im ©runbbud^ erfolgt. (Sbenfo ift gur 93elaftung eine§

©runbftüdfS mit einem SRed^te auger ber ©nigung ber beteiligten bie ©ntragung ber

9^edE)t§änberung im ©runbbud^ erforberlidE). Sine ®runbbud}einrid^tung, tüie fie nad)

biefen S5orfd)riften be§ Sürgerlid^en ©efe^bud^§ öorauSgefe^t tpirb, fel^lte gurgeit feinet

(£rlaffe§ in öielen Steilen S)eutfd)lanb§.' ©§ finb be^l^alb biefe $8eftimmungen nur nac^

unb nad^ für bie eingelnen S3eäir!e nad^ SJJaggabe ber fortfd^reitenben Anlegung be§

@runbbud)§ in ^aft gefegt Sorben, iDäl^renb bi§ gur Anlegung be§ ®runbbudft§ baS

bi^l^erige yieä)t in ©eltung blieb. Qux^exi ift im meitauö größten Xeile SDeutfd()lanb§

ba^ ©runbbud^ angelegt, ^ie ha^ Söürgerlid^e ®efe|bud^ ergön^enben Sßorf^riften über

ba§ ^erfal^ren be§ @runbbudf)amt§ finb in ber @runbbud^orbnung erl^alten. [©el^r

öerfd)iebenartigen Söeftrebungen mugte baö Söürgerlid^e ©efe^bud^ auf bem ©ebiete

beg 5amilienred)t§ geredet gu lüerben fud^en. Obgleid) ba§ ^erfonenftanb^ge-

fe^ t)om 6. gebruor 1875 bie bürgerlid)e @l|efd)lie6ung im gangen S^^eid^ eingefül^rt l^atte,

trot öon neuem ba^ Seftreben sutage, bie (Singel^ung ber (S^e !onfeffionell gu geftalten.

^Demgegenüber Ijat ha^ S3ürgerlid^e (SJefepud^ in ber rid^tigen Srfenntnig, ha^ bie (Jl^e

alg ©runblage ber gamilie für ha^ ©taatöleben öon allergrößter 93ebeutung ift unb ia^
ein fonfeffionell gemifd^ter (Staat be^ljalb nid^t barauf öerjidjten !ann, ©ngel^ung,

^eftanb unb 5(uf]^ebung ber ©l^e nad^ einl^eitlid^en ©runbfä^en ol^ne 9fMdfid^t auf fon-

feffionelle Unterfd()iebe gu regeln, nidjt nur an bem (Stanbpunfte be§ ^erfonenftanbö-

gefejeg feftgel^alten, fonbem aud^ bie SSegiel^ungen ber ©l^egatten gueinanber unb ba^
C5l)efd)eibungöred^t in bürgerlid^er S^ejiel^ung geregelt. (Selbftöerftänblid) rtjerben bie

ürd)lid)en ^^erpflid)tungen in Slnfel^ung ber (B^c burd) ba^ Söürgerlid^e ©efepud^ nid)t

berül^rt. Um ben ©etüiffen§beben!en berer, bie au§ religiöfen ©rünben eine (Sd^eibung

ber (jl^e nid^t aner!ennen, 9f^ed)nung ju tjagen, tüurbe al§ gtüeite gorm ber STrennung
ber (5l)egatten bie bauernbe Trennung ))on Stifd) unb S3ett eingefül^rt. Scf|r glüdlid) ift

bie 9ied}t§ftellung ber grau in ber @l)e geregelt, n?obei fidft ber ©efefegeber t)on !leinlidf)en

einseltJorfdjdften ferngehalten unb auf bie tofftellung allgemeiner ©runbfäfee befdiräntt

l^ot. 2)em Wanne fteljt jmar bie ©ntfd^eibung in allen bae> gemein) diaftlid)c eljelidie ßeben



^ie beutfc^e 9^ec^t§t»fte9e. 109

betreffenben Angelegenheiten ju, bie ^rau \\i iebod) ntrf)t üerpfli(f)tet, [einer (Sntfd^eibung

golge §u (eisten, n)enn fie fidft aB 3Jiiprand) feinet äiei^tg barfteltt. ^l^re ^erfönlii^e

®efä)äftäfä^ig!eit ift öon allen S5efd^rön!nngen befreit, fie ftel^t in biefer §infid)t bem
dJlanm ööllig gleic^. (Jinen mefentlic^en gortfi^ritt in ber Sfle^t^ftellnng ber ^'Jrau be-

bentet bie Übertragung ber elterlidjen ©eftjalt über bie in ber (S^e erzeugten ntinber»

jöl^rigen ^nber auf fie im galle be^ ^obe^ beg SSaterö. gn ber ©eftaltung bei elieli(f)en

©üterrei^tg ift gtüar nic^t ben maglofen g-orberungen ber SSorfmnpferinnen ber grauen-

emangipation nad^gegeben, tro^bem finb aber bie Sf^ec^te ber ^rau genügenb getüafjrt.

51I§ gefe^lic^eä ©üterred^t ift ha^ (Stiftern ber ^ertüaltunglgemeinfdjaft angenommen,

meld^el auf bem ©runbfa^ berul^t, ha% bie beiberfeitigen SSermögen ber (Sl^egatten an

fi(^ gefonbert bleiben, ba^ aber il^re SSertüaltung unb i^r Ertrag in ber §anb bei Tlanm^,

ber bie Saften ber dijc gu beftreiten l^at, bereinigt tüerben. gi^^ @d)u|e ber ^rau finb

25orfd)riften getroffen, nad^ benen fie tüegen ©eföl^rbung i!)rel eingebrachten @utel

Sic^er^eitsleiftimg verlangen ober auf Aufhebung ber SSertpaltung unb Dk^nie^ung bei

aj^annel flagen !ann. ^en gntereffen ber ertüerbltätigen grauen bient bie S5orf(|rift,

ha^ ollel, tDal bie grau burcf) i'^re 5Irbeit ober burcf) hen felbftänbigcu S5etrieb einel

Grmerblgefdjöftl ertüirbt, all S^orbe^^altlgut ber SSermaltung unb D^u^nie^ung he^

Kännel nid^t unterliegt. 2)ie @:^egatten !önnen übrigenl iebergeit, auc^ nac^ Singel^ung

ber e^e, i^^re güterrec^tlid^en S3erfältniffe hnxd) (^f)et)ertrag regeln. 5lll fe^^r fegenlooll,

tpenn and) ni(|t alle S[Bünfd)e befriebigenb, ift bie burd^ ha§> ^ürgerlidie @efe|bucj^ be»

mirfte ein:^eitlid)e Siegelung ber Slec^tlüerl^ältniffe ber une^^elii^enSlinber gu begrüjsen.

SSä^renb frül^er in einjelnen Gebieten nad) bem Vorgänge he^ fran^öfifd^en 9^ed[)tl hie

Srforfc^ung ber unel^elidien SSaterfdjaft überhaupt verboten hJar, ift ie|t bie Ölimentationl*

p](id)t (Unter^altlpflid)t) he§> unehelichen SSaterl nad^ ein^eitlidjen ^oraulfe|ungen ge»

regelt. 5luf bem ©ebiete he^ (Srbred)tl ^at bal S5ürgerlic^e ©efe^bud) bie in neuerer 3eit be»

[onberl lebl^aft einfe^enben S3eftrebungen, bal priöate (Srbre^t gugunften he^ gilful gu he-

fc^ränfen, noc^ nid)t berüdfi(^tigt; au^ bie entferntefte SSern)anbtfd^aft gen)öl)rt nad^ bem
33ürgerlid)en ©efepuc^ ein (Srbrec^t. S^^ur in Ermangelung \ehc^ anhexen burc^ ^er*

fügung öon ^obel njegen ober !raft ©efe^el berufenen Erben fällt bie Erbfd^aft an hen

gilful ober eine anbere juriftifd^e ^erfon he^ öffentlid^en SfJei^tl. ^em Sßillen he^

Erblajferl ift ein öerftärlter Einfluß auf bie ©eftaltung ber Erbfolge burd) bie ßulaffung

bei eigenl)änbigen ^eftamentl gefid^ert. ^al frühere einjelftaatltclie ßanbelpriüatredit ift

burd) bal S3ürgerlid)e ©efepud) grunbfä^lid) au^er ihaft gefegt, fotüeit nid^t in bem
S3ürgerli(^en ©efepudl) ober bem Einfü^runglgefe^ aulbrüdlid^ ettüal anberel beftimmt

ift (äobifüationiprinsip). gnbeffen ^at man fid) bodi genötigt gefeiten, biefel ^ringip

burd) S^orbe^alte ju gunften ber Sanbelgefet^gebung ju burd^bred)en. ®iefe

3Sorbel)alte begießen fid) teill auf bie Grenzgebiete gmifdjen priDatem unb öffent-

lichem 91ed)t, teill auf fold^e Tlaiexien, tüeld^e enttüeber in engem ^ufammenl^ang mit

ben politifd^en ober fonftigen befonberen ^er^ältniffen ber einzelnen 33unbelftaaten

flehen ober i^rer D^atur nac^ eine öerfd}iebene ^Regelung je nac^ hen örtlid^en SSerl^ält*

niffen erforbern. Qu n)ünfd)en bleibt, bag biefe gufel« eingelftaatlid^er (Sonberred)te mefjr

unb mel)r auf bal unbebingt notttjenbige Wa^ eingefi^ränft h)erben. ^anh in ^anh mit

ber (Schaffung he^ bürgerlichen ©efep'ui^l ift aucl) eine ^Ingal^l bannt in gufammen^ang
ftel^enber (SJebiete, bereu ein^eitlid)e 9f?egelung bil^er eben an ber SSerfdiieben^eit he^

^rit)atred)tl fd)eiterte, reic^lrec^tlic^ georbnet lüorben. ^al^in gel^ört ha§> S3erfal)ren ber

ßtoangloollftredung in ha^ unbetüeglic^e 33ermögen unb in Ängelegenl^eiten ber frei*

n)illigen (nid)tftreitigen) Ö5erid}tlbar!cit.

S)er 1. Sanuai 1900, an bem ha^ Sürgerlid)e Gefepud) mit feinen ^kbengefeljen

in Shaft trat, tüar ein ^oc^bebeutfamer Xag in ber @efd)id]te ber Üled^tlentmidlung.

9^ac^bem bie 2Biffenfd)aft in jahrelangem S3emü]^en ha^ ©efeljgebungimer! gefdjaffen

ijaiie, tvax el nun 5Iufgabe ber 9flecf)tfprecf)un9, bol neue ^eimifdje 9led)t inl 2ehen ein*

3ufüf)ren. ®ro^ unb oerantmortunglöoll mar bie Aufgabe, benn cl galt nic^t ollein bie

^aPofen Streitfragen ber Übergangljeit befriebigenb gu löfen, fonbern üor allem ber
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^raftifd^en 5(nh)enbung ber neuen 9f?ed^tgfä^e, bie gum ^eil bem rid^terlidjen (Srmeffen

einen meiten ©^^tetraum laffen, eine fefte ©runblage gu geben. Wxi <Bio\^ unb greube

!ann e§ gejagt ttjerben, ha^ \xä) bie beutfd^e Ü^ed^tfpred^ung biefer fcfjtüierigen Aufgabe

getüad[}fen gezeigt l^at. D^e JDefentlidje (Störungen l^at fi$ bie (Sinfül^rung be§ neuen

9led]t§ öoll^ogen unb bie ©runbfä^e beg S3ürgerlicf)en @efe|bu(f)§ l^aben in ber ^royiS

eine bem ©eifte be§ @efe^e§ unb ben toforberungen be§ ßeben§ ent[pre(f)enbe 3(ug*

geftoltung erfal^ren. 2)a§ neue beutfd^e 9^erf)t, ba§ fid) im 3nnem a\^ neuer ftar!er";ga!tor

gur görberung ber 9^ei(f)§ein]^eit erhjiefen l^at, mef)rt aud) ba§ 5Infel^en SDeutfd)lanbg im

5(u§lQnbe; für go^lreid^e au§länbifd)e ©efe^gebungen ift ba§ 23ürgerlid|e ©efe^bud)

SD^ufter unb Sßorbilb getnefen, unb e§ lägt fid) ein bauember Hinflug be§ beutfd^en

S3ürgerlid)en ©efe^bnäj^ auf \)a^ gefamte europöifd)e ^riöatredit ertüarten.

Sieben biefenbrei§au)3tabfd^nittenber gefefegeberifc^enXötig!eitbe§ 'iReid}^, ber SSer«

einl^eitlid^ung be§ ©trafre(^t§, be§ geric^tlid)en SSerfal^ren^ unb beg bürgerlidjen 9f?ed)t§,

^at fid) feine ©efe^gebung nod) auf einer großen ^Injot)! üeinerer abgegrenzter ©e»

biete au^erorbentIi(| frud)tbar ertüiefen. (5(|on frül^ ttjurbe ba^ literarifc^e unb fünft»

terifd^e Eigentum (Url^eberred^t an 2ßer!en ber Siteratur, ^onfunft unb bilbenben

^nft) gej^ü^t unb bamit ein fd)on im alten SDeutfd)en 'iReidj gegebene^, aber niemals

eingelöfte^ $ßerfpred)en erfüllt. SDag ^ed)t ber treffe tvmhc einl^eitlid) geregelt. @e«

fe^e über patent», SD^ufter» unb S[Rar!enfd)u| fid^erten ber aufblüf)enben ^^^buftrie unb

bem beutfd^en Kaufmann bie grüd^te i]^re§ gleige^. S)em tt)ad)fenben S3ebürfni§ nad^

neuen freieren ©efellfd^aft^formen trug bie Siegelung be§ @enoffenfd^oft§tüefen§ unb

bie l^ulaffung ber ^efellfd^aften mit befd^rön!ter §aftung S^ec^nung. 5(uf bem Gebiete

be§ SSerfel^rö ift ha^ ©efe|, betreffenb bie priöatred^tlid^en $ßerl}ältniffe ber SSinnen*

fd^iffal^rt unb glögerei, unb in neuerer 3^it ^Ci§> ®efe^ über ben SSer!e^r mit ^aftfaf)r»

geugen gu nennen, ^em ©d^u^ be§ fonfumierenben $ubli!um§ bienen ha^ 9^al^rung§«

mittel', SSein« unb gleifd^befd^augefe^. SSon groger h)irtfc^aftlid}er S3ebeutung ift bie

^Regelung be§ 9led^t§ ber §t)pot]^e!enban!en unb be§ SSerfid)erung§n)efen§. SBöl^renb

ba§ ©d^edgefe^ bie lange entbel}rte red^tlid^e ©runbtage für ein er^robte§ gilf^mittel

be§ (5)elbt)er!e]^r§ fd^afft, treten anbere ©efe^e ^u^tüü^fen entgegen, bie fid) auf bem
©ebiete be§ §anbel§ g^sciöt l^aben, fo bo§ ®efe| über bie 5(bsal^tung§ge|c^äftc, ba§

2)epotgefe^ unb ha^ ©efe^ gur S3e!äm|)fung be§ unlauteren SßettbeiDerbö. ^n biefem

gufommenl^ang ift aud^ hü^ erft nad^ t)iden t)ergeblid)en einlaufen guftanbe ge!ommene

©efe^ über bie ©id)erung ber S3auforberungen 3U ertnöl^nen, tüeld^e^ bie fd^trierige ^uf»

gäbe löfen foU, ^u öerl^inbem, bog ber $ßau]^anbn:)er!er burd^ Saufpehilanten um ben

Öol^n feiner 3(rbeit gebrad^t mirb, o^m hod) einer gefunben (Snttüidlung ber S3autätig!eit

l^emmenb in ben SSeg gu treten, fon)ie ha^ S3örfengefe^, beffen (Sriag unb neuerlid)e

Umgeftaltung 9)?ittel|)un!t erbitterter gntereffenlämpfe getrefen ift. ©inen bebeut«

famen hilturellen gortfd^ritt ftellen bie ©efe^e über bie ©ntfc^öbigung für unfd)ulbig er«

littene S3eftrafung unb Unterfud^ung^l^aft bar; in^befonbere ift ha^ 9f?eid) mit ber Q\\'

billigung einer au§ Staatsmitteln gu jal^lenben (5ntfd)äbigung für unf^ulbig erlittene

Unterfud^ungSl^aft allen anberen (Staaten öorbilblid) vorangegangen, ©injun^eifen ift

fd^lieglid) nod^ auf bie (5d)affung ber 9D?ilitärftrafgerid^t§orbnung, tooburd) ha^ üielfad)

bcraltete militörftrafgerid)tlic^e S^erfal^ren ben mobemen 5lnfdf)auungen angepaßt

tüurbe, unb bie Siegelung ber ^onfulargcrid)t§bar!eit. tof le^terem ©cbiete unterliegt

äur^cit ein ®efetentn)urf ber S3efd^lugfaf[ung be§ Üieid^ötagS, tücld^er bie errid)tung

eines oberften ^oloniol- unb 5lonfulargerid[)ts^ofS in ^Berlin be^tüedt.

Söie fid) bie S^ed^tSbegiel^ungen beS ©n^elnen löngft nid^t mel^r auf bie ©rensen
be§ eigenen SSaterlanbeS befd)rön!en, fonbcrn mit ^aljlreid^en göben l^inübergreifen in

ferne unb fernfte fiänber, l^at aud) ba§ Üleid) nid}t nur burd) bie innere ®efe(3gebung ben

Sf^ed^tSöerl^ältniJfen feiner ^ngel)örigen 8d)u^ unb Siegel gegeben, fonbem (id^ aud) bie

Pflege il^rer auSlänbifd^en Sled^tSbegiel^ungen burd) internationale SSertröge

angelegen fein laffen. (So finb burd) bie ©aager 5lb!ommen bie n)id)tigften gragen beS

(5f)ef(^liegungS«, ßJ^efd^eibungS- unb beS Sßormunb[d^aftSred)tS ber TOnberiäl)rigen,
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bte SStrhingen ber (Sl^e auf bie perfönlid^en ü^ec^t^be^ie^ungen ber (Sl^egotten unb ba§

©üterred^t, bte Sntmünbigung unb ö^nli(f)e gürforgeum|regeln fomie öerfd}tebene

3tt)iI|3ro5effuaIe fragen international geregelt. 2)ie $8erner Übereinfunft umfd^lie^t bie

Weljx^aljl ber ^Iturftaaten gu einem S3erbanbe, ber ben ^nge'^örigen ber ^erbanb»

lönber ha^ Iiterarifrf)e unb fünftlerifc^e Eigentum fd^üfet. 3^1^^^ ®d)u^e be^ getüerblidfien

©gentuni§(ßrfinberred)te)ijt in ^ari^ ein internationaler 95erbanb gegrünbet, bem aud)

ba^ ^eutfd^e üieid) beigetreten ift. 5lufgabe einer nof)en 3u!unft n)irb e§ fein, (Srbred)t

unb ^onhtrg international ^u regeln unb burd^ einSSeltn)e$felred)t bem2Sed)feI a(§ tvi^»

tigftem internationalen ^ci^I^ng^mittel eine fi(^ere 9f?ed^t§grunblage gu fd^affen.

2)a§ beutfd^e ^edji ^ai fic^ fo au^ Keinen ^(nföngen gu einem mad)tt)ollen, l^od^«

ragenben S3au entiDidelt, beffen treite fallen nod) fortbauernb t)on reger fc^affenber

5lrbeit erfüllt finb. ^nbeffen bie ^lege be^ 9?e(^t§ erfd)öpft fic^ nid^t in ber ®efe|gebung;

ber SBud^ftabe be^ @efe^e§ geUjinnt erft burdl) feine ^Intrenbung 2ehen unb S3ebeutung.

gn erfter fiinie ift ber 9iid)ter bap berufen, ha§> geltenbe Ü^ed)t gu öertoirflic^en.

2)ie ©erid^te finb ©taat^geridfite; befeitigt ift burc^ ha^ bie gufammenfe^ung ber ©erid^te

einl^eitlid^ regelnbe @erid^tgüerfaffung§gefe| jebe 5lrt t)on ^rioatgerid)tgbar!eit, fotoeit

fid^ nod^ Überrefte foli^er erl^alten Tratten. Sudf) ber geiftlid^en @erid^tgbar!eit fommt in

tüeltlid)en 5Ingelegenl)eiten leinerlei SSir!ung gu. Dberfter ©runbfafe ift: ^ie rid^terlid)e

©etpalt iüirb burd) unabhängige, nur bem @efe| untertüorfene ©erid^te ausgeübt.

5(ugna!^megeri(^te finb unftatt^ft; niemanb barf feinem gefe^lid)en 9f^idl)ter entzogen

lüerben. 5lud^ über bie n)id)tige grage ber guläffigfeit beg Sf^ed^t^tregg entfd)eiben grunb-

fä^lid^ bie ©eric^te; bod^ !ann bie Sanbe^gefe^gebung bie (Sntfd^eibung t)on ©treitig«

ifeiten gtüifdien ben ©erid^ten unb S^ertüaltung^bel^örben ober SSertraltung^gerid^ten

über bie gul^ffigfeit be§ üied^t^lüeg^ einer befonberen S3el^örbe übertragen, für bereu

3ufammenfe§ung unb ^erfa^ren reid)lred^tlid^ beftimmte (^orbemiffe aufgeftellt

finb. ?n§ orbentlid^e ©erid^te, benen bie ^u^übung ber orbentlic^en ftreitigen ©erid^tg-

barfeit fotrie bie SBabrnel^mung ber ben ©eriditen übertragenen togelegenl^eiten ber

freitüilligen ®eric^t§bar!eit obliegt, finb reid)§red^tlid) beftellt bie ^mt^?, ßanb*

unb Dberlanbe^gerid^te. 5(m 1. Januar 1909 beftanben 29 Dberlanbe^gerid^te,

176 fianbgerid^te unb 1944 ^Imt^gerid^te. SDie ©rö^e ber Dberlanbe^gerid^t^begirfe ift

fetjr t)erfd)ieben; nad) ber SSolBjäl^lung öon 1905 l^atte ber größte Dberlanbe^gerid)t§'

bejir!, ^Berlin, faft öier^el^nmal foöiel ®erid)t§eingefeffene tvk ber Heinfte, nämlid^

Clbenburg. 2)en 5Imt§gerid^ten ftel^en C^ingelridjter öor, bagegen finb Sanb* unb Ober*

lanbe^geridjt follegial organifiert; erftere verfallen in Kammern, le^tere in (Senate.

9?atürlic^ fd^lie^t bie Sinsclric^terftellung beg 5lmt^ridE)terg nid^t au^, ha^ ein Amts-

gericht tpegen be§ Umfangt ber ©efd^öfte mit mefjreren Ü^id^tem befe^t ift, öon benen

ieber feine @efd)äfte felbftänbig erlebigt. ^nbeffen ift, um bie Grreid^ung ber (SJeind^tS«

ftelle ben ^ingcfeffenen gu erleid^tem unb bem 5Imtgrtd^ter genaue gül^lung mit Sanb

unb fieuten gu ermöglid)en, obgefe^en üon ben ©tobten, bie S3ilbung gal^lreid^er Heiner

?Imt§gen(^te n)ünfdE)en§tt)ert. ^em entfprid)t aud^ bie befte^enbe S[$erteilung ber 5(mt§'

gerid)'te; öon fämtlid^en 5(mt§gerid)ten im 9^eid} finb 35,3 ^roj. mit einem 9lid^ter,

48,4 ^roj. mit gmei bis brei, nur 16,3 ^roj. mit öier unb mel)r 9f|id^tern befe^t. 2)ie

(iJefdEiäftSoerteilung bei ben £anb' unb OberlanbeSgerid)ten ift burd) 93orfd}riften ge-

regelt, meldte jebe SD^öglidjfeit auSfd^lief^en, baf^ etn^a jur Sntfdjeibung einer einzelnen

Badjc I)ierfür befonberS auSgeh)äl)lte Ülid^ter berufen itjerben. ©otüol^l über bie SSer-

teilung ber ©efc^öfte auf bie einzelnen Kammern begm. ©enate rt)ie über bie SBefefeung

ber einzelnen Kammern unb ©enote mit ftänbigen TOtgliebern unb bie ^eftimmung
ber regelmäßigen Sßertreter bel)inberter SD^itglieber befd}lief^t baS ^räfibium öor S3eginn

beS ©efc^äftSjol^rS. S)aS ^räfibium mirb gebilbet bei ben Öanbgerid)ten Don bem ^räfi«

benten, ben ^ireftoren unb bem bienftälteftcn 3JJitglieb; bei ben DberlanbeSgeridjten

t)on bem ^räfibenten, ben (SenatSpräfibentcn unb ben beiben bienftälteften TOtgliebern.

^ie getroffene toorbnung !ann im £aufe beS ®e(d)öft§ja^rS nur geänbert iüerben,

menn bieS rtjegen eingetretener Überlaftung ober infolge SSed^felS ober bauernber SSer*
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l^inberung eingelner ©eric^tgmitglieber erforberlid^ tüirb. 2)en ©efi^äft^gang be^ 9leid}S«

geric^tg regelt eine öom $Iemint aufgearbeitete, ber S3eftötigung be^ ^imbe^rat» unter»

Itegenbe ®ef(f)äft§orbnung. gm gntereffe be§ ^nfel^en^ ber ^öl^eren ©eridjte ift be«

ftimmt, ha^ bei ben Oberlanbeögerid^ten gu ©ilf^rid^tem nur ftönbig angeftellte 9f?icf)ter

berufen derben bürfen unb ha^ beim 9fleid^§geric^te bie guäi^'^ung t)on gilf^ridjtern

überhaupt unsulöffig ift. ^ür bie S3efö]^igung gum 9^i(f)teramt finb rei(f)g'

rec^tlirf) aJJinbefterforbemiffe öorgefel^en; fie mirb erlangt burd^ bie 5(blegung glDeier

Prüfungen, benen ein breiiä^rige^ ©tubium ber 9flec:^t§h)iffenfd^aft auf einer Uniüerfität

unb ein breiiä^riger pra!tif(f)er SSorbereitungIbienft öorange^^en mug; burd) £anbe^»

gefe^ ift ber le^tere g^ittaum in ben meiften Sunbe^ftaaten auf t)ier ^aljxe au^gebel^nt.

äugerbem ift {eber orbentlic^e öffentlid;)e £el^rer be§ 9lec^t§ an einer beutfcljen Uniöerfi*

tot gum ÜJid^teramt befäl^igt. Xie tüid^tigfte (Sigenfd^aft be^ 9f?id^ter§, feine Unab«

^öngigfeit unb Unparteiiid^!eit, ift burd) befonbere ^orfdjriften gefid)ert.

2)ie 3f?i(^ter n^crben auf ßeben^seit ernannt unb bcgiel^en ein fefte^^ ©e'^alt mit ^u^fd)Iu6

üon ©ebüfjren; fie !önnen miber il^ren Söillen nur burd) ri^terli(^e (Sntfdjeibung in

einem gefe^Iii^ georbneten SSerfal^ren il^re^ 5lmteg er'^oben, an eine anbere ©teile ober

in ben 3?ubeftanb uerfefet werben. Sßegen üermögen^rei^tlidier ^nfprüd^e ber 9^iditer

au§ il^rem 2)ienftt)er]^ältniffe barf ber 9ied^t§tt)eg nid^t au^gefdiloffen tüerben. ^aö
beutfd^e SSoI! l^at, tüie nid)t ^u bejtüeifeln ift, in feiner großen SDJe^r^^eit S^ertrauen gu

feinen ®erid)ten. Jn biefer Hber^eugung barf man fid^ baburd^ nic^t tüanlenb madjen

ioffen, ha^ tro^ ber in treiteftem Umfange gegebenen gefe|lid^en Garantien für bie Un»

abi^ängigleit ber ©eridjte öon mand^en (Seiten ber S^orburf taut tüirb, bie beutfd)e

S^ed^t^pflege fei ^laffenjuftig. ^eine S3e]^auptung !ann tüeniger begrünbet fein.

(Srüärli^ mirb bie ßeibenfd()aftIicE)!eit, mit ber biefer S^ortüurf erhoben tüirb, nur, iDenn

man feinen Ur'^eber in^ 5Iuge fa^t. (I§ ift bie ©ojialbemofratie. g^ren ftaat^feinblid^en

Seftrebungen ift felbftöerftänblicl bie beutfd^e gnfti^ ein ^inberni^, ha^ e§ ^n unter»

^öl^Ien gilt; i^re ^(nl^änger empfinben e^.natürlid^ bei ungefe|lid^en Eingriffen auf bie

befte^enbe ©efellfd^aft^orbnung am eigenen Seibe, ba^ ba§ ©d^tüert ber ©erec^tig!eit

nod) nid)t ftum|.if getüorben ift unb ha^ t%, trenn e§ bie ©elbftöerteibigung be§ ^idait^

gilt, ben grieben^ftörer, n)udl)tig trifft. 2)a§ änbert aber nid)tg an ber Xatfad^e, b<x^ für

bie beutfd^e giiftis immer noc^ ber ^Ci\^ gilt: ©leid^e^ Üled^t für alle. 5luf gan^ anberem
©ebiete liegt ein anberer ben bentfc^en ^id^tem gemad^ter ^orlüurf, i^re fogen. SSelt^

frembl^eit. 9J?angelnbeg $ßerftänbni§ für bie @nttt)idlung be§ mobernen Seben§,

namentlid^ auf fo3ialem ©ebiete, öerfte^t man barunter. ^\t))i man üereingelte W\%'

griffe, öon benen feine menfd)lid^e ©nrid}tung frei ift, unb Übertreibungen, bie auf

verärgerte ^^3ro5egparteien gurüd^ufü^ren finb, ah, fo bleibt aud^ öon biefem Sorn^urf

wenig cber nid^tö tatfrid^lid) S3egrünbete§ übrig, 9^id)t immer ift e§ @d^ulb be^ Sf^idbterö,

wenn fein 9f?ec^t§fpm^ nid)t ba§ „rid)tige 3f?ed^t" trifft; er ift nid}t nur an bie (5d)ran!en

ber ©efefegebung gebunben, fonbem auc^ — im bürgerlid^en $ro3e6 iDenigftcn^ — on
ben il^m öon ben Parteien unterbreiteten ©treitftoff. 3J?and)e§ in ben ^^itungen alö

ungel^euerlid) öerfd)ricene Urteil erfdjeint in Wefentlid^ anberem Sidite, wenn man ba^

ganje beut 9^id)ter unterbreitete SD^aterial gu Würbigen in ber Sage ift. (Sin ridjtige^ unb
niemals beftrittene§ S8erlangen ift e§ allerbingg, bag bem guriften unb 9?id)ter inöbe»

fonbere eine umfaffenbe £eben§!enntni§ unb praftifdie ßrfal^rung ^u eigen fein muf?.

©el^r 5u begrüßen ift e§ be§I)alb, ba^ in ben meiften beutfi^en 'Biaaitn burd^ gort»

bilbung^jfurfe, in benen ben ieilnel^mern ßinblid in mobeme S3etriebe ber t)erfd)ic»

benftcn ÖJebiete gcWül)rt wirb, aud^ ben fern uon ben größeren ©tobten lebenben 9?id^tern

Gelegenheit gegeben ift, nüt ben gortfdiritten auf Wiffenfd^aftlidfiem unb wirtfd^aftlid)em

©ebiet in gül^lung ^u bleiben. i)ie "^a^ ber iid)terlid)en ^Beamten ift feit

ber $neid)§grünbung ftänbig geftiegen; fie betrug am 1. Januar 1909 9798. ©eit bem
(Snbe be^3 Sal)re§ 1882, alfo feit etwa 25 Saljrcn, l)aben fid) bie 9iid)terftellen bei btn
Oberianbcägeridjtcn um 50,6 ^ro^., bei ben £anbgerid)ten um 48,3 ^rog., bei btn
2(mtggerid^ten um 33 $ro3. öerme^rt. ^Jac^tüoll wie biefer S3eamten!örper finb auc^
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feine 3liifgaben getüod^fen. Xa^ gilt nid^t allein öon ben fc^on Ijeröorge^obenen in^alt»

iid^en ©d^tüierigfeiten ber bmd) bie 9^ed)tft)recf)nng gu BeanttDortenben S^agen nnb Don

ber geistigen 2)ur(^bringung be§Ü^ed}tö,, fonbem Qucf) öon ber ^al^l ber ©efi^äfte. gnS«

befonbere geigt bie ©tatifti! eine ftar!e ßunaljmc ber bürgerlichen 9leif)t§ftreitig!eiten;

fo i^at fid^ bie Qdjl ber orbentlid^en ^rogeffe nom ^a^re 1881 bi§ gunt ^a'qxe 1907 nm
116,3 ^ro3., bie ber Söed^felprojeffe um 148 ^roj., ber ^rogcffe in ©^efatfien faft mn
170 $ros. öermel^rt.

3^eben ben S3eruf§ri(f)tem bilben and) bie £aien einen tüid^tigen ^aftcr ber 3f^ecf)t§'

t)flege. 3^re TOttüirfung bei ber 9lerf}t[i)re(^ung tüurgelt in alter beutfd^er ^edjU»

genjol^nl^eit, h)ona(^ ber freie nje^r^^afte 3}hnn im ^heife ber SSolBgenoffen ha^> 9ied^t

fanb. (Sie ift oud) l^ente, unter ben burc^ bie öeränberten n)irt[d^aftii(f)en S^erl^öltniffe

gebotenen (^nfrf)rän!ungen, öon großem 9^u|en. 5lm tt)icf)tigften ift bie ^erangiel^ung ber

ßaien auf bem Gebiete ber (5trafre(|t§pflege. 5(uf biefem Gebiete beftanben bereite gur

3eit ber Üleic^^grünbung in hen meiften ßanbe^teilen bie ©ditt)urgeri(f)te, bie

burc^ hie @trof|iro3e^orbnung allgemein in ^eutfc^lanb — in hcn fübbeutfä)en ©taaten^

mit einer gegenüber D^orbbeutfcölanb ettüa^ ertueiterten giiftänbigfeit — eingefül^rt

finb. ^a^ ©d)h)urgeri^t tritt ^eriobifd) gur Aburteilung ber fd^ti:)erften S3erbred^en bei

ben £anbgeri(^ten gufammen, tüobei aber bie S3eäir!e mei^rerer fianbgeridjte gu einem

^d^tüürgeric^t^begir! gufammengelegt tüerben !önnen. (S§ 'be\te^t au§ brei 9ftid)tern unb

ben gtüölf gur (Sntfd^eibung über bie (S(^ulb ober Sf^idjtfdiulb beö 5(nge!lagten berufenen

©efi^töorenen. Sei S3ilbung biefer gur (Sntfd)eibung be§ eingehen galle§ berufenen

@efd)n)orenenban! l^at man bie grögtmöglidjen Garantien bafür gu fd^affen gefudjt, ha^

bie (Sd^ulbfrage burd) unparteiifdöe, unvoreingenommene 9J?änncr geprüft mirb. S3ei

bem 5lmt§gerid)ten tritt alljöl^rlid^ ein 5Iu0fcf)u§ gufammen, ber au§ bem Amt§ricf|ter,

einem ©taat^öermaltung^beamten unb fieben au^ hen ®intt)o^ncrn be§ Amt^gerid^t^«

begirB gemöl^lten ^[Vertrauensmännern befteljt. 2)iefer ftellt ein SSergeidfiniS ber gu ©e*
fd)tüorenen für ha^ @efd^äftSial)r öorgefd^lagenen ^erfonen auf. AuS biefem SSergeid^ni§

tüirb burd) ein fünfgliebrigeS Kollegium be§ ßanbgeridf)tg bie nötige Qaiji öon §aupt*

unb §ilfSgefd^tt)orenen auSgetüöl^lt. SSor guf'iii^^^^tritt be§ ©d^tüurgericfttS loerben

fobann 30 §au^tgefd^U)orene burdf) baS ßoS beftimmt. ^emnäd^ft fönnen bei Silbung

ber ©efd^tüorenenban!, bie ebenfalls burd^ Au§lo[ung erfolgt, fott)o]^t t)om 5(nge!lagten

tüie öon ber ©taatSanmaltfd^aft foöiel ©efd^lüorene, als fid^ S^^amen über 12 in ber ßoS*

ume befinben, o^ne Eingabe öon ©rünben abgeleljut tüerben, unb g\t)ar ftel)t bem An»

geflagten n)ie ber <5taatSann)altfd}aft bie gleite 3^1)1 tion Ablel^nungen gu. 2)ie S3e*

ratung ber @efcf)n)orenen erfolgt an hex ganb fd)riftlid£) abgefaßter gragen, bie mit ja

ober nein* gu beanttrorten finb, unb gtüar imter AuSfdf)lu(3 ber 3f^id^ter in einem üiaumc,

gu bem au|er ben @efc^n)orenen uiemanb Zutritt l)at. ^ad\ hex $8er!ünbung beS 32Ba()r*

fprud)S ber ©efd)h)orenen l^at baS ©erid^t bie ©träfe gu beftimmen ober, im galle

ber SSemeinung ber ©d^ulbfrage, ben Angellagten freigufpredien. 9^ur, falls ha^ 65erid^t

einftimmig ber 5lnfid)t ift, baj3 fi^ bie @efd[]n)orenen in ber ©au^tfad^e gum D^ad)teil beS

Angeflagten geirrt l^aben, !ann eine SSertüeifung ber ^adje an ein anbereS ©dinjiirgerid^t

auSgefproc^en tüerben. 2)ie ©c^tüurgerid^te erfreuen fid) im S5jl!e großer S3eliebt^elt unb
i^re Organisation ift beS^lb tro^ mand)er gegen fie gerid^teten Angriffe bis {)eute im*

oerönbert geblieben. C^S läßt fid^ inbeffen nic^t öerfennen, ha^ hex Umftanb, ha^ bie @e»

fd^tüorenen hei hex Beratung gängli(^ abgefd)loffen finb unb jeber gül^lung mit ben

S3erufSrid)tem ermangeln, bieöefal^r öon Irrtümern in fid) birgt, ferner ha'\i baS ^ex-

fol^ren burd) bie ^^otmenbigfcit, ben ®efd)n)orenen beftimmte, mit ja ober nein gu he-

antnjortenbe gragen oorgulegen, unnötigertuei[e in formaliftifd)e S3a]^nen gebröngt

tüirb. ^er Sßunfd) nadj einer geitgemäßen 9f?eform ber ©d)n)urgerid^te ift beSl)alb he^

red^tigt. ^urd)ouS bemäi^rt l^at fic^ bie glüeite ^orm ber 3JJittt)ir!ung öon fiaien bei ber

©trafred^tSpflege, nämlid^ bie ber (5d)öffengerid)te. ^iefe nur für Übertre*

tungen unb leit^tere SSerge^enSfälle guftänbigen ^erid)te finb mit einem Amtsrichter unb

gmei @cf)öffen befe^t, bie auS ber olliä^rlid) oon bem oben eriüä^nten AuSfd^uß ^u*

2)cutf(i&Ianb aI8 mUmaä)t. 8
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fantmengeftellten Sifte für bie eingetnen ©i^ung^tage, unb sit)ar für bal gan^e ^^a^r im
t)orau^, burd) to^Iofung beftimmt werben. Sitd^ter unb @(f)öffen üben tüä^renb ber

S)ouer ber «Si^ung ba§ 9^i(^teramt mit gleid^en S3efugniffen au§, il^re 33eratung ift

eine gemeinf(^aftlid)e. 3^ ö^nlid^er SSeife foll nad^ einem gur^eit ber S3efd^lu6faffung

beö SReid^t^tag^ unterliegenben @efe|entrourf an bie ©telte ber nur au^ S3eruf§ridötem

gebilbeten 8traf!ammer ein au^ ^mei 9flii^tern unb brei ©df)öffen gebilbeter @erid[}tö]^of

treten. 2)1 efe gorm ber ^eransiel^ung t)on Saien ift Qud^ burd)au^ gu billigen. @ie

bietet alle Sßorteile ber §eran3iel)ung öon j^aien über]^aut)t, nämlidC) ben politifd)en,

bog fid^ ^a^ allgemeine §?edötgbert)u^tfein leirf)ter foldben Urteilen an|3affen tüirb, bei

beren Fällung SQ^önner ou^ bem S3ol!e mItgetPtdt l^aben, unb ben fad)lid^en, ha'^ bie

9?otn)enbig!eit, bie il^er^anblung fo ^u fül^ren, ha% audj ber minber geübte £aie i\}X

folgen !ann, einer formaliftifd^en S3el)anblung ber ©arfie öorbeugt. ^Inbererfeit^ verbürgt

bie 932itlt)ir!ung ber Seruf^rid^ter bie imumgänglid^e ©tetigleit ber Sfted^tfpredfjung unb
bie SServneibung grober ^ed^t^irrtümer. ^aburdl), baß ber fc^on ermähnte ©efe^ent»

murf ben Schöffen unb ©efc^morenen außer Ü^eifefoften ^Tagegelber gemährt, tüirb ben

breiteften SSol!^fd^icl)ten bie Übernahme be^ ©d^öffen- unb ®e|d)tt)orenenamtg ol^ne

(5rf)öbigung il^rer (Srmerb^intereffen ermöglid^t.

3lnf bem ©ebiete ber bürgerlid^en Üled^t^^flege tüirfen Saien aU $anbel§rid^ter

in ben bei ben fianbgeridjten nad^ SQ^aßgabe be§ Sebürfniffe^ gebilbeten Kammern
für §anbel§fad[)en nüt. SDie Kammern für §anbel§fa(f)en beftel^en au§ einem
TOtgliebe beö £anbgericl)t§ al^ ^orfi^enbem unb gtrei auf SSorfd^lag be§ gur Vertretung

beö §anbeBftanbe§ berufenen Organa auf brei ^dtjxe ernannten ganbel^ri(f)tern. @ie

entfd)eiben in hen üom ®e[e^ nöl^er begeiclineten §anbeBfadf)en, unb ^tvax feit fur^em

aud) aB ©erid^t gmeiter S^ftang über Berufungen gegen Urteile ber ^mtggerid)te. ^u§'

nal^m^meife !ann eine Kammer für ©anbel^fad^en il^ren ©i^ aud^ an einem anberen

Drte aB bem ©i^ be^ fianbgericl)t§ j^aben. Kammern für §anbeBfadf)en finb jurgeit eitva

bei ber $ölfte aller fianbgeridjte gebilbet; am.l. Januar 1909 betrug il^re ©efamt^al^l 180.

^u|er biefer TOttüirhmg t)on Saien bei ber 9ledl)tfpred)ung ber orbentlic^en

®erid)te finb nod) ^\vex ©onbergeridEjte ^u ernjöl^nen, bei benen ebenfalls fiaien gu

ri(^terlid)er ^ätigfeit berufen fiiib: bie ©elüerbegerid^te unb ^laufmann^geri^te.

^ie ©etperbegeric^te follen gett)erblid)e (2treitig!eiten gitJifd^en 5(rbeitgebem unb ^Ir*

beitern rafd) unb billig erlebigen; fie fünnen in jeber ©emeinbe, muffen in ©emeinben
oon über 20 000 ©intüol^nern errid)tet derben. ^a§ ©emerbegerid^t entfd^eibet in ber

93efe^ung non minbeften^ 3 SJ^itgliebern, bem Vorfi^enben, einem ^Arbeitgeber unb einem
Slrbeiter. 2)er ^ßorfi^enbe, tüeld^er tpeber ^Arbeitgeber nod) ^Irbeiter fein barf, trirb öom
SJJagiftrat ober ber ©emeinbeöertretung gemäi^U; ebenfo tt)erben bie ^(rbeitgeberbeiji^er

bur^ bie 3(rbeitgeber, bie 5lrbeiterbeifi^er burd) bie 5(rbeiter in gefieimer SSa^l getüftelt.

2)a§ S^erfal^ren, bei bem 9f^ed^t^antt)älte unb ^erfonen, iüeld^e ba§ Sßerl^anbeln öor @e«
rid^t gefd)öft^mö6ig betrieben, au^gefdiloffen finb, ift rt)efentlid) öereinfad^t, S3erufung

nur bei ©treitgegenftönben über 100 dJlaxl sidäffig. (Snbe 1907 beftanben im '^leid) 445

®eiüerbegeridl^)te. 2)ie ^aufmann§gerid}te bienen äl^nlid^en ßtüeden me bie ©ettjerbe*

gerid)te unb finb aud^ ö^nlid^ gufanmiengefet^t. ^uc^ fie beftefjen au^> einem geiüäl^lten

^^orfi^enben, ber, n?enn ein ®en3erbegerid)t am Orte beftel^t, in ber 9f^egel beffen S^or»

fi^enbcr fein foll, einem S3eifii^er au§ ber Stlaffe ber Arbeitgeber unb einem fold^en au^
ben Arbcitncl^mern, tueldje il^rerfeit^ üon il^ren $8eruf§genoffen gemäl^lt n^erben. 2)ie

^aufmann§gerid)te finb guftänbig für bie entfd^eibung öon @treitig!eiten au§ bem SDienft«

ober £e^rüerl)öltniffe ^tüifd^en ^aufleuten einerfeit^ unb il^ren ganblung^gel^ilfen unb
$anblung§lel)rlingcn anbererfeitg. i)ag $8erfal)ren ift ba§ gleidf)e ioie oor ben ©eiüerbe«

gerid)ten, nur ift ba§ 9?ed)t ber ^Berufung nod) ftärfer, nömlii^ auf ©treitgegenftänbe

über 300 maxi befd|rän!t. (Snbe 1907 beftanben 256 ^aufmann^geridite im 9leid|. @o
fegenöreid) bie fi^nelle ©rlebigung unbebeutenber (Streitigleiten burd^ bie be^eid^neten

©onbergerid^te unb namentlid) i^re S3efä]^igung, vermöge ber i^nen beihjo^nenben
©ad^fenntniö eine geeignete (5Jrunblage für gütUi^e ßrlebigung beä Streitet ^u finben,
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für bie Söeteiügten fein mag, fo Birgt boc^ bie (Sinrid^tung folcf)er ©onbergerid^te für

einzelne S3erufgftänbe and) groge ©efo^ren in fi(f), namentlid) bie ber Sfled^tggerfljlittemng

unb einer ljöd)\i nnertüünfd^ten (Sr}d()n)erung ber Ü^ed^t^öerfolgnng bnrd^ 3#önbig!eit§»

gtüeifel. "änd) !ann bie ^abßaxieii be§ 91id^ter§ anf bie Über^engnng ber ^ed^tfnc^enben

öon feiner llnt)arteili(f)!eit nur ungünftig eintt)ir!en, ba 5Ingeprige ber im SSal)l!am^f

unterlegenen Partei bem geiDä^Iten ^anbibaten ber Gegenpartei t)on öoml^erein Wi^*
trauen entgegenzubringen geneigt fein werben. ®er ßrflärung ber öerbünbeten S^e-

gierungen, in ber (5inri(f)tung öon ©onbergerid^ten nad} Wci ber ©ehjerbe« unb ^auf«

mann^gerid^te nid^t weiter ge^en gu tüollen, ift be^l^alb rüd^altlo^ SSeifall gu Rollen.

3n tüefentlid^em Umfange, aber auf ©runb anberer (Srtüögungen finb Saien

hei ber Slu^übung ber TOIitärgeridf)t§bar!eit tätig, gier foll ha^ Offizier»

3f?id^ter^erfonal bie äSal^rung ber militärifc^en Qntereffen Bei ber Sfied^t^pflege fiebern.

2)ie erfennenben ©erid^te verfallen instant)', ^eg§», OBerfriegSgeric^te unb ba§ 9f?eidE)§'

militärgerid^t. S)ie ©tanbgerid^te, p bereu 3uftänbig!eit bie niebere @erid^t§Bar!eit ge-

hört, Beftel^en au§ brei für bie 2)auer be§ ©efd^äft^ial^rg öom ©erid^t^^errn Berufenen

Offizieren, ^ie Meg^gerid^te, benen bie ®ntfd}eibung in allen fd^tüereren ©trafföllen

guftel^t, fe^en fidB je nad) ber göl^e ber gu ertüartenben ©träfe au§ einem ^ieg^geriditö»

rat unb öier Offizieren ober au§ gtüei 5lrieg§geric^tMten unb brei Offizieren zufammen.
^ie Offiziere tüerben für ben einzelnen galt in einer öor bem S3eginn be§ ©efd^äftg»

jafjr^ feftgeftellten Speisenfolge t)om ©erid^tö^erm Berufen. ®a§ OBer!rieg§geri(^t,

tpeld^eg üBer bie S3emfung gegen Urteile ber .^eg^geric^te entfd^eibet, toirb burä) ^tvex

OBerfriegggerid^töräte unb fünf Offiziere geBilbet. ^a^ 9f^ei(^^militärgerid^t enblid^,

ha^ auöf(f)liep(f) 9let)ifion§gerid^t ift unb ber ©r^altung einer einl^eitlid^en ^ed^tfpred^ung

bienen foll, entfd^eibet in Senaten, meldte regelmäßig au^ öier militörifd^en Ü^id^tem unb

brei ^unften, au^nal^m^meife, nämlid^ n)enn e^ fid) au^fd^liepd^ um 5luglegung ^rozef*

fualer ober Bürgerlid}'redf)tlid^er fragen l^anbelt, au§ öier guriften unb brei militärif($en

Sflid^tem Befleißen.

^l^ lüid^tige Hilfsorgane Bei ^luSüBung ber Sf^ed^tS^^flege gliebem fid^ ben ®e*

rid^ten @taatSann)altfd^aft unb 9fted^tSantt)altfd^aft an. 9^ad^ reidligefe^«

lid^er $8orfd)rift foll Bei iebem ®erid)t eine ©taatSantoaltfdiaft Befielen.

S^r 5lmt ipirb Bei ben 5lmtS* unb (5d)öffengerid)ten burd^ ^ImtSantüälte ausgeübt. Bei

ben übrigen ®erid)ten burd) ©taatSaniüälte, Beim 9fteid)ggeri(^t burc^ einen ÖBerreid^S»

anmalt unb mel^rere 9^eid)Sanmälte. Organifation unb SBir!ung§!rei§ ber ©taatSanmalt«

fc^aft finb reid)Sgefe|lid) nur znm ^eil geregelt, ergänzenb greift ha^ £anbeSred^t ein.

2)ie ^Beamten ber ©taatganmaltfd^aft finb in faft allen SßunbeSftaaten nid^trii^terlid^e

Beamte; eS bürfen aber, aBgefel^en üon ber 5tmtSantüaltfd)aft, nur zum 9flid)teramt

Befäf)igte ^erfonen bazu Beftellt toerben. ®ie 5lmtgantt)altfd)aft ift hen ©erid^ten

gleic^georbnet unb in ii^ren tot^oerrid^tungen üon biefen unabhängig, ^^xe Organi*

fotion Beru!)t auf bem ©runbfa^ ber (Sin^eit unb UnteilBarfeit berart, ha'i^ bie bem erften

^Beamten einer (Staat§antoaltf(^aft Beigeorbneten S3eamten nur als feine S^ertreter

l^anbeln, baß erfterer jeberzeit ha^ ffledji ^at. Bei allen ©erid^ten feineS S5ezir!S bie WmtS-

t)erridE)tungen felBft zu üBentel^men ober einen anberen als hen zunäd)ft zuftänbigen

Söeamten bamit zu Beauftragen, ha^ enhlxdj fämtlid^e ftaatSantoaltfc^aftlidien ^Beamten

ben bienftlid)en totüeifungen iljreS S^orgefe^ten nai^zuifommen l^aben. S)ie ©aupt«

tätig!eit ber ©taatSantüaltfdiaft liegt auf bem ©ebiete ber ©trafred^tSpflege; §ier ift

fie baS Organ ber 8trafüerfolgung unb ber 9f?egel nad) ^ollftredungSbel^örbe. Qu Bürger*

licfjen Sf^e^tSftreitigleiten ift bie 3)^ittt)ir!ung ber ©taatSanrtjaltfc^aft auf (Sl^e* unh dnt«

münbigungSfai^en Befc^ränft. ^m S^leic^e gaB eS am 1. Qanuar 1909 874 ©taatSantoalte;

baoon lüaren 6 Beim 91eicSSgerid)t, 3 Beim Batjrifc^en oBerften ßanbeSgerid^t, 67 bei ben

OBerlanbeSgeric^ten unb 798 Bei ben £anbgerid)ten tötig.

(Sine fe^r mefentlid^e unb öeranttüortungSüolle Aufgabe Bei toSüBung ber 9led^tS*

pflege fällt aud) ber beutfdjen 9^ed)tSann)a(tfd)aft zu. ^alfd) ift ber Glaube, burd^

^luSfd^attung ber 9f?ed)tSann)altf(^aft eine SSereinfad)ung unb görberung ber Sf^ed^tS-

8*
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:pflege l^erbeifül^ren gu !önnen. @§ ift, fofem nic^t ber ©ad^tier'^alt ein gang etnfad^er ift,

ein TOttel9liebstrif(f)en@ert(^tunb gartet erforberliif), \ia§> gtüar ben^ntereffen be§ ein«

feinen bient, aber tüie ber 9f?id^ter befäl^igt ift, bie mannigfachen gormen unb STatfoc^en

be§ tüirtfdiaftlid^en £ebeng in ii)rer rec^tlid)en SSebeutung gu erfaffen. tiefer (gr!enntnig

entfprirf)t bie SSorf(^rift, ba§ fi^ im SSerfal)ren t)or ben £anbgerid)ten unb öor alten ©e»

rid^ten ^ö^^erer ^nftanj bie ^^arteien burd^ einen ü^ei^t^anmalt aU SSeöoIImäcfitigten

üertreten laffen muffen. 2)ie Orbnung ber 9f?ed^tgantt)aItfd^oft berul^t auf bem ©runb»

fa^ ber freien 5lbt)o!atur, ber fid^ tro^ öieler ^nfeinbung big l^eute alg rid^tig er»

tüiefen unb^ bel^auptet l^at. SSer bie gefe^Iic^e Seföltjigung, beren SSorbebingungen bie

gleid)en finb tüie beim 9^id^teramt, naä)geh)iefen l^at, l^at ein 9f?ed^t barauf, bei ben ®e»

ritzten be^ S3unbe§ftaat§, in bem er hk gmeite Prüfung beftanben f)at, aB '^edji^antvaii

äugeloffen gu njerben; nur auö ben gefepd) öorgefel^enen ©rünben, nid)t tüegen man»

geinben Scbürfniffe^ !ann biefe giilöffung öerfagt werben. @g finbet alfo tüeber eine

ftaatli^e to^ma^l unter ben §ur Sntt)altf(f)aft S3efä]^igten ftatt, nod^ befielet eine gal^Ien*

mäßige S3efd^rän!ung ber bei hen einzelnen ®eri(|ten jugelaffenen Üiec^t^antrölte.

S^amentlid^ ber (Sinfül^rung ber (enteren S3ef(^rän!ung trirb mit bem §intüei§ bog Sßort

gerebet, ha% bie gunel^menbe Überfüllung beg ^ntüaltftanbeg eine @efa|^r für bie tüirt*

fc^aftU^e £age be§ ©tanbeg unb infolgebeffen aud^ für bie OTgemeinl^eit bilbe. ^n ber

Zai ift eine au^erorbentlic^ ftarfe 3una^)me in ber Qaifi ber SRec^tgantüälte §u öergei^nen;

fie betrug am 1. Januar 1909 im Üleid^e 9607 unb l^at fid^ gegenüber ber Qdtjl öom
1. ^onuar 1880 (4112) mel^r alg öerbop^elt. D^amentlid) in ben^täbten ift bie giinal^me

öielfad) nod^ ftör!er; in 20 ©tobten l^at fid^ bie Qdi)l ber Sfled^tgantüälte feit bem ga^re 1880

metjic alg üerbreifa^t. gie^t man inbeffen ha^ SßSad^gtum ber S3et)öl!erung in S3etra^t,

ha^ ebenfalls üortüiegenb in ben ©tobten eingetreten ift, ferner bie Snttüidflung ber

mobernen tüirtfd^aftlid^en SSer^ältniffe, bie bie ^i^S^^^^^Ö Sled^tghinbiger in immer
ftärferem SD^a^e erforberlid^ mac^t, fo !ann biefe ©rfcfjeinung aU eine übermäßig be-

bro{)IidE)e nic^t begeid^net tüerben. ®ie SSorgüge ber freien 5lböo!atur, bie namentlid^ in

ber burd) hen SSettbeUjerb geförberten Entfaltung aller ^äfte unb in ber ben 9^edf)t»

fud^enben gefd^affenen leidsten 5D^öglic^!eit, einen i^nen öertrauengtoürbig erfc^einenben

Sf^ed^töbeiftanb augfinbig gu mad^en, gu erbliden finb, lönnen baburd^ nid)t in ben ©djatten

geftellt U)erben. SDie gulaffung ber 9led^tgantt)älte erfolgt bei einen beftimmten ©erid^t.

©otreit eine SSertretung burd^ 5(nrt)ä(te geboten ift, !ann bie SSertretung aB ^roge^»

bevollmächtigter nur ein bei bem betreffenben @erid()t jugelaffener ^ntüalt übemei^men,

im übrigen !ann aber ber ^f^edfitgantoalt auf @runb ber ^ulaffung öor jebem ©eridftt

innerl^alb beg 9Reidf)g tätig tüerben. (Sine ©onberftellung nei^men nur bie 9^ed^tgantt)älte

beim 9fteic^ggerid^t ein, beren gulaffung öom freien Enneffen beg ^räfibiumg abfängt

unb bie bei einem anberen ©eridjt nidjt auftreten bürfen. 5lud^ bie fid^ an biefe grei»

3ügig!eit ber 9^ed^tgantt)altfd)aft anfnüpfenbe S3eforgnig, eg tüerbe eine Überfüllung

in ben ©ro^ftäbten eintreten, bag S3ebürfnig ber 9^ed^tfudC)enben in Heineren ^lä^en
aber ungebedt bleiben, l^at fidft nic^t begrünbet gegeigt. Sßon allen SRedjtganroätten ent-

fielen am 1. ^öuuar 1909 auf Berlin 11,8 ^rog., auf bie übrigen Orte mit mel^r aB
100 000 (SintDo^nem 37,1 $rog., auf bie Orte mit 70 000—100 000 eintoo^neru 5,1 ^rog.,

bie Orte mit n)eniger aB 70 000 Einlüo^nem 46 $rog., eine SSerteilung, bie bem t)or«

^anbenen Sebürfnig im allgemeinen entfpred)en bürfte. ®ie Qdtjl ber 5(mtggerid^t§-

begirfe, in benen überl^aupt !ein ^nnjalt iüol^nt, ift ftänbig gurüdgegangen, fie betrug am
1. ganuar 1909 nur nod^ 29 ^rog. ber ©efamtgal^l ber ^mtggerid)te. ^ie ^ntoälte eineg

Oberlanbeggerid)tgbegir!g folüie bie om 9fieid^ggerid^t gugelaffenen tomälte bilben eine

^^(nnjaltgfommer. ^em S3orftanbe ber 5Inh)altg!ammer liegt namentlid) bie ^uffid)t über

bie Erfüllung ber ben Ä^ammennitgliebem gefegten $flid)ten unb bie el^rengeridjtlidje

©trofgetoalt ob. 2)ie Berufung gegen feine Entfd^eibung ge^t an \)en El^rengerid)tg]^of

in Sleipgig, ber gum SCeil ou§ 9)?itgliebern beg 9^eid)ggerid)tg, gum Sleil aug D^ed^tganmälten

beg 9f?ei^ggerid)tg befte^t. ^Ig ©trafen fönnen SSarnung, SSermeig, ©elbftrafe unb
Slugfd^lufe au§ bem ^ntDaltftanbe öerl^öngt merben. 3)ag Sßertjöltnig gtpifdjen bem
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Sfied^t^antüalt unb feinem 5Iuftraggeber beftimmt fid) nad^ ben Regeln be§ ^ienftöer»

trag^. ^ein 9f?ed^tganh)alt {\i, obgefe^en öon ben fällen, in benen er einer armen Partei

gur unentgeltlichen SBo^^mel^mung i^irer 9f^e(f|te beigeorbnet ober als SSerteibiger in einer

(5trQffadE)e üon 5(mtg tuegen beftellt tüirb, gur @eh)äif)rung feiner S3eruf§tätig!eit öer»

pflichtet, er mug aber bie 5lblel^nung eine§ Auftragt bei 35ermeibung öon ©d^abenerfa^«

jjflid^t unöer^üglid^ erüären. gut i^re ^^ätigifeit besiegen bie S^ed^t^antüälte reid^^ge*

fe^id^ feftgelegte ©ebül^ren, bie feit furgem eine ber allgemeinen Steigerung ber greife

entfpredf)enbe ^l^öl^ung erfal^ren ^aben. SSon ben @ebüfrenfä|en abtüeid^enbe gonorar«

Vereinbarungen finb guläffig, bebürfen aber pr S3inbung ber 5luftraggeber fd^riftlid^er

gorm. Überfd^reitet ein üertragSmägig bebungene^ gonorar bie ©renge ber äJ^ögigung,

fo !ann eö im ^ro^egmege auf ben angemeffenen S3etrag l^erabgefe^t njerben. ©n |ol^e§

fogialeg SSerbienft ertüirbt fid^ bie SRed^t^antöaltfd^aft burd^ bie unentgeltlidje Sßa^r«

nel^mung ber ^arteired^te in 5lrmenfad£)en. ^chex, ber fein Unvermögen pr S3eftreitung

ber ^roge^foften nad^njeift unb beffen Sfied^t^t)erfolgung ober Sfted^t^üerteibigung vom
@eri(^t ni(f)t für au§fid^t§Io^ ober mutiüillig eradjtet tüirb, 1^ai, fotüeit eine S^ertretung

burd^ ^Intrölte geboten ift, ^nf^rud^ auf S3eiorbnung eine§ Sf^ed^t^antüalt^, ber feine

^adje völlig unentgeltlid^ fü^rt. ©elbft bem Srmften ift l^ierburd^ bie 2Sa]^me'f)mung

feiner 9f^edf|te in tveiteftem Umfange gertJöl^rleiftet.

©0 befd^affen ift in großen Umriffen ber 9f?a!)men für bie S3etätigung ber ^ur 5(u§*

Übung ber SRed^tgpflege berufenen Organe. %xoi^ mand^er SSeffenmggtüünfdfje tverben

bie ©runbjüge ber beftel^enben Orbmmg aud^ in ^^toft ma^gebenb bleiben muffen.

S3Ieiben foll vor allem ber ©eift, ber in biefen Organen lebt, gervorgefjoben fei l)ier nur

\)a^ Sine, ba^ bie beutfd^e Sf^ed^t^pflege befonber^ au^geidfinet: bie innige ^[^erbinbung ber

9?ed^t§^flege mit ber 2Biffenfdl)aft. ^eljrfad^ finb berül^mte §odf)fdE)ulle^rer im Sf^eben»

amt al^ 9f?id^ter tätig unb viele ^raftifd^ tätige guriften fud)en burd^ n)iffenfd^aftlid£)e

^Bearbeitungen beg geltenben 9f?ed^tg ber S^ed^t^tviffenfdtiaft gu bienen. Qn feinem anberen

Sanbe finben tvir be^l)alb eine in fo gal^lreidfien trefflidE)en SSerfen niebergelegte pra!»

tifd)e unb tviffenfd^aftlid^e 2)urd^bilbung be§ 9f^edE)t§.

2)ie Pflege be^ 9Re^t§ bilbet neben ber ßrl^altung ber 2Se]^rl^aftig!eit nad) au^en

eine ber ©runbfunftionen jebe^ ©taate^. gür ben ftaat§tt)iffenfd^oftlidf)en @a|, ba^

beibe 5(ufgaben in einem großen <Staate ungleidf) beffer erfüllt toerben ivie im fleinen,

bietet aud^ bie beutfd^e Üled^tgenttvidflung ein fd^lagenbe^ SSeif^iel. ^ie @df)affung be§

3fleid^^ l^at nidji allein vermöge be^ te§baue§ ber @efe^gebung, fonbem audE) vermöge b^r

geranjiel^ung ja^lreid^er $IRänner ber ^rayi^ unb ^iffenf^aft au§ allen ^Teilen be^

beutfc^en S3aterlanbe§ gur ^nivenbung unb ^uglegung be§ ^edji^ auf bie 9ied)t^ent»

tt)irflung ungemein förbemb getvirü 5(u§ einl^eitli^er l^eimifd^er Quelle fdl)öpfenb

ftel^t l^eute bie beutfc^e Qufti^ im gnlanb unb 5lu§lanbe gead()tet ba unb bie tottvort auf

unbegrünbete^ 9D?ä!eln ift bem alten (Bpxuä) be§ ©adljfenfpiegel^ gu entnel^men :

®a§ $RedE)t nteinanb leliren !ann, ba^ ben Seuten allen follte tt)ol)I gefollen.

^en fi(f)er vorgejeid^neten S3a]^nen ber (Snttoidflung vertrauenb, ivollen tvir ben

99oum be§ beutfd^en ^ec^tö lauten unb pflegen, \)a^ in feinem ©d^atten nod) biefemften

@efcf)led^ter SSol^lfa^rt unb öiebeil^en finben. Ob be§ (Errungenen aber fönnen mir ftolj

unb frol^ fein unb ben jubelnben SBorten Smft von Söilbenbrud^^, mit benen er einft in

ber 2)eutfd^en ^uriftenseitung ba^ gnfrafttreten beg S3ürgerlirf)en ®efe^budf)§ begrüfjte,

freubtgen SJJute^ juftimmen:

„9Jun tüanbelt burrf) ba§ beutfc^e SSoterlonb

®ered)tig!eit im l)eimifd)en ®ert)anb.

©ie fprid)t, unb jebem €)\)xe Üingf8 öertraut,

2)enn in ber 9J?utterfptact)e tönt il)r fiaut.

^u§ if)re§ S3olfe§ tiefftem (Seelenfiaö

©dööpft fie i^r SBort, SBal)rfpruc^ unb 9^edöte§ ©afe/'



Die bcut[^e ßanbtDirt[(^aft.

SSon Dr. 3B. S(i&ttlfte, ©efc^öft^fü^rer i. b. beutfd^en Sanbhjirtfd^aftggefellf^aft, Berlin.

S^ur ba§ '^oli tüirb eine SSeltmarfjt auf bie ^auer fein, beffen ntaterielle^ SSol^I«

ergel^n fid^ auf ba§ @ebeif)en fämtlid^er (Srtüerbggrup^^en ftü^t. Unter ben gegentüärtig

gegebenen ^erl^ältniffen bietet eine einfeitige trirtfd^aftüd^e Snttüidlung einem (Staate

nirf)t bie ©runblage, bie er ^u feiner SSo^lfal^rt im ^nnern unb §u feiner ©ij^erl^eit unb
feinem tofel^en nad^ äugen nötig l^at. ^er SBol^lftanb unb ber 9f^eidE)tum eine§ Sanbe§
mug fid^ in glei(f)er SSeife auf bie SanbiDirtfc^aft, tüie auf ^nbuftrie unb §anbel ftü^en,

benn mäl^renb bie erftere im eigenen ßanbe bie 9f?a]^rung§mittel für bie groge ertüerb^*

fällige Tla\\e befd^affen mug, um in biefer tüid^tigen grage bie Unabl^ängigfeit öom
toglanbe gu getüöfjrleiften, ift e^ bie 5lufgabe ber beiben anberen, bie SSereblung^«

guter fier^uftellen unb bem fjeimifd^en 3JJar!t ober bem ^u^Ianbe gujufül^ren, um burd^

arbeit unb SSerfel^r ba§ ^a|)ita( im Qnlanbe im Umlauf p erl^alten unb htn SBof)Iftanb

be§ eigenen SSoüeö burd^ SßarenauSful^r unb ©elbeinful^r gu erl^öl^en. ßine ^olU'

mirtfd^aft, meldte in biefer S3e§ie^ng einfeitig entn)idelt ift, gleid^t, um mit einem S3ilbe

griebrid^ ßiftg gu fprecfien, einem 'Manne mit nur einem 5(rm, ber burd^ ha^ gel^len

ober ba^ SSerfümmertfein be§ anhexn in l^ol^em Tla^e in feiner tüirtfd^aftlid^en Stätig«

feit befd^rönft lüirb. gür 2)eutfd^lanb ift biefe SSei^felbegiel^ung gtüifd^en ben ge-

nannten großen (Srlt)erb^gru|3pen nod^ baburdf) öon befonberer Sebeutung, bag e§

infolge feiner Sage im bergen üon (Suropa fid^ feinen |3oIitifd^en grieben huxd) ftänbige

^ieggbereitfdE)aft öermitteB einer ftar!en ^rmee unb einer mit leiftung^föl^igen SJJann«

fd^aften au^gerüftete flotte fidlem mug. §ierju bebarf e§ aber im befonberen Tla^e

ber ßanbtüirtfd^aft. 2)enn bie 5(rbeit in i|r ift e§, toa^ S3ürgfd^aft für eine gefunbe

S3eoöI!erung unb bamit aud^ für ein leiftunggföl^igeg §eer gibt unb i^r ©ebeil^en allein

gemölirleiftet ba§ SSorl^anbenfein ber nottrenbigen ßeben^mittel ol^ne ieglid^e S^^M^
öon äugen, auf njeld^e für einen ^ieg^fall fid^ ha^ beutfd^e S5ol! nid^t öerlaffen barf.

2)ie lanbtoirtfdiaftlid^e S3eööl!erung l^at allerbing^ in ^eutfd^lanb in \)en

leisten Qal^r^el^nten gegenüber ber inbuftriellen eine nid^t unbebenflid^e (Sinbuge erfal^ren.

'ifladj SJJaggabe ber ^eruf^gäl^lungen gab eg im S)eutfd^en 'üfieiä^e S^eruf^jugel^örige gu:

1907 1895 1882

©efarntjal)!

1907
I

1895 1882

5(uf lOO^crfonenber

©efamtbeüölferung

A. Sanbmirtfd^aft, QJärtnetei unb %\et
iud^t, ^orftmirtfc^aft unb fjifd^erei . 17 681 176 18 501 307 19225 45^ 28,65 35,74

B. Snbuftrie, 93ergbau unb S3augemerbe ^6 386 537 20 253 241 16 058 08q 42,75 39,12
C. ^anbel unb SSerfet)t, ©ajl- unb

©d)anftt)trtfd)an 8278239 5966846 453 080| 13,41 11,53
D. ^äuölic^e ^ienfte, £o{)narbeit medö-

felnber 5ttt 792 748 886 807 938 294] 1,28 1.71

E. gjJilität, $)of*, bürgerlid^et unb ftrc^«

lid^er ^ienjl ; 3 407 126 2 835 014 2 222 982 5,52 5,48
F. O^ne 93eruf unb ^Berufsangabe . . 5 174 703 3 327 069 2 246 222,| 8.39

j
6 44

42,5

35,51

10,02

2,07

4,92

4.97

A—F Bufammenl^l 720 529|51 770 284 45 222 11 3|| lOO.OOl lOO.OO! 100.00
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®amit trirb eine fortf(f)reitenbe ^nbuftrialifterung beg beutfd)en SSoI!e§ gefenn-

geid^net, ber gegenüber aug ben angefül^rten ©rünben fid^ bte unerläglid^e $lid^t er-

gibt, bie lQnblt)irtfd^Qftli(^e S3et)öl!erung in 3u!unft in fo groger Qa^l §n erl^alten,

bog fie bie il^r gnfallenbe nationale 5(ufgabe töfen !ann. ^a^n bebarf e§ aber pm nun»
beften ber ©id^ernng be§ gegenwärtigen 3n||tanbe§, fotüeit bie fogiale ©liebernng nad^

SDkggabe ber ^efife« bgtü. ber S3etriebgt)erteilnng in S3etrad)t fontmt, nnb einer tüefent«

lid^en S^erbefferung ber Sanbarbeiterüerl^ältniffe. ^enn jene erftere mng aU bnrd^an^

gefunb be^eid^net tüerben, ha nid)t bnrd^ ©roggrnnbbefipilbnng ha^ ßanb ben §änben
einiger toeniger 9f?eid)er an^gelicfert ift, noä) l^tüergtüirtfd^aft ben tedf)nifd)en gort»

fdE)ritt l^entmt; fonbern e^ ift in SDentfd^lanb ber ©roggrnnbbefi^er neben bem Söaner in

to glüdflid^er S[5erteilung angejiebelt, ha^ ber Sl^arafter ber bentfd^en fianbtüirtfd^aft

ein öortüiegenb bönerli^er ift, tuenn e^ and) ©egenben gibt, in benen ber ©roggrunb»

befi^ öorl^errfd^t.

Sßeniger glüdlid^ bagegen I)at fid^ fd;on feit 3<^T^^3^^^i^ii ^^^ ^erpltni^ öont

befi^enben Arbeitgeber pm Arbeitnefjnier geftaltet, ba infolge ber 5Ibtt)anbernng nad^

ben immer neue§ SJJenf^enmaterial erforbernben ^nbuftriemittel^^unften fid) anf bem
fianbe ein er]^eblidf)er 5(rbeitermangel fül^Ibar gemad^t l^at. ^ie^ ift üon nm fo größerer

SBebeutnng, aU bie 5(rbeiter innerhalb ber lanbtnirtfdiaftlid) ertoerb^tätigen S3e»

ööüemng bie bei tüeitem größte Qabji bilben, toenn and^ nid^t bie toirtfc^aftlid) ftär!fte

ajiaffe. SDenn bon ben 9 883 257 (Srtrerbgtätigen gel^örten im ^djxe 1907 7283741 bem
Arbeiterftanb, 98 812 bent mittleren S^^ertoaltnngBperfonal unb 2 500 974 bem ©tanbe
ber ©roggrnnbbefifeer, S3anern, $äd}ter, ©tellenbefi^er nnb 5lbminiftratoren an.

TOerbing^ ift ber S3egriff be§ lanbmirtfd^aftlid^en Arbeiter^ in ^entfd^lanb fein

ein^eitlid)er. S)ie natürlid^en SSerl^öltniffe nnb bie !)iftorifd^e (Sntnjidlung l^aben

ii^m in ben einzelnen Gebietsteilen eine t)erfd^iebene tt)irtfd)aftlic^e nnb fojiale

©tellnng gegeben. Wan ^at l^ier 3 ®rn):)pen gn nnterfd)eiben. SDie erfte finbet man
rönmlid) bon ber ]^ollänbifd)en Grenze bis gur Sßefer, in ber ganptfad^e in SSeftfalen,

bie gtreite in bem ©ebiet gtüifi^en Sßefer nnb ^Ibe, bem alten ^ieberfad()fen, im S^orben

bis an bie bänifd)e Grenze, im ©üben hi^ nad) ©übbentf(^lanb i^inein. 2)ie britte

Gruppe nimmt ha^ groge Gebiet öftlid) ber (Slbe bis f)in pr rnffifd^en Grenze ein.

SSenn nnn in biefen brei Gebietsteilen bie treiter nnten be^eidineten ^IrbeitSüer*

faffungen anc^ nid)t bie auSf(^lieglic^en finb, fo ift bod^ in iebem bie befonbere bon ber

anberen auffällig unterfd^iebene borl^errfd^enb.

3n bem tpeftlic^en Gebiet, in SBeftfalen, l^eifet ber Sanbarbeiter „Heuerling".

Sr ^ad^tet bon feinem Arbeitgeber ein (Btüd Sanb unb ber:|3flid^tet fid^ bafür, eine -be*

ftimmte An^al^l bon 2^agen feine ArbeitSf'raft ber S3elt)irtf(|aftung beS S3efi^eS feines

Arbeitgebers um einen billigeren als ortSüblid)en £ol)n gur SSerfugnng gu ftellen. ^er
„Heuerling" l^at auf bem ge)3ad)teten £anbe eigene 3Sirtfd)aft auf eigene 9f?ed^nung.

^ie SBirtfd^aft ift fo Hein, bag ein Gefpann nid^t gel^alten Werben !ann, biefelbe au^
ben 9}?ann allein nid^t ernäl^rt. 2)eSf)alb ift er feinerfeitS aud^ toieber auf bie gilfe

feines S[$erpäd)terS angewiefen. Aber eS bilbet fid^ baburd^ fein Unabl)ängigfeitS'

t)erl)ältniS l^erauS; benn gefellfd^aftlic^e Gegenfäfee jwifdien bem Heuerling unb bem
gofbauern ejiftieren nid^t. ^^Jid^t bie S3ilbung, nid^t bie ßebenSWeife ober bie SSelt-

anfd^auung machen l^ier ben Unterfd)ieb, fonbern nur allein ber S3efi^. 2)a]^er ift biefe

ArbeitSüerfaffung aud^ bie benfbar günftigfte, benn burd^ bie gemeinfd^aftlid)en

Sntereffen leben beibe miteinanber in gutem ^inbernel)men unb ber gofbauer ijat

bie für i^n notwenbigen ArbeitSfräfte ^ur 5ßerfügung unb ber „Heuerling" felbft be-

finbet [idj babei materiell in einer guten Sla^e unb ift mit feinem £oS gufrieben. Oft
erfjö^t er feine Ginfünfte in ben arbeitsarmen Sßintermonaten burd) ben S3etrieb

irgenb einer §auSinbuftrie, burd^ bie er fid) 9^ebenberbienft befdjafft unb jum SBol^l-

ftanb gelangt.

2)aS jweite, l^ierbon Wefentlid) öerfdjiebene Gebiet, baS eigentlid^e S'iieberfadifen,

lennt ben freien Arbeiter, ber innerl^alb ber großen Söauernbörfer fo3ial gleidjberec^tigt
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neben bem S3auer lebt unb tvo^ni unb, ba i^m fein eigener S3eft| ntc^t öoK ben 2eben§»

unterl^att fiebert, bei ben benachbarten S3anern ober ©roBgrnnbbefi^ern ober and) in

ber ^ttbuftrie 5(rbeit fnrfjt. ^ie[e ßol^narbeit bei ben S3auern ober ©ut^befi^ern ift

nid^t hie ßeben^grunblage biefer ßeute, fonbern fie rt)irb bebingt bnrd^ if)ren eigenen

©runbbeft^. ^m 2)orfe l^aben bie fogen. Slötter, S3rin!fi|er, §äug(er ober ^nbauern
eine beftimmte ©telhmg in ber ©emeinbe, Wirten t)on üeinem ©rnnbbefi^. ©ie fteden

mit il^ren gefeltfd^aftlidjen SSurjeln ebenfo feft unb fidler in. ber nieberfä^fifd^en lanb»

n)irtf(^aftlic^en Sßerfaffung, tüie ber Heuerling in SSeftfalen, aber fie t)aben feine engeren

SBejie^ungen gu einem bestimmten größeren S5efi|er, tüie ber Heuerling burd^ feinen

^arf)töertrag, fonbern fönnen bie Arbeit fuc^en, n)o fie mollen, \e nad)bem fie befferen

^erbienft in ber gttbuftrie ober £anbn)irtf(^aft finben. S)a]^er fommt e^, ha^ in biefen

Gebieten bie 9?ad)frage nad) Arbeitern tro^ ber bid)ten S3eüöl!erung burc^ bie ^eimifd^en

freien Arbeiter üornel^mlidf) auf ben Sf^ittergütern mit intenfiüer Söetrieb^form nid^t ge«

hedi iDerben fann, unb bal^ \id) l^ier ha^ SSanberarbeitertum in beträd^tlid^em SO^age breit

gemad^t unb alliäl^rlid^ eine gro^e ^XJ^affentoanberung im grüt)ia]^r öom Often na(^ bem
SSeften unb im gerbft toieber gurüd t)om SSeften nad^ bem Often l^eröorgerufen ^t.

2)a§ britte ©ebiet ift ha^ tüeite Oftelbien. §ier l^aben toir im ©emifd^ j^ei

gormen. dniwehex treffen toir auf bid)t beööüerte Gebiete mit S3auernbörfern,

hie bei öl^nlid^er S5erfaffung tote in S^ieberfad^fen felbft bie nötigen 5(rbeit^!räfte

burd^ bie l^eimifd^e S3et)öl!erung befi^en ober auf bie eigentli(|en ©ebiete ber

S^littergüter in SJ^edlenburg unb ber Üäermar!, in Sommern, SBeftpreu^en, ^ofen
unb Dftpreugen. §ier ift bie tt))3ifd)e gorm ber 5(rbeit§öerfaffung ha§> ^nftmefen.

^er ®ut§befi|er fid^ert fid^ burd^ Vertrag auf längere Qcit bie ^trbeit^fräfte, nid)t ettua

€ine§ Tlanne^, fonbern einer gangen gamilie. 2)iefe tDirb in ben ^aten gefegt,

t)er bem ©ut^l^enn gel^ört unb mu^ fid^ bereit ^Iten, einen 5(rbeit§mann, ge^-

.lüöl^nlid^ ben SSater, imb einen §ofgänger ober (Sd)arn)er!er in ber ©eftalt ber grau
ober eineg l^erantüadifenben ^nhe^ für hie lanbmirtfd^aftlid^en arbeiten auf bem
gelbe be§ §errn gu ftellen. hierfür mirb ein beftimmter STagelo^n gegal^lt. 2)amit ift

aber bie ^ntfol^nung für bie geleiftete 5(rbeit nid^t erfi^ö^ft, benn au^er it)m em-

pfängt ber 3^fte neben ber freien SBo^ung in ber 'üleqel einen ©arten unb in ben

gut§l)errfc^aftlid^en ©dalägen ein 5(derftüd unb SBiefenlanb, auf ipel^em er feine

Kartoffeln unb l^ier unb ba aud^ feinen glad^g baut unb ba^ gutter für fein SSiel^ erntet,

©elo^nt toirb ber ^ttfte im Slagelo'^n ober mäl^renb ber (Srnte öon betreibe unb $ad«

früi^ten unb beim ^rufd) im SSinter im 5l!!orb. SDer ^nftmann ift ööllig abl^ängig öon

feinem Arbeitgeber, er ftel^t il^m nid^t gleid^bered)tigt gegenüber, '^m öffentlid^en

fieben, in ber ©emeinbe ftel^t er unter t^m. SBeber burd^ fianbbefi^, nod^ burd^ feine

gead^tete (Stellung mirb er betrogen, in ber §eimat gu bleiben; ba^er ift er leidet bereit,

biefe auf-jugeben unb mit ben SSorgügen, toeld^e fd^einbar ba^ 2eben in ber ©tabt unb
ber reid^lid^e ©elbüerbienft in ber gnbuftrie bieten, gu öertaufd^en, unb nid^t vermögen,

SSol)lfal)rt§einrid^tungen aller 3lrt unb neue gefd^madüoll au^gefül^rte Arbeiter«

l^öufer itju bauernb an bie (Bd)olle gu feffeln. <So ift e^ ge!ommen, ha'i^ in bem leiten

©ebiet be§ öftlid)en ^reuj3en§ eine @ntööl!erung entftanben ift, bie ein fd^tüerer ^eb^-
fd)aben für bie l^eimifd^e fianbtüirtfc^aft ift unb für bie nur ein fd^tüad^er (Srfafe in bem
SSanberarbeitertum gefc^affen ift, baö al^ britte fenngeid^nenbe gorm fid) in ber Ar«

beit§t)erfaffung beg Dftenö geigt unb, fofern auglänbifd)e Arbeiter, nic^t beutfc^er

^Nationalität burd^ bagfelbe nad^ ^eutfd)lanb gebogen merben, gum nationalen ©c^aben

für bag 2)eutfd)tum toerben !ann.

S)ie Seftrebungen auf biefem Gebiete, bie länblid^en Arbeiteröerl^öltniffe gu

beffern, rid^ten fid^ auf bie Anfieblung öon felbftänbigen fianbarbeitern burd)

@d)affnng öon ^leinbefi^. @taatlid)erfeitg lüerben fold^e ^afenal^men burd^gefül^rt,

©efellfdjaften, bie einen gleid^en ^tved verfolgen, Ijaben eine lebl^afte ä^ätigleit

enthjidelt, mie aud^ l^ier unb ba ber ©rofegrunbbefi^er eö oerfud)t, fid^ burd)

Anfieblung öon Arbeitern im ^argellenbefi^ auf feinem ©runb unb ^oben einen
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eigenen 5(rBeiterftanb gu fidlem, ©o !)offt man, mit ber ß^it bem SSanber»

orbeitertum entgegentreten, unb hie Qaijl ber an ber l^eimifd^en ©c^olle l^ängenben

lönbli^en ^(rbeiter im nationalen gntereffe lieber begeben ^n !önnen. SDenn man
ift )i^ ber l^ol^en nationalen unb n)irtf(^aftli(f)en S5ebeutung be§ ^eimif^en Sanb*
arbeiterg tüotjlbetou^t unb er!ennt hk (5(f)äben, tüeli^e bie 9}^affentranberung ber

Sanbarbeiter l^eroorruft, bie nid^t pr S3efferung ber tüanbernben @cf)aren unb ber

(SJegenben in bie fie einfallen, beitragen. Über bie gegentoärtige ©lieberung ber

lanbn^irtjd^aftlii^en S3etriebe il^rer @röpe nac^ 5tt)ifd)en ^rbeiterfteilen, böuer»

lid^en ^Betrieben unb @ropetrieben gibt bie nac^fte^^enbe Überfielt 3(u§!unft.

^ie lanbtüirtfd^afttid^en Setriebe in S)eutfd^Ianb einfcf)l. gorfttüirtfd^aft unb gifi^erei:
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§infi(f)tlid^ ber 5Irt ber lanbtt)irt[cf)aftli(f|en S5etriebe !ann ^eutfcfitanb nid^t aB
ein ein^ettlid^eg ©an^e angefallen unb beurteilt tDerben. SBo Sobenbefdiaffenl^eit unb

Mma, tt)ie eö {)ier ber gall ift, tiefgefjenbe $ßerfd^iebenf)eiten aufmeifen, mug bie§ in

ber ^rt unb ben ßrgebniffen ber lanbtüirtfd^aftlid^en Sßetötigung juni to^bruc! fontnien.

3n ber folteren gemäßigten Qom ausgebreitet, gel^ört ha^ 2)eutfd^e Wi^ einer

9f?egion an, in ber fc^on tpenige ^ärmegrabe nte^r ober niinber im ^urd^fd^nitt be§

gafreS ober ber gal^re^aeiten über bie 9JJögUd)!eit einer gebeil^Iidjen ßnttüidlung ber

gen)ö]^nlid)en ^Iturpflangen entfdjeiben.

$ßon ber mittleren :3af)re§temperatur treten gmifd^en ben einzelnen ©ebieten

Itvax ni(^t allgu große ^btüeid^ungen auf; nur ha^ öftlid^e Dftfeegebiet geid^net fid^

aU ein fälterer Sanbftridf) auS, tüie aud^ ^a^ ]^er^t)nifd^e SSalbgebirgSgebiet, bie fditDö«

bifd^'bal)erifd)e $od^ebene unb ha^ alpine ©ebiet, burd) $8at)ern, Sßürttemberg unb

gol^enäollern fid) erftredenb, als fältere ©ebiete p betrachten finb. 5llS mörmere

©egenben finb nur ieile ber 9legierung§be5ir!e 5(ad)en, Slrier unb ^Eoblenj unb bie

9fl]^einebene ^u bejeidinen. ^ie tüid^tigfte flimatifd^e SSerfc^iebenl^eit tüirb burdj bie

SHirje ober fiänge ber QoT^^eSgeiten in ben einzelnen ^Teilen 2)eutfc^lanbS bebingt.

gür bie fianbtoirtfd^aft ber einzelnen ©ebiete fommt eS tüefentlid) barauf an, tüie frül^

fi(^ bie $£Särme bis gu einem Tla^e lieber erl^öl^t, Jreld^eS hen neuen ^Beginn ber

Sßegetation ermöglid)t unb tüie lange 3^it fie ©öl^engrabe beibeplt, bie gur oollfom-

menen ©ntmidlung ber ^flangen in S3lüte unb 5rud)t erforberlid^ finb. Qu biefer §in*

fid^t treten bie größten SSerf^iebenl^eiten auf gtüifdien bem SBeften unb bem Often

2)eutfd^lanbS.

gm Dften ber preußifd^en 9JJonard)ie !ann man in ber 9f{egel im 5t|3ril erft üon einem

(Eintreten beS grüf)lingS fpred)en, hjöl^renb ber SSinter bereits frül^geitig beginnt unb

bem SBad^Stum ber ^flanjen auf SSiefen unb SSeiben ©tillftanb gebietet, gn ©d^lefien

bagegen, in ber TOtte beS 9leidl)eS, in STI^üringen unb ©adifen, bringt bie milbere Stem»

peratur im Tläxi bereits bie Sßegetation gur Entfaltung. Unb tt)ieberum l^aben bie

9fl]^eingegenben in gertJöl^nlid^en unb außergelüöl^nlid^en göT^^gängen nal^egu ebenfoöiel

tDarme Xage im go^noi^ ^^^ gebruar, toie (Sd)lefien, Sranbenburg unb ^l^üringen

erft im Wal 5(nbererfeitS nälEjern fid) bie l^ö^er gelegenen ©ebirgSgebiete im §inblid

auf bie ©egrensung ber SSegetationS^eiten ben SSerl^ältniffen beS OftenS.

©in genügenb großes SD^aß an Sf^ieberfdlilögen filtert im allgemeinen ein gebeil^-

lid^eS SSad^Stum ber $flangen; aber erl^eblid^e @dt)rt)an!ungen treten aud) l^ier auf.

^ie S^ieberfd^lagSmengen fd^manlen im $5af)reSburd)fdE)nitt in ben eingelnen ©egenben
giüifd^en 480 unb 1720 9[^illimeter unb in ben Tlonaten Tlai bis (September, in benen

baS red^tgeitige ©intreten berfelben üon fo befonberer S3ebeutung ift, nadf)bem bie

SBinterfeud^tigfeit hen S3oben berlaffen l^at, gtüifd^en 248 unb 830 TOllimeter. gl^re

SSerteilung über baS gange 9^eid^ ift berartig, ia^ baS mittlere unb baS Oftfeegebiet bie

trodenften ©egenben finb, baS 9^orbfeegebiet bagegen günftiger baftel^t unb baS füb«

lid^e ©ebirgSgebiet bie meiften ^ieberfd^löge l^at.

S)ie flimatifd^e Sage 2)eutfd)lanbS ift fomit, n^enn aud^ im allgemeinen in ber

gemäßigten S^ne, fo bod^ obme^felnb unb berfd)ieben in \)en einzelnen Gebieten,

gel^len and) äußerfte ©egenfä^e, fel^lt bie ©lutl^i^e beS ©übenS unb bie ©ifeSMlte beS

SliorbenS, fel^lt eS an langen ^ürreperioben unb langbauernben ß^it^^ ^^^ ^^egen*

falleS, fo bleiben bod^ immerl^in gal)lreid^e Unterfd)iebe, it)eld)e eine öerfd^iebene ©e*

ftaltung ber lanbrt)irtfd^aftlid)en ^Itur in ben einzelnen ©ebieten bebingen.

S)en Sßerfd)ieben]^eiten ber !limatifd^en SSerl)ältniffe treten mefentlid) größere

unb ftärfere öon eiuanber abit>eid)enbe 9)?annigfaltig!eiten ber Dberflädjengeftaltung

unb ber Sobenbefd^affenl^eit jur «Seite. S)er großen norbbeutfd^en Tiefebene, bie l^ier

unb ba mit göl^enrüden burd)gogen ift, ber oberrl^einifd)en ^Tiefebene gn)ifd)en bem
SSaSgau unb bem @d)tüargtx)alb, unb bem tertiären S3eden im ©üben gn)ifd^en ber

^onau unb ben 3llpen ftel^t gegenüber bie 9J?annigfaltig!eit ber gebirgigen gorma«
tionen beS öerfdjiebenften geologifd^enUrfprungS. 3« ben ©benen l^aben mir ben^ed^fel
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gtüifrfien OTuötalböben, bie ftellenmeife al§ auggebel^nte Tlooxe, anber^tüo at^ frud^t»

barfte SDkrfd^en unb 9^teberung^böben erfd^einen, unb ^iHujoialböben, bie je nad^betn

QUO @ef(^tebemerget,@efd^iebeton ober ©ef^iebefanb befte^enb alö sufatnmenl^änöenbe,

im ©ro^en in fid^ gleid^mä^ig, aber untereinanber gang erl^eblidf) ablüeid^enbe giäd^en

frud^tbarften, mittelguten unb fterilften S3obeng auftreten. Unb lieber in ben ge«

birgigen teilen ^eutfd^Ianb^ beftel^t ein bunter SBed^fel öon auf bem Urgeftein auf*

lagernber $8ertr)itterung^böben be^ üerfd^iebenften Urf|3rung§, S3untfanbftein, SRufc^el»

ialU, ^eupex^, (Silurs, ber ^eibe, kneife, be^ Flimmer» unb Sronfc[)iefer§, ^ex unb ha

unterbrocf)en burd^ (Sru):)tit)formationen, S3afalt unb ^or))l^t}re, ©ranite in mannig-

faltigftem ^neinanbergreifen.

^n^gefamt betrad^tet ift 2)eutfd^Ianb, burd^ bie natürlid^en ^erl^öltniffe bebingt,

ein Sanb lanbtüirtfd^aftlid^er ©egenfä^e: ®ra§rt)üd^fige S^^ieberungen unb gra^lt)üd^fige§

^ügellanb, frudE)tbare, betreibe ergeugenbe (Ebenen unb öbe ©anbp!)enrüden, „gotbene

Suen" unb „SSörben" unb troftlofe geiben, tiefliegenbe Tlooxe unb bie S5erge belleibenbe

SBälber in buntem SSed^fel.

S5ei fold^er ©eftaltung be§ ^lima^ unb ber SSobenöerl^ältniffe tritt in ber beutfd^en

fianbtüirtfd^aft ber 3(dferbau in ben SSorbergrimb. 2)ie forftlid^ benu|te glärf)e ift üeiner,

iDie and) nur gang beftimmte ©ebiete üornei^mlid^ ber SSiel^gud^t bienen. 2)er SBeinbau

unb Obftbau finbet fi(f) allein an einzelnen iDenigen beöorgugten Orten. 3m be»

fonberen c^arafterifiert bie nad^ftel^enbe Überfid^t ha^ SSerpltnig biefer einzelnen

^Iturarten gueinanber. @§ gab in ®eutf(f)lanb im ga^re 1907 in $e!taren:

mexlanb : 24432354
©artenlanb (o!E)ne Biergärten) 481716
Sßiefen 5951630
S^eid^e SSeiben 853806
SBeingärten unb Söeinberge 115368
f^orft 7679754
©ertngere SBeiben unb ^utungen 1061292
Cb- unb Unlanb 1471357
Jpau§* unb $)ofraum, Biergärten, Söege, ©emäjfer 1059209

3m 5Iderbau tüieberum nimmt ber ©etreibebau ben größten Sflaum ein, benn eä

tüurben im 2^^^^ 1907 folgenbe 5lnbauf(äd^en in ge!tar feftgeftellt:

SBetsen einfd)Iiepd^ (Speis 1913673^
Sfloggen 6106776
©erfte 1621312 } 14754077.
$)afer 4210318
3«enggetreibe 901 998 J

Budterrüben 513822
Kartoffeln 3173830
f^utterpflangen 2584682
®emüfe im felbmäfeigen Einbau 265536
«Hnbere ^Tderfrüdite 1062663

5lber bie öier mid^tigften ©etreibearten SfJoggen, SSeigen, ©erfte, §afer finb nid^t in

gleichem SJ^agftabe über bie einzelnen ©ebiete be§ beutfd^en Üteic^eö verbreitet. %ndj

tjkx geigen fic^ je nac^ Sobenbefd^affenl^eit unb ^lima mefentlid^e Unterfd^iebe. SDen

ftäriften 9f?oggenbau finben mir in bem füblid^em ^eile ber norbbeutfcfien Tiefebene,

in einem Sanbftric^, ber fid^, am unteren Sauf ber (Smö beginnenb, in graber ßinie

burd) bie ^roüing öannoüer bi§ in bie ^roüing SBranbenburg, UJO §at)el unb (Slbe gu-

fammenfliefen, ^ingiel^t; er läuft tüeiter biö in bie fiaufi^ unb bie ^eife ber

^rotjing ^ofen, toel^e firf) gmifd^en SBartl^e unb 9^e^e erftredfen. ^n ben nörblid^en

ieilen ber norbbeutfrf)en Tiefebene tritt ber Sf^oggenbau um ein geringere^ gurud unb

an feiner ©teile be^nt fic^ ber ^aferbau auä, lüeld^er in ben t)or|ingenannten eigent-

lid)en 9f^oggenbaugegenben um ein geringe^ an Sebeutung öerliert. 3)ie anf):)rud^S'

öolleren unb empfinblidjeren ÖJetreibearten SSeigen unb ©erfte l^aben in ber norb-

beutfd)en Sliefeben nur an einigen burdfj S3obenbefcf)affent)eit befonberg begünftigten
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^(ä^en iueitere Verbreitung gefunben. ©o in ber SBeicEifelnieberung, im Oberbrucf)

unb in einzelnen ©ebieten ber Udfermar! bi§ l^inein in bie ^roüing @ac6fen.

3n äRittelbeutfd^lanb treten größere einl^eitlid^e ©ebiete mit n)efentlid)en ©egen»

fö^en nidjt auf. gier tredjfelt t)äufig bie eine grud^t mit ber onberen mit ber 9)?a§*

gäbe, ha^ in ©ebieten h)ie in ber golbenen ^ue, in ber S3örbe unb in ben fübtidEjen

ieilen ber ^roüinj ©ad^fen, mo n)ir e§ mit ungett)öf)nli(f) frud^tbaren Sobenarten ^u

tun j^aben, ber ^nbau ber gudferrübe bem 5(dterbau fein ©e^röge gegeben I)at unb
bamit ben SBeijen« unb ©erftebau üortjerrfd^en (ä§t, tüöl^renb in ben l^öl^er gelegenen

©egenben tok im garg unb im SBeferberglanb, burd) ha^ fältere Mma bebingt, ber

§afer unb gum ^eil aud^ ber 9^oggen in ben S8orbergrunb tritt. Qu ©übbeutfd)Ianb

bagegen finben mir im n)eftlid)en Satjern unb in Sßürttemberg menig 9f?oggenbau,

lüäi^renb er ftörfer im öftlid^en SBat^ern t)or!ommt. SDafür finb in ben erftgenannten

©egenben ©pelj, ©erfte unb gafer befonberg beöor^ugt. ©obann äeid)nen fi(^ burd^

SBeisenbau einzelne %eik @lfa|«£otf)ringeng, burd^ ©erfte ha^ ©rop^ergogtum Reffen

ou§, ober aurf) in einzelnen ©egenben ^^l^einl^effeng tv'nh 9f?oggen in größerem äJk^e

qI§ in ben ^ad^bargebieten angebaut.

©0 lüed^feln alfo biefe öier gau^tgetreibearten in ^eutfd}Ianb mitetnanber, je

nad^ bem OTma unb S3obenbefd^affenl^eit gebietet, ber einen ober ber anberen ^flange

ben SSorgug gu geben. 5(ber bie 5lu§be]^nung ber 5lnbaufläd^e ift nid^t allein beftimmenb

für bie SBebeutung ber einzelnen grud^t in ber £anbit)irtfd)aft, fonbern ebenfo xijxe

fertrag^föl^igfeit auf ben 5lnbaufläS)en. ^n biefer SSegiel^ung finb bie SJ^annigfaltig»

feiten red)t gro^. Db ©afer in ben oft rec^t untüirtlid^en ©egenben ber beutfdl)en ©e»

birge ober in frud^tbaren (Ebenen unb Slälern angebaut tüirb, ob ber 9fJoggen feinen

©tanbort auf ben bürren §öj^enrüdfen ber norbbeutfd^en Stiefebene, in ben ©anb*

gefilben ber Waxl ober auf ben intenfit) ben)irtf(f)afteten unb in l^öi^fter ^Itur fte^enben

^öben ber 9J?agbeburger S3örbe l^at, ift t)on trefentlid^em Sinflug auf bie ßrgiebigfeit

ber einjelnen grud^t. Tlii tüeld^en Unterfrfiieben in biefer S3ejie|ung in SÖeutfrf)lanb

gu red)nen ift, mag bie nad^ftel^enbe Slabelle d^arafterifieren, tpeld^e ben ^urd^fd^nitt

ber ßinfjeitöertröge unb einige Sjtreme nadf) oben unb nad^ unten angibt:

ßiui^eitgertröge ber ©etreibearten in 2)o)3pelgentnem für 1 §e!tar im gal^re^burd^»

fd^nitt t)on 1899 bi§ 1907.

HO ^
ptSQ

O M

Q
^IS)

Ifl
^§

I

M.

n

o
IS)

SBcijcn
afloggen

©etfte

Öofet

19,3

15,5

18.7

17,8

16,0

13.8

15,8

15,5

24,8

17,0

23,5

21,8

26,0

16,9

21,6

20,3

14,1

12,2

14.4

13,7

15,4

13,8

15,2

14,3

15,6

15,2

16,2

15,1

17,8

20,1

23,1

19,1

24,3

21,1

19,5

22.4

2)ie ©efamterntemengen im go^i^e^burd^fd^nitt be§ legten ^al^rgel^nt^ betrug in

2)eutfd)lanb bei SSeigen 3 633 428 Xonnen (gu Qe^n 2)oppeläentnern), Sloggen

9 457 481 Tonnen, ©erfte 3 127 010 Tonnen unb bei §afer 7 512 346 ^Tonnen. 92immt
mon gur S3ered)nung beg SBerte§ biefer (Smten einen @in]^eit§prei§ öon 175 Waxl
für SSeijen, 150 Wlaxl für 9^oggen, 165 9JJar! für ©erfte unb 160 dJlaxt für §afer an,

fo er!)ölt man aB Sßert ber beutfd)en ©etreibeernte bei SSeigen 635 849 900 9J?ar!,

9floggen 1 418 622 150 9^ar!, ©erfte 515 956 650 maxi ©ofer 1 201 975 360 SD^ar!,

inggefamt 3 772 404 060 SJ^ar!. ^a§ 93or^errfd^en be§ ©etreibebauel ift bie öor^

nel^mlid^fte Urfad)e bafür gemefen, ba^ bie beutfrf)e Sanblt)irtfd)aft in fo befonberem
Tla^e, unter bem überfeeifd)en SBettbemerb ber ^oloniallönber ju leiben l^atte; benn
biefe Warfen il^re reirfje ©etreibeernten in immer größeren 9JJengen auf ben euro|)äifd^en
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Tlaxli unb lonnten baburi^ bte greife auf einen fo tiefen «Staub ^erabbrüdfen, ba§ bie

Sf^entaBilität be^ beutfd^eu @etreibebaue§ unb bamit aud^ ber beutfd^en fianbtt)irtfd^aft

in grage geftedt tuurbe. steigerten firf) hoä) bie (55etreibeeinfu^rüberf(f)üffe in SDeutfd^«

lanb in ben legten ^a^x^e^nien auf bie nad^fte^enb öer^eid^neten Tlen^en:

DurojlcDmtt ^ (jmfubrüberic^ufe — 5Iu§fu^rüber[d^ufe in 1000 5:onnen
1871/9
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f(f)aftli(^en SBeobad^tungen unb :pra!tif(f)en (Srfal^rungen biefer ftnb bann burd^ bie

ianbtx)trtf(f)aftltd^en l^öl^eren unb nieberen Sel^ranftalten hex $raji§ übermittelt. ^a§
fül^rte bagu, bag bie ejtenfiüe SBirtfdfiaft^treife mit au^gebel^nter S3rad^e prüdf()ing unb

an i^irer ©teile bie grurf)ttt)ed^felrt)irtfdf)aft unb bie freie SSirtfc^aft^treife trat. 2)iefe

geftatten e§ unter tonjenbung großer SJJaffen !ünftlid)er 2)üngemittel unb burd^

\teien SSerf)fel im ^nbau gmifd^en (5Jetreibe, .§adffrüd^ten unb gutterpflan^en \atjX'

lid^ faft bie ganje Oberfläche für hen Einbau l^eranjujiefien unb auf biefer größeren

gläd^e einen rei^lirf)eren Ertrag t)on bem öe!tar gu erzielen. Üleid^ere (Srnten tüurben

ebenfo burd^ bie @r!enntni^ üon ber 93ebeutung be§ beften Saatgutes gefiebert.

2)ur(^ bie ©rgebniffe ber ^flansengüdEitung mad^ten bie alten Sanbgetreibeforten

ben ertragreid^en $od^gu^ten ^la^, tveldje nid^t nur ju einer quantitatiüen, fonbem
and) SU einer qualitativen SSerbe[ferung.ber ^örnerernten fül^rten.

aber abgefel^en öon biefen gortfd^ritten be§ 5(dferbaueg auf ^öhen mit olter

^Itur brad^te bie 3^^^ ^^^ 5lömpfeng gegen ben überfeeifc^en SBettbetrerb neue

^(derbaumetl^oben, bie e§ ermöglid^ten, iüeite ©tredfen be^ beutfd^en Sanbe^ bem
©etreibebau ^u erfdfiliegen, meldte bi§ bal^in für unfruchtbar unb fteril galten, ^ad)

biefer 9f?id)tung !)in finb e§ ©d^ul^^Supi^ unb 9limpau»Sunrau getüefen, tüeld)e burd^

il^re (Srfinbungen SBer!e öon l^ol^em nationalem Sßert öollbrad^t l^aben. 5luf fie

ift ba^ SBort griebridl} be§ ©ro^en mit 9?ed[)t antüenbbar, nad^ bem bie Staten ber«

jenigen 9}?änner, bie eg guftanbe bringen, ha^ ha fortan brei ober t)ier S^ren njad^fen,

tro bi^l^er eine Sl^re ftanb, pl^er an^ufd^lagen feien, a\§> bie STaten mandjer Könige,

gelbl^erren unb ^id^ter. S)enn @d^ul^»ßupi^ geigte burd^ fein @t)ftem. Wie man
ben leiten (Sanbflödden ber norbbeutfdf)en Stiefebene burd) ©rünbung unb 3^ifcfien«

frud)tbau im SSerein mit ^alibüngung bi» ba^^in unertDartete, rei^e (Ernte abge»

lüinnen !önne, unb 9fiimpau'Sunrau tnieö bie Söege, auf benen burd) hie SJJoorbamm«

fultur bie beutfd^en S^ieberung^moore mit Erfolg bem ©etreibebau bienftbar gemad^t

iDerben !önnen. Unb im tofd^lug an biefe arbeiten entftanb bann bie S3efiebelung

ber tüeit au^gebe^nten §od)moore unb Reiben.

Dieben ben 9^aturh)iffenfc^aftlern unb hen SD^ännern ber $raji^ tüaren e§ bann
ferner bie ^itgenieure, ireld^e fict) gleid^fall^ in ben ^ienft be§ ^derbaue§ ftellten unb
mit xtjxen gorfdf)ungen unb ^rfinbungen gur (Srgielung möglid^ft l^ol^er Üiol^ertröge bei«

trugen, '^adj biefer Ülid^tung l^in tüar bie to^geftaltung ber Snttüäfferung be^ ßanbe§
burd^ bie 2)ränage, mit bereu §ilfe bie nagfalten, trägen Sööben in toarme, tätige

üertpanbelt mürben, unb be§ lanbiDirtfd^aftlidfjen 9D?afd)inenn)efen§, fomeit ba^felbe

für- bie S3obenbearbeitung nnh bie ©etüinnung öon ßrnte in Setrad)t !ommt, t)on ber

größten S3ebeutung. SSaren bie ^Idergeräte noc^ gu Anfang unb TOtte be^ öorigen

3a]^rbunbert§ bie ben!bar einfadjften, fo fel)en trir l^eute auf bem lanbmirtfd^aftlii^en

^afd)inenmar!t immer neue Sßerfgeuge auftaud^en, bagu beftimmt, ben S3oben in ben

öerfd^iebenen ©d)id^ten, meldje für ba§ Söadifen ber ^flangen Sebeutung I)aben, fad^«

gemä^ gu bearbeiten, ba^ ©aatforn forgfältigft in ha^ Saatbett gu legen, hie auf»

gegangene ©aat gu erl^alten ober eine rafd^e &rnte gu ermöglid)en unter möglid)fter

^ermeibung öon SSerluften.

5lber menn andj bie 2;ed^ni! be§ "ädexhane^ \d)on in hex ©egenlDart eine beftimmte

§ö]^c erreid)t tjat unb treiterer ä^ollenbung entgegenfd^reitet, fo !ann man bod) nidji

fagen, ha^ in ber lanbn)irtfd^aftlid)en ^raji§ bereite bem l^eimifd^en S3oben alle bie«

jenigcn SS^erte abgetüonnen tüerben, \ve\d)e fid) au§ it)m erzielen laffen. SSol^l ift nad^

mand)en 9iid}tungen l^in and) l^eute nod) ol^ne trefentlid^e (Irpl^ung ber Un!often eine

Steigerung ber 9io^erträge unb bamit and) hex ^Reinerträge möglid). SBeite Stredfen

beutfc^en Öanbeö liegen nod^ unbebaut unb trarten auf bie fleißigen |)änbe ber !)ei»

mifd^en ^oloniften, bereu ^lufgabe e§ ift, bie beutfdjen 9[J^oore unb Reiben in 5lultur

gu nel^men unb fo bein eigenen fianbe bie 9^al^rung§mittel für ba§ beutfdje SSol! abpge«
lüinnen, bie tüir gegenttJärtig auö ben Sloloniallänbern frember S3öl!er begiel^en muffen.

SSeit günftigere ßntmidlungöbebingungen aU für ben ^Idferbau ^aben für bie
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beutfi^e ^ie^äuc^t vorgelegen, ^iejelbe ^atte abgefefjen öon ber «Sd^afgud^t in feiner

Sßeife unter bem überfeeif^en SSettbetüerb gu leiben, fonbern fanb vielmehr t)on ^diji

gu 3a^r in n)acf)fenbem Tla^e einen aufnahmefähigen 3)^ar!t im Qnlanbe. SDie Qu-

na^me ber l^eimif^en S3et)öl!erung, bie ftönbige, günftige (Suttüidfelung, tüeld^e bie

beutfc[)e gnbuftrie genommen f)at, unb ber toad^fenbe SBo^Iftanb be§ beutfifien SSolleä,

ber bamit §anb in §anb ging unb eine iDefentlid^e Steigerung ber ßebeng^altung be*

bingte, ^ahen bieg befonberg tjerbeigefül^rt.

2)ie ©nttüidelung ber SSiel)^altung in ^eutfcf)(anb c^arafterifieren bie nadj'

Menben Tabellen:

SSie^beftanb im beutf(f)en "iReidje ber ©tüdga^I nac^.

1873 1883 1892 1897 1900 1904 1907

9}JauIefeI,

3fltnbüie^ .

(Sd^afe . . .

©dömeine .

Biegen . . .

f^eberüie^ .

Sienenftöde

©fei .

sterbe 3 352 231 3 532 545 3 826 273 4038 485

17 555 834
13 589 662
12 174 442
3 091508

13 315 9 795
15 776 702 15 786 764
24 999 406

i
19 189 715

7 124 088 I 9 206 1951

2 320 002 2 640 994!

2 333 484
1911797J

2 034485

Sered^net man biefe S^ff^i^^ ^^f 100 Sinnjol^ner, fo ergibt bieg bei:

18 490 772
10 866 772
14 274 557

4 195 361
7 848

18 939 692
9 692 501
16 807 014
3 266 997
64 453 171

2 605 350

4 267 403

19 331568 20
7 907 1731 7
18 920 666 22
3 329 881' 3
— |77—

!
2

345 043
11291

630 544
703 710
146 532
533 970
103 045
594 690

1873 1883 1892 1900 1904 1907

^Sterben .

Sflinbem .

©d^afen .

@d)tt)einen

Biegen . .

8,2
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9flü(!fi(f)ten ganj Befonberg bie etfrtgfte Pflege unb görberung feiten^ ber ®taat§*

öeriüaltung gefunben ^t unb im BufammenVng l^termit in glei(f)ertr)eife t)on hext

^riöat^üi^tern gej^flegt tüorben ift. ^a^ beutfd^e @be(pferb ift in erfter fiinie ein "iReii"

unb Sßagen^ferb, ba^u beftimmt, im TOIitärbienft aU ^aöallerie« unb ^rtillerie|3ferb p
bienen. (S§ ift ba§ Suju^pferb, ba§ au§ bem ]^eimif(f)en ^ferbematerid üiele Qal^r»

geiinte l^inburd^ mit großer Tliitje unter gul^ilfenol^me englif(f)er unb arabifd^er ©engfte

f)erau^gepc^tet ift. ©ein ©tanbort ift uornel^mlid^ bie norbbeutf(f)e Tiefebene, ba§

meite Oftfeegebiet bi^ l^inunter nacf) $ofen unb ©c^lefien, ferner 3J?edflenburg unb

golftein, fid^ erftredfenb big gum S^orbfeegebiet, iDo Olbenburg unb Dftfrie^Ianb ben

öorne^mften ^a^ einnel^men. 5lber audj ba§ ^önigreic^ S3at)ern güditet öortüiegenb

tüarmblütige ©erlöge, bie in il^rem Körperbau ftärfer finb, al§ bie in ber norbbeutf(f)en

Tiefebene ge5üd)teten. SSarmblut finben mir and) in Steilen öon S3aben, im @ro^«

l^er^ogtum ©effen unb in ber ^roüinj ^effen^S^affau. SDen größten Hinflug auf bie

beutfd)e (Sbeljudjt in ber norbbeutfc^en Tiefebene l^aben bie güäjterifc^en Söeftrebungen

auggeübt, treidle in bem oftpreu|ifd^en 8tutbud^ für ebleg Halbblut, Xrafe^er

5lbftammung, ii^ren gi^fotnmenfd^lup gefunben l^aben. SBeit über bie ©renken ber

^roöinj Dftpreugen l^inaug l^at biefe gud^trid^tung ber beutfd^en Warmblütigen

@beläu(f)t i^^ren ^l^axaliex aufgel^rägt. @o finben tüir biefe gorm, tüel^e burd} ein

3af)rl^unbert in ^rafel^nen gehalten unb tüeiterge^üd^tet ift, in Sßeftpreugen, ^ofen,

Sranbenburg unb Sommern tt)ieber. (Sg l^anbelt fi^ l^ierbei um ben leic^teften $ferbe«

fd^Iag, ber in erfter fiinie aU 'tRenU' unb SIeitpferb berül^mt geworben ift. (Sin ettva^

fräftigereg $ferb, aber gleid) ebel tvk ha^ oftpreu^ifd^e ift ber „gannoöeraner", beffen

3ud)täiet burd^ bie S3eftrebungen beg ßanbgeftüt§ (s;ene mit bem l^annoöerfd^en ©tut«

hnii) beftimmt tüirb. SSon il^m mdji erl^eblid) öerfdEjieben ift ha^ ^olfteiner $ferb, ha^

in feiner 5Ibftammung bem TOer mdj bem 5lra!e:^ner gIeid)!ommt, räumlid^ aber nid)t

eine gteid^gro^e Verbreitung in 9^orbbeutfd^lanb gefunben ^t. 5l(g fd^merere formen
ber warmblütigen (Sbeljudjt finb bann nod) bie Dftfriefen unb Olbenburger gu nennen,

au§ bereu guckten in erfter fiinie bie fogen. ^utfdipferbe ober ^aroffierg l^erüorgefjen.

S)er warmblütigen (Sbelgud^it ftel^t bag !altblütige fd^Were ^rbeitgpferb gegenüber,

beffen formen burd) bag.rl^einifd^'belgifd^e $ferb, ha§> fd)legwiger ^ferb imb burd) bie

9f?adi5ud^ten ber englifd^en (5^ire=' unb Slt)begbaler'$ferbe vertreten werben. 3|ren

©tanbort finben Wir öorne^mlid^ in ber ^f^^einproöin^, ©Ifa^^Sot^ringen, bem ^önigreid)

©adfifen, ber ^roDing ©ad^fen mit 5ln^alt, S3aben, im (55ro|l)eräogtum Reffen, in ©djleg«

wig, gum Xeil aucf) in geffen^S^affau, Sll^üringen, SBeftfalen unb SBürttemberg. SDer 95er«

befferung biefer (5d)läge würbe feiten^ ber äüd^terifd)en ^eife gans befonbereg ^ntereffe

in ben legten ga^r^elfjuten entgegengebrai^t. (Sg Würbe bieg angeregt burd) bie immer
me^r fteigenben S3ebürfniffe ber wad)fenben ^nbuftrie, Weld)e gum fortbewegen

fd)Werer Saften fd^Werere 5(rbeitgtiere nötig l^atte, gan§ befonberg aud) burd^ bie

intenfiöe ^der!ultur, ^u ber bie Sanbwirtfd^aft überging, unb ha^u ftärlere ^Irbeitg»

pferbe jum Qxeljen ber tieferen ^flugfurd^en l^eran^og. 3n iüngfter g^it wenbet au^
bie 9]^ilitärüerwaltung biefen 3ud)tricl)tungen i^r togenmer! ju, um aug i^nen

leiftunggfä^ige Zugtiere für bie fd)Werften ©efd^ü^e (§aubifeen) gu gewinnen.

Iber tro^ ber ftetg fortfdl)reitenben pd^terifd^en Seftrebungen unb Erfolge auf

bem ©ebiete ber $ferbeäud)t bedft 2)eutfd)lanb feinen 93ebarf an ^ferbematerial nid^t

felbftänbig, fonbern l^at eine nid)t unbebeutenbe 9JJel)reinfu]^r aug bem 5(uglanbe.

^enn eg belief fid^ im ^a^regburd^fd^nitt für $ferbe:
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grüi)ere^ ^rbeitertüol)n]^au^ auf einer Domäne in Dftelbien.

dienet ^rbeitertüolinl^aug auf ber §errfd)Qtt ^4^empott)o • $ofen.
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Oftpreugtfd^e eble ^albblut^ferbe, ZxaUljnex, be^ @eftüte§ ©jirgu^önen.

^engft ,,(Srbgraf" bcü Glbeuburcjer jdjiueren Äliitjcl)jd)lagcö.

Die Xietobbilbungen fliib ^ergeficnt nadti ^'jotogrop^icn öon ber Ä>m|lanftalt SBil^cIm ^offmann Ä.=®., 3)ce8ben«



i>^n\^ „ßonbe 11" beö faltblüttgen 9^i)cimfd^en 5(rbeitgf^Iage§.

£tute „(Bd)\el)e" bei laithlüÜQen ©djleölüiger 5lrbeit§[d)Iaöe3. ^
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S3uIIe „'Sol}\V' be§ rotbunten 9äeberrl}eimfd[}en <Bd)\aQe^.

S3uUe „gedjtbrubec'' be^ gelben 5ran!enuiel)eiä. ^



S3ulle be§ 2Bürttentbergi[d)en gledöiel^e^.

©leid^alterige ^ül^e be^ großen gledfüiel^e^ unb ber fleinen j)intenx»älber.

(:i>iauOiauiit» ^eüiig»uiel).



äJ^ennoftofflüolIbodE.

ä)^erino!amtnii)olljd)afe.

A



(5ber be§ t)erebelten Sanbfc^tüeinfc^lage^.

©au mit getfelit be» uerebelteu ^^anbjdjmeiujdjlQge».
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^ie ^tnböiel^l^altiing in ^eutf^Ianb ^ai firf) öom Saläre 1873—1907 \)on 15 776 702

auf 20 630 544 olfo um 4 853 842 Otürf gel^oben. 3m S5er^ältntä gut S5et)öl!erung

Ijahen tüir einen n^efentlid^en 9lüdfgang nur üom^cil^re 1873 auf 1883 gel^abt, tt)ä:^renb

ber Ü^ürfgantj öon 34,5 im ga^re 1883 auf 33 ^tM im Sa^re 1907 auf 100 (Sintt)of)ner

bere(^net !aum in§ ©emic^t fällt; henn gerabe in biefe ßeit fällt in ^üd^terifrfjer öinficl)t

ber getüaltige ^(uffd^tüung, ben bie 9^inbt)iel)^altimg genommen ^at, befonber^ ^eröor*

gerufen biird) bie lanbn)irtfd)aftlidl)en5Iu^ftellungen, iDeld^e t)on ben 80er gal^ren an in

äeutfd^lanb ausgebaut irurben, unb burd^ bie 9^eugeftaltung ber gud^tgenoffenfd^aften

unb güc^teröereinigungen, tveldjc in unmittelbarem gufötnmen^ange mit bem ^u§'

ftellung^tDefen ftel^t.

2)ie 9iinbuiel^I)altung, beren Aufgabe e^ ift, bie feinften unb teuerften Lebens-

mittel, tüie Sleifd^, S3utter unb 9}äl(^, auf hen Waxii gu bringen, ift befonberS burd) ben

loirtfd^aftlidien 5(uff(^rt)ung, meieren ^eutfd^lanb in ben le^tüergangenen ^cil^tgel^nten

genommen |at, begünftigt tüorben. ^ie greife für bie genannten SBaren ^aben in ben

legten 3ol)r5e^nten eine im ^ntereffe ber Sanbtoirtfd^aft crfreulidie Steigerung burd)*

gemad^t, fo ha^ ber Sanbn)irt baburc^ angef)3ornt tDurbe, feinen ?Rinbtiie|beftanb an^--

jubel^nen unb gu üerbeffern. ginben tüir bo(^, ha^ nad^folgenbe greife für bie au§ ber

Df^inböiel^^altung ftammenben (Sr^eugniffe in hen legten Q^^i^S^^^^ten in 9}^ar! für

1 2)oppel3entner auf bem S5erliner Waxli ge^a^lt tüurben:

Snt ^ai)xe§^
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gieluttG be[onber§ guter 5(rbeit§o(^fen gegüc^tet totrb, tüäl^renb bie TOldjetGieBigleit

bei xi)m erft in gmeiter ßinie in S3etra(f)t !ommt. 36—42 ^ro^. beträgt er allein Dom
§ö]^ent)ie]^. 2)aneben l^oben tüir aber aud^ im §ö]^ent)ief) t)orsüg(i(^e SSertreter ber

9J?iIrf)t)ie^f(^Iäge. S§ hxaudjt nad) biefer 9^ic|tung l^in nur an ha^ {djon genannte grau«

braune ©ebirg^öiel^ unb an bie SSogel^berger erinnert gu t^erben.

5(ber au(^ bie beut[d^e S^linbüiel^l^altung bedft ni(i)t öollfornmen bie 5(nfprüd)e,

\ve\d)e ber l^eimifd^e SJ^arft an fie ftellt; aud) l^ier Ijaben trir nic^t unbebeutenbe @in»

fuljriüerte. ^enn bie ^etjreinfu^r üon ^inbern nad) ^eutfd)(anb üon 1902—1909 betrug

:

Stn 3a!)re§burd)fd}nitt 1902/4 1905/7 1908 1909

mi)e @tüd 113 601 97 791 67 731 73 999

S3ullen „ 9 732 9098 11455 9 270

Ddifen „ 82416 60460 49494 39 942

Sungöie!) über 6 SSod^en „ 95 285 88329 79148 69863
iTölber unter 6 ^o^en

,,
24818 11069 7 601 6011

cv , r X / 'Bind 325 852 266 747 215 429 199085
^nsgeiamt

^ 9J?ar! 106 890000 99 611000 76 970 000 69 956000

§iersu fonimt nod) eine S^^el^reinful^r ber öerfc^iebenften Sparen au^ ber 9linb»

Die!)(]altung, tvk Wiifütj, S3utter, ^äfe, 9linbf(eifd^ in frifd)em unb zubereitetem ^n*

ftanbe, 9f?inbertalg, ^alb- unb 9f|inber^äute unb -gelle u. bgl. m. ®er jöl^rlii^e

^^etrag I)ierfür l^at fid) in ben legten ^^^ren auf runb 340 SJ^illionen Wl. belaufen.

^en bebeutenbften ^luffd^toung in ber beutfd^en S5ie^3ud}t l^at ber ^a^I nac^ bie

@d)it)eine!^altung genommen, ^enn fie flieg t)om 3al)re 1873 bi§ §um ^aijxe 1907 t)on

7 124 088 auf 22 146 532 @tüd. ^aburd) ift nid)t nur eine abfolute guna^ime, fonbern

oud^ ein bebeutenbe^ ^oraugeiten t)or bem S3et)ö(!erung^äutt)ad^§ erfolgt, ^enn
iöäl^renb im ^a^xe 1873 auf 100 (Sinnjol^ner 17,4 ©d^tDeine entfielen, beträgt für 1907

biefe 3o^t 35,4, alfo mel^r alg ha§ bo)3^elte. ^ie @d)tüeine]^altung ift burd) bie SSer«

ioertung ber 9}^ol!ereirüdftänbe in il^rer (Sntnjidlung bi§ gu einem geiDiffen ©rabe an

bie 9flinböiel)^altung gebunben, aber il)re gewaltige gi^nal^me ift nid)t burd) biefe ?Ib*

]^ängig!eit t)on ber 9^inbt)iel)l^altung l^ert)orgerufen iüorben, fonbern in erfter

fiinie burd^ bie ^nforberungen, tüeldie ber ]^eimifd)e 9J^ar!t an bie £anbtt)irtfd)afl

geftellt l^at, bie il^rerfeit^ tDieberum bem infolge ber groi3en grud^tbarfeit ber @d^tt)eine

^ed)nung tragen !onnte. ^ementf|.)red}enb I)aben bie (Sdjtüeinepreife and) nid^t eine

berartige Steigerung gu öergeidjuen, iDie ha§> beim 9^inbfleifd) unb üor allen 2)ingen

beim ä'albfleifd) ber gall ift. ^enn e§ tüurben am S3erliner Waxli in SD^ar!

für einen 2)o|3peläentner notiert: im 3ö^^^§burd)fd)nitt für (Bdjtvexne £ebenbgett)id)t

1889/93: 109,50, 1894/98: 98,88, 1899/1903: 104,16, 1904/8: 117,3, 1909: 137,25.

S3ei ber ©d^mcineljaltung l^aben mir e^ ebenfo me bei ber 9iinbt)ieI)I)altung nid}t

nur mit einer ^una^me an Qabil, fonbern auc^ mit einer it)efentlid)en S3erbefferung in

,5üd)terifc^er S3eäiel^ung gu tun. ^ier I}at bie (Sinfü()rung englifd)en ^udjtmaterialö

in ©eftalt ber g)or!f^irefc^tüeine einen hjefentlid^en dinfluf] auf unfere S^^P
rid)tung auggeübt, ^jebod) l)aben fid^ baburd) nid^t englifd)e ^od)äud)ten meit

verbreitet, fonbern bie englifd^en ^^djttiere finb nur gur SDurd^freugung ber l^eimi»

fd)cn Sanbraffen nermanbt tüorben, inoburd) eine ireite ^Verbreitung be^ öerebelten

i?anbfd)tüeine§ erhielt mürbe. 'i!flehcn bemfelben Ijat aber aud) ha^ unoerebelte Sonb»

fd)tüein eine I)ol)c S3ebeutung unb ift burd) eifrige 3üd)terifd)e 5Irbeit gu einem leiftungö«

fälligen Sanbfd)log geworben. %xoi^ cineö fold)en 3Berbegange§ ber beutfd^en

@d)iüeine,5;ud)t bcdfen toir aber aud) in biefem ^Irtüet einen ^eit be§ I)eimifc^en ^e-
barfeg Dom ^luölanb.

ßg belief fid) nämlid) bie 9}?e:^reinfu]^r bei Sd)tr)eincn nad) !J)eutfd^lanb:

im 3or)regburd)fd)nitt 1902/4 1905/7 1908 1909

Quf etnd 50858 75857 88443 122238
ober Si^ert in »car! 5 827000 12 051000 15 554000 20 704000
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§iergu foiiniit itod) eine nicf)t unBebeutenbe SOkl^reinfu^r an ©(f)ipeinef(eifd) unb
8(f)mal3, tveldje fid) in hen legten ^öT^^en anf rnnb ein^nnbert TOIIionen Tlaxl belief.

2)ie ßiegenfialtnng fpielt feine all^n groge Ülolle in ber bentfd)en ßanblüirtfd^aft.

gi^r Seftanb beträgt gegentrörtig 3 533 907 ©tücf, iüö^renb im ^aljre 1873 nnr
2 320 002 (Bind t)or!)anben n?aren. ©§ ift alfo ani^ i^ier eine guna^nte ^n üergeic^nen,

bie gleid^en ®d}ritt mit bem S3eDö(!ernng§3nn)ad)§ gel^alten 'tjat SDenn in hen beiben

genannten 5ö^)ven betrug bie ^In^a^I ber 3i^9^i^ ^^if 100 ßintt)oI)ner bered}net 5,7.

ä)ie n)irtfc^ aftud)e Sebeutung ber 3^^9^^ ^^ ®eut](^(anb tpirb burd) bie S3ejeid)nung

aB „Shil^ be^ Üeinen Tlanne^", gefenn^eidjnet. ^enn fie tüirb üorne^mlid) t)on ben

lönblid^en 5(rbeitern ^nr 2)edung i^re^ eigenen ?Md;)bebarfeg get)alten.

2)er Umfang ber ©eflngel^nc^t in ^eutfd)(anb tuirb bnrd) einen S3eftanb Don

6901187 ©önfen, 2819164 Snten, 66 904 894 ©üljnern unb 477 800 ^rut^nern
im ^ahxe 1907 djoralterifiert. @ie ift nid}t allein auf ha^ fianb befd)rän!t, fonbern

it)irb anc^ in ben ©täbten unb üorne^mlic^ in hen Heineren betrieben; ai3er ein

n)efentlid)er Unterfc^ieb mac^t fid) 5\t)ifd)en beiben ©tanborten nad) ber Sf^ic^tung

l)in geltenb, baf5 bie ftäbtifd^e Geflügelhaltung im mefentlic^en ber ©^)ortgef(ügel5ud)t

bient, tüäljrenb bie 92u^geflügel3U(^_t auf bem fianbe ^u finben ift. ©erabe in biefer

9?id)tung finb in neuerer 3^it tuefentlid^e gortfd)ritte gemad^t iüorben, inbem man
im gntereffe ber ^r^ielung einer guten 9f?ente au§> ber S^ulgeflügel^udjt in ben lanb*

h)irtfd)aftlid)en S3etrieben ba^ 3^^^^!^^)^ au^mer^te unb an feiner ©teile ba^ Sßirtfcpaft^*

^ui)n ijält kud) beim SSaffergeflügel lä^t fii^ o^ne S^^if^I ^i^ gortfd^ritt ba^in er»

fennen, ha^ reine (Silage gepd^tet tüerben, meldje guten ^u|en üerfj^rec^en. %xo^-'

bem finb aber and) i^ier bie S3e5Üge, it)efd)e t)om ^lu^lanbe betätigt tx)erben, nid^t un*

bebeutenb. SDenn e^ betrug ber ©nfu^rüberfd)u^:

3m ^ahie
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l^anbelt, einen jäj^rlicfien SSerluft t)on runb 500 000 (Bind, ^ie^ ift gtüei Um«
ftönben gu^ufd^reiben, öon benen ber eine burdf) bie öomärtgfd^reitenbe

STed^ni! ber £anblt)trtfd)Qft, ber anbere burd) bie iDirtfd^aftlic^e ^onjunüur

bebingt iDurbe. 2)ie ©djaflfialtung ^ai in ber £anbrt)irtfd)aft il^ren ©tanbort in

erfter fiinie in ben ejtenfiöen S3etrieben mit großen Sßeibeflöd)en. gn intenfiöcn 33e»

trieben ift fie bagegen nur unter bestimmten Sebingungen unb in bestimmten formen
om $Ia^. 3e mel^r nun ber 5(derbau in ber t)orfteI)enb gefenngeidineten SSeife öom
ejteufiüen ^um intenfiöen ^Betrieb überging, um fo mel^r mu^te bie ©d^afl^attung biefen

Sßeftrebuugen it)eid^en unb ber 9^inbt)ie]^l()altung h^W. ber (5d)h)eineäud)t $Ia^ mad^en,

n?eld)e bie gegebenen 5lierl)altungen für ben intenfiüen ^Betrieb finb. 5Iber abgefel^en

üon biefem'9??oment mürben bie beutfd)en 2Qnbn)irte gur 5lufgabe ber ©d^af^ud^t burd^

bie (SnttüidEIung ber SSollpreife gesrtJimgen. SDenn bie ^oloniallönber, öorne^mlid^

Sluftralien, Argentinien unb bie Äapfolonie, brad^ten fo groge 9}^engen Söolle auf ben

beutfdfjen Waxlt, bo^ bie SBoHpreife gan^ erl)eblid^ l^erabgebrüdt ttjurben. ^iefe ge*

ftolteten fid^ nömlid) folgenbernmfjen:

greife für SBoIIe in Tlaxl für 50 kg auf bem berliner SßoIImarlt.
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mit englifd)en g^^eifdibödfen burcfjfreu^ten unb ^terburc^ einen ^nten g^Ieifd^«

träger erhielten. Dber fie ^üdjteien bie SBoHfdjafljerben burd) geeignete 5(n2^

tüa^I ber SSater» unb 9)hittertiere auf größere ^ör^ierform unb größere Tla\i'

föl^igfeit, h)aä allerbingö ouf Sloften ber allerfeinften SßoHen gef(f)al). SDie§ I)at aber

!eine^tt)eg0 eine ungünftige 9]üdtt)ir!ung auf bie ^ejtitinbuftrie ausgeübt, "^enn bie

SSertJoIÜommnung berfelben in niafd^ineKer S3esief)ung verlangt für bie tofertigung

aud^ feiner ^ud^e gegentuärtig nicl^t mel^r fo I)od)feine ^Sollen tvk früher; bie

©tofftDolIen unb feinen ^aunntDoIIen genügen nad^ jeber Üiid^tung ben 5(n}prüdien

ber ©Ginnereien unb Sßebereien. ^aljer finben mir ()od^feine STud^moÜe aud^

nur nod) öereingelt in ©d^Iefien, il^rem alten ©i^. SSeitere ^Verbreitung l^aben

in ^ofen, $ommern unb S3ranbenburg bie ^anuntnollfd^afe in il)ren öer-

fd^iebenen ^(bftufungen unter öortüiegenber S3erüdfid)tigung üon SSolle ober öon

gleifd) gefunben. Oft» unb Söeft^-ireu^en befteif3igt fid^ t)or allent ber gleifd^f^af»

gud^t unb "Tla\t. ^n hen intenfiüen ©egenben ber ^rouin^ @ad)fen tüirb bie SJ^aft int

gufamnienl^ang mit ber 3uderrübentt)irtfd)aft betrieben, ^n gannoöer, SBeftfalen unb

S3raunf_d^tüeig l^errfd^t ha§ Sanbfdjaf t)or, in erfter ßinie al§ £einefd)af, fobann ha^

oftfriefi)d)e 9[}äl(^fd)af, in hen ^eibegegenben unb auf bem 9Jättelrüden ©d)(elir)ig'

§olftein» bie geib[d}nudEe, ferner ha^ ä>krfd)fd)af, ba§ t)ielfad^ mit englifd^em Stut

gefreugt ift. ®er gan^e (Bühen ^eutfd)Ianbg, befonber^ bie gebirgigen ^eile, finb gteld^»

fall^ bie ©tätten ber ^nd-ji ber ßanbfc^afe, unter benen ha^ granfenfi^af eine Wdte
Verbreitung gefunben l^at. SSefonber^ tt^pifd) finb bie SBanberfdjafi^erben SBürttem«

berg», bie felbft bi^ über bie fianbe^gren^en l^inau^ nac^ SSaben unb S3at)ern geljen.

©ang befonberen (Einfluß auf bie ©eftaltung be^ lanbtDirtfdjaftlid^en SSetriebe»

im 19. Qö^rl^unbert l^aben bie Ianbtt)irtfd^aftlid^en 9^ebengemerbe ausgeübt. (5^ finb

bie^ bie ^udEerfabrÜation, bie ©^iritu^fabrifation, bie (5tär!efabri!ation unb bie ©tär!e*

guderfabrüation. S3ei i'^nen ^ai man eg mit eigentlidf)en lanbtt)irtfdE)aft(ic^en "^^ehen*

betrieben ^u tun, treil fie in ber Spiegel im engften ßufammen^ang mit benjenigen taub*

h)irtf(^aftlid)en S3etrieben ftel^en, in benen i!)re Ü^ol^materialien getüonnen n)erben.

^ie ^Bierbrauerei bagegen unb bie ^repefefabrüation finb nid^t mel^r eigentlid^e lanb*

tt)irtfd)aftli(^e 9^ebenbetriebe, fonbern erl^atten in ber ©auptfad^e, lo^gelöft üon ber

lanbixiirtf(^aftlid^en S3etätigung, in hen ©täbten bie für fie nottüenbigen 3floi^probu!te

burd^ hen §anbel; aud^ !et)ren i^re 9^üdftönbe, erft lieber mit gilfe be§ §anbel§ in

bie fianbmirtfd^aft, in ber fie i^re SSerhjertung finben, ^urüd.

SDie eigentlid)en lanblüirtfdjaftlidjen 9^ebengert)erbe, bie g^^^^f^^^^i^^^iön, bie

©piritu^fabrüation unb bie ©tärfe» unb ©tärfe^uderfabrifation, geben hen lanbtüirt»

fc^aftüd)en ^Betrieben, mit benen fie in Verbindung ftel)en, il^ren ^^axatiex,

3)enn fie berul^en auf bem §adfrud)tbau, n)eld^er eine befonbere forg*

fältige Vobenbearbeitung verlangt. @o brachte bie (Sinfü^rung beä ßuderrüben-

baue^ bie 2:ief!ultur, bie ^rill« unb §ad!ultur mit fid^ unb liep biefelben aud^ auf bie

©etreibearten jur ^Intüenbung t'ommen. ©ieic^^eitig fanb mit ber ^u§be!^nung be3

3uderrübenbaue§ in gefteigertem Walie bie Vermenbung ber fünftlic^en Düngemittel

ftatt. ^ud) bie Viel)5ud)t ift in gleid^er 91id)tung burd) hen ijuderrübenbau beeinflußt

iporben. Denn bie beäeid)nete Vobenbearbeitung unb bie mit bem ^nbau ber

3uderrüben üerbunbene nottnenbige gortbcmegung fdjluerer ßaften bei ber ^bful)r

ber 9Rüben ftellte gefteigerte tofprüd^e an bie in ber ^irtfdjaft uorl^anbenen 3ug!räfte.

gür fc^n^ere 3"9tiere nmßte geforgt tüerben, \va^ tüieberum feinen ^influ| auf bie

ßüc^tung faltblütiger fd)rtjerer ^rbeit^pferbe unb leiftung^fäl^iger ftarünodjiger

3ugod^fen Ijaiie. @obann feieren mit bem Zuckerrübenanbau in ©eftalt ber Ülüdftönbe

QUO ber guderfabrüation reid)(id)e ?!J?engen Futtermittel lieber in bie 2Birtfd)aft

gurüd. Daburd) fonnte bie ,öod)maft f)erauögebitbet merben, bie mieberum jur Qüdy
tung früf)reifer, maftfä^iger (Sd)Iäge hen "änia^ gab.

Die Sorm, in melc^er bie guderfabrüatiün mit hen tanbmirtfd)aftlid)en betrieben

öerbunben ift, ift öielfad) bie be§ genoffenfd)aftIid)en Unternetjmen^, benn in ber 9ftegel
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l^at eine Sii^^^lö'^^i^ h^^ ©eminnung i^reö Sflol^material^ bie 5(dferflöcf)en tuel^rerer

Sanbmirte, mögen e§ mm ©ro^grunbbefi^er ober S3Qnern fein, noüpenbig. Um fid^

biefe gn fiebern, fdjlie^en bie ^uderfabrüen mit meisteren fianbrt)irten genoffenfc^aft«

Iirf)e Vertrage anf Lieferung ber gucferrüben unter gleidi^eitiger 9lücfgabe ber S^üd«

ftänbe au^ ber ^^derfabri! an bie SSirtfrfiaften ab. (Sbenfo lauten biefe 93erträge

aucf) auf beftimmte ben Ülübenbau förbernbe 5(nbaumet!)oben. ^aburd^ werben
bie SSorteile, tüeld^e bie SSerbinbung ber 3^^^^^^^^f^^^ ^^^ ^^^ fianbtt»irt»

f(f)aft bringt, in gleicher Steife jebem £anbrt)irt, au(f) bem Heineren, ^u teil, foferu

er fid) nur gum %nhau für bie gabri! üerpflid)tet I)at. 2)a3u !ommt, ha^ bie ßanbtüirte,

lüetdje an bem 5(nbau öon ßuderrüben teilnehmen, aud^ auf anbere ^eife in ber forg»

fältigen 5tderbearbeitung burd^ il^r S3eifpiel iüirfen, fo baj5 ber (Sinflug ber Quäev-

inbuftrie ireit über ben S^al^men ber unmittelbar ^ntereffierten l^inau^reid^t.

SDer ©tanbort ber ^iiderrüben in 2)eutfd)lanb ift räumlid^ nid)t ireit au^gebei^nt,

ha e§ im ^ai)xe 1907 nur in^gefamt 513 822 §e!tar traren, tx)eld)e mit änd^rrüben be«

baut iDurben. ^enn nur burd) il^re S3obenbefd^affenl^eit befonber^ beuorgugte ©ebiete

fönnen bie ^i^derrübe anbauen. 2öir finben fie ba^er guerft unb am meiteften Der«

breitet auf ben frud)tbaren £anbftrid^en ber ^roüing <Sad)fen, in ber 9}?agbeburger S3örbe

unb in ber „golbenen 5lue", baran an|d)lie^enb in Sraunfd^meig unb in ber ^roöing

^annoöer. 5(ber aud^ beöor^ugte ©ebiete in 33aben unb S3at)ern unb in SOZittel»

beutfd)lanb l^aben ben ^liderrübenbau, ferner ha^ Oberbrud), bie Udermar!, SSor*

pommern, bie ^roöin^ ©djlefien unb im Often ha^ njegen feiner grud)ibar!eit befannte

Sllijaüien. Qn^gefamt beftanben im Qal^re 1908/09 in ^eutfd)lanb 358 ^uderfabrüen,

meldte^üben tierarbeitet l^aben. ^n benfelben mürben 5925 ^ampfmafc^inen mit 166 124

$ferbe!räften betrieben, gur ^Verarbeitung !amen 11 809 182 Tonnen 9]üben, meldie

auf 436 185 §e!tar geerntet Waxen. ^u§ hen verarbeiteten Ülüben iüurben 1 980 387

Tonnen Ülo^^^der geU^onnen. S§ irirb I)iert)on aber nur etma§ mel)r mie bie gälfte

im Qnlanbe t»erbraud)t, mäl^renb ber anbere STeil in§ 5Iu§lanb gel^t. ©o mürben im
gleid^en ^aljre 838 415 Tonnen ^^ol^^uder au^gefül^rt. SDiejenigen fiänber, meld)e in

erfter £inie ben beutfd^en ßuder abnel^men, finb ©ropritannien, bie @d)meiä, 9^or»

iuegen unb ©übamerüa. S)ie 5Iu^fuI)r nad^ ben bereinigten (Staaten öon 9^orbamen!a,

meldte frül^er bebeutenb mar, l^at bagegen je^t mefentlid^ nac^gelaffen.

9?immt bie ^uderinbuftrie, mie tüir gefe^en ^ben, einen öerl^ältni^mä^ig geringen

Srud^teil be§ gefamten ^derlanbe^ gur ©eit)innung il^reg Ülol^material^ ein, fo ift bei

ben anberen lanbitjirtfc^aftli d^en ^^ebengemerben, ber S3ranntmeinbrennerei, ber

©törfe« unb ber ©tärfe^uderfabrüation ha^ Gegenteil ber gall. 2)iefe öermenben
aU 9f?ol)material in ber ^auptfadie bie Ä'artoffel, menn aud) neben berfelben

bie üerfd^iebenen ©etreibearten verarbeitet merben. ^er JTartoffelanbau

in 2)eutfd)lonb betrögt nun 3 173 830 ©eftar, moüon bie (Srntefrüd)te, fomeit

fie nid)t ^ur menfd)li^en D^al^rung ober jur SSiel^fütterung bienen, in biefen ^n*
buftrien vertoanbt merben. SDiefe meite tobaufläd)e Don ^lartoffeln, bie ungefäl)r

boppelt fo gro^ ift, mie biejenige oon ©erfte unb SBeigen gefoubert unb etma bie §älfte

ber 9f|oggenanbaufläd^e beträgt, l)at in gleidjer SBeife mie ber ^i^derrübenbau ben
^Idcrbau günftig beeinflufjt; benn toir l^aben e^ I)ier mit ber meiten Verbreitung ber

Stultur einer §adfrud)t gu tun, ioeld^e in Dielen ®egenben einmal intenfioere grud)t»

n)ed^felmirtfd)aft ermöglid)te unb bann aud) forgfältige 5(der!ultur erforberte. ^aju
fommt, baf? oud) biefe ^nbuftrien mcrtDolle g-utterftoffe mieber in bie 2Sirtfd)aft 3urüd'

liefern, nad)bem ha^ 9tol)umterial einen SVereblungöpro^ef] burd)gemad}t I)at, unb fo

I)ier gleid)fallg ju intenfiDerer Vielj^udjt unb Viel)^altung Veranlaffung geben.

S)er Umfang unb bie 5lrt ber ^ranntmeingeminnung'in ®eutfd)lanb mirb baburd)

ge!ennseid}net, bo^ in ben Setrieb^ial^ren 1907—1908 in^gefamt 66 745 ^Brennereien

im S3etriebe maren. Von biefen verarbeiteten allerbingg anbere «Stoffe al^ 5lartoffeln

unb betreibe ber meitaug größte STeil, nämlid) 51 972, mä^renb Kartoffeln nur 6 583

lanbmirtfd)aftlid)e unb 25 gelüerblid)e Brennereien unb betreibe 7431 lanbmirtfi^aft'
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licöe unb 734 gelxjerblic^e SSrennereieii aB Sfio'^tiiaterial uertuanbten. 5Iber bei ber

aroBen ^Injal)! üon 51 972 SBreunereien, iüetdje h^eber Slartoffeln nocl) betreibe üer*

arbeiteten, ^anbelt eg ftc^ nur um Heine llnterne'^mungen, bie inbergauptfad^e in ©üb*
beutf(f)(anb anzutreffen finb, iDäljrenb ber ©c^mer^unft ber 33ranntrt)eingetDinnung

in ben SlartoffeI*S5ranntn:)einbrennereien Sf^orboftbeutfc^Iaubg liegt, ^enn eg mürben
in hen begeii^neten Brennereien in ber 33etrieb^periobe 1907—1908 verarbeitet:

2 778 000 5:onnen Kartoffeln, 402 000 Tonnen betreibe unb anbere me^lfjaltiöe (Stoffe,

39000 Sronnen95?eIaffe, mühen unb Blübenfaft, 87000 hl, $e!toliter, S3rauereiabfäIIe

unb gefenbrü^e, 100 000 hl Kernobft unb Kernobfttreber, 538 000 hl ©teinobft,

29000 hl Dbft* unb Xraubentüeine, 311000 hl SSein^efe unb SSeintreber, 125 000 hl

anbere ©toffe.

®ie S3rannth)eingen)innunQ au§ biefen Ü^o'^ntaterialien geftaftete fic^ berartig, baj3

in berfelben S3etrieb^periobe in^gefamt 4 018 311 hl 5tI!of)oI gewonnen tDurben, mouon
allein 3118604 hl OTo^ot auf Ianbn)irtfcr}aftli(^e Kartoffelbrennereien, 29809 hl

OTol^ol auf geirerblidje Kartoffelbrennereien, 291 346 hl OToi^ol auf lanb\i:)irtf(^aftlid)e

@etreibebrennereien, 437 182 hl TOo^ol auf gert)erblid]e ©etreibebrennereien unb
141370 hl 5n!oI)ol auf bie S3rennereien entfallen, tvtldje bie anberen oben ge«

nannten 91o]^|}robu!te verarbeiten.

Über bie ©tärfegeminnung liegen fo guverläffige ^aten nid^t üor. Tlan tnu§ bie*

felben aber int ^eutfd)en Dlei^e auf eitva jä^rlid) 70 TOllionen Tlaxl fdjö^en.

©tärfe^uderfabrüen gab e^ in ber S3etrieb§periobe 1907—1908 24, tveldje

43 279 Tonnen naffe unb 340 Tonnen trodene felbft fiergeftellte ©tärfe unb 46 886
Spönnen naffe unb 1515 Tonnen trodene angelaufte @tär!e verarbeiteten. 2)araug

mürben 8 184 Tonnen ©tärfe^uder in fefter gorm, 46 634 ^Tonnen @tär!efiru|) unb
4846 STonnen guderfarben gewonnen.

S5on hen lanbmirtfdiaftli^en D^ebengemerben ift hie ßuderinbuftrie unb bie S3rannt*

meingetüinnung ©egenftanb ber befonberen ©efe^gebung infofern getvefen, al^ bie

©teuerbe^örbe fie gu reichen (Sinna"^mequellen be§ ©taate§ l^at tverben laffen. @o
brad^te im ^a^re 1908—1909 bie guderfteuer einen (3emnn von 157 293 000 3J^ar!

unb bie SSranntmeinfteuer einen fold}en von 159 744 000 Tlaxt

S)er Obftbau mirb im SDeutfc^en 9f^eic^ in fe^r verfc^iebener SSeife unb gntenjität

betrieben. 2)ie§ mirb in erfter Sinie burc^ bie !limatifd^en ^erfdfjieben'^eiten bebingt;

benn feine anbere grud)t mirb ber SSef^affen'^eit unb ber Tlen^e nad) fo bavon

beeinflußt, mie ba§ Obft. 5lu^ biefem öJrunbe finben tvir hen Obftbau in SDeutfc^lanb

in tveiten <Stri(^en nur aB 9^ebenbetrieb ber Sanbmirtfdjaft. Überall ha, tvo ungünftige

fUmatifd^e S^er'^ältniffe vorliegen, !ann Obftbau al^ Hauptbetrieb al^ rentabel

nid^t be^eid^net Serben, ^n fold^en ©egenben finbet man il^n bafjer vielfad)

nur auf £änbereien unb Ortlid)!eiten, lueld^e in anberer SSeife nid}t benuljt

trerben !önnen, fo beifpiel^meife auf fteilen ,*pängen, bie für bie S3eaderung nidf)t ,^u*

gänglic^ finb, ober in ber gorm von 5Illeen an 3Segen unb Kanälen, ©orten mit Dbft«

bäumen beftanben gibt eg mo^l allerorts, mögen biefelben ^n großen ©ütern ge«

l^ören, mögen fie auf Sauernl^öfen ober im ^lufdjluf^ an Heine ^(nfieblergel)öfte ange-

legt fein, ^lö eigentlid^er Hauptbetrieb ift bngegen ber Obftbau nur an befonberg be*

vor^ugten Ortlid)!eiten anzutreffen. Qiex Ijaben mir bann aber fo intenfiv bemirt*

fdjaftete Einlagen, ha^ fie in ber Sage" finb, reic^ bevölferte (Stabtgegenben mit ben

^errlid^ften 5rüd}ten ju verforgen. @old)e (^3ebiete finb beifpiel^meife ha^ TOelanb,

bie SSiertonben unb bie Hamburger 9J^arfd) in ber Umgegenb von Hamburg, bie be»

rühmten SSerberjd)en Dbftanlagen an hex öavel, für meldje S3erlin ba§ gegebene ^b*

fa^gebiet ift. SSir finben ferner im mittelbeutfdjen Hügellanb unb in äßürttemberg

fold^e Einlagen. S3or allem ift e^ aber bie ivarme 9^^eintalebene, bie in il)rer ganzen

fiänge burd^ 2)eut|c^tanb reid^e Obfternten fidjert. 3^ ber ©auptfad^e finbet ha^ in

2)eut)d)lanb gemonnene Dbft burd^ rollen &enn^ ober in ge!od)tem ^nftanbe feine SSer«

mertung, baneben merben reidje Sö^engen Jrudjtmeine I}ergeftellt, meldte ein wo1)U
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fd^tnedenbe§ ©etrön! liefern. Über bte ©efatnternte be§ €)h\ie^ in ^eutfd^tanb liegen

^uöerläffige 3^^^^^ nic^t Dor. (S^ W'ixh aud) fc^lüer fein, fold^e ^u gewinnen, ha e§ fid)

babei nid)t nur um Obft Ijonbelt, treld^eg an §od)ftämmen gelüonnen tüirb, fonbern

aud^ ba§ S3ufd)obft unb ha^ ©palierobft eine beträd)tlid)e äiolle fpielen. ^In ©od)»

ftämnten tüurben im ^a^re 1900 52332000 5(pfelböume, 25116000 S3irnen.

bäume, 69436000 gtüetfd^genbäume unb 21548000 £irfd^bäume, sufammen
168432000 Obftböume in 5Deutfd)Ianb gegö^It.

^a§ eben über bie örtlid^e Verbreitung unb bie 93eeinfluffung ber @mte burd^ ba^

^lima öom Dbfte gefagt Sorben ift, gilt in nod) ]^öl)erem Tla^e für ben SBeinbau. SSir

finben ^\vax allerorts in 2)eutfd)Ianb öereinjett Ü^ebftöde angepflanzt, bie einen mefjr

ober Weniger h)ol)lfc^medenben unb reidjlic^en Srtrog liefern; aber e^ l^anbelt fid^ babei

bod^ in ber ©auptfad^e um Einlagen, iüeld^e me^r gum Vergnügen ber S3efi^er aU gur

©räielung einer tnirtfdjaftlidjen diente ge)3flegt t^erben. ^er SBeinbau, ber eine \)o\U'

mirtfd^aftlid^e S3ebeutung l^at, befinbet fid^ nur in ben burd) Sage unb Mma befonberg

au§geäeid}neten £)rtlid)!eiten. 3m ^önigreid) ^reu^en !ommt nad^ biefer ^id)tung

]^in bie 3f?]^eintalebene mit bem 9f?]^eingau, ha^ (5iebiet ber S^al^e, ber 9}?ofeI, ber @aar
imb ber 5I^r in S3etrad^t. 2)ie Einlagen, tt)eld)e man in ben ^roüin^en ©ad^fen, Söran»

benburg, ©djiefien unb $ofen antrifft, fpielen nur eine untergeorbnete ÜioIIe. ^n ber

9f?]^eintalebene finb bie S^amen 3öl)öuiti§berg, ©teinberg, 9[J?ar!obrunn, SBiebrid^,

©rofenberg, OrüiKe, Ülauental, §atten!^eim, 'SBinfel, ©eifenl^eim, Ülübe^l^eim, 51^«

monnöl^aufen, ©teeg, fiord), an ber 9}?ofel nnh ber ©aar bie 9^amen 3^ltingen, ^o»

fepl^^ljof, S3ern!afte(, ^ie^iiort, ©d^ar^l^ofberg, S3rauneberg, Slraben, an ber ^ll^r

©d)Io{j'Vö!eII)eim, 2ßal|:)ort§{)eim it)oI)l befannt. 2)te Xraube, bie I)ier angebaut tpirb,

ift in ber §auptfadf)e bie 9lie§Iingtraube, toenn man ah unb an hamhen aud) anbere

finbet. 3m S^önigreic^ S9at)ern ^eid^net fid^ für ben Sßeinbau befonber^ bie bat^erifd^e

^fal^ mit ben Orten gorft, ®eibe§l)eim, SBadjen^eim, Üiu|:)ert^berg au^. §ier ^aben

w'ix neben ber Ülie^lingtraube bie Ofterreid^er Si:raube unb öor allem hen ©etoür^«

Xraminer Dielfad) im ©emifd) mit 9lie^lingtrauben. ^ber aud^ ^raufen unb
anbere Sanbe^teile in $8at)ern betreiben au^er ber ^fal^ ben SSeinbau. gerner muß
ha^ ©ro^l^erjogtum Reffen genannt tüerben, ba§ ©roper^ogtum S3aben mit bem
„9}?ar!gräfler" unb „^ffentl^aler", SSürttemberg unb fd)lie6lid^ ©Ifa^^fiotl^ringen.

3m 3a^re 1908 ergab bie Söeinlefe:

im SBeinbaugebiet
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3:i einöang biefer 3(b^anblunö Ratten tvix bargelegt, ha^ bte :S?anbrt)trtfd^üft in

2)eut[d)Ianb ganj be[onbere nattouQle Slufgoben p erfüllen ]^at nnb ha^ e^ infolge»

beffen bie Slufgabe be^ ©taateö nnb ber ®efell|rf)aft fein mnf3, bie fianbtüirtfdjoft

förbernb gn beeinflnffen, fotüeit e§ fid^ nnr mit ben g^tereffen ber anberen SSernfe^«

ftänbe öerträgt. 5ln§ biefem ©rnnbe l^at benn and) in ®entfd)lanb eine bie Sanb»
tüirtfd^aft fd)ü§enbe gollpoliti! 'iRanm gefnnben. feon biefent ©efid)tgpnn!te an§
lajfen aber and) bie ftaatlic^en Organe ber einzelnen S3nnbegftaaten in SÖentfc^lanb

finansielle Unterftüfeung nnb fadjlid^e görberung ber Sanbiüirtfd^aft ^n teil werben.
<Sie erad)ten bie» al^ il^re 3Infgabe, meil ber Sanbmirt nid^t in gleid)er SBeife bnrd) hen
gegenfeitigen 3Settbeh)erb gn immer heiterem gortfd)ritt in bem S3etrieb angeregt tt)irb,

tüie bie^ bei ©ererbe imb §anbel ber gall ift. 3« le^teren tt)irb berjenige ol^ne ineitereg

^ugrunbe gelten, n^elc^er nid^t gleid^en @d)ritt mit feinen ^eruf^genoffen l^ält ober il^m

gar öoran^eilt. S3ei §anbel nnb ©etüerbe lommt e§> baranf an, ber i^lonfnrrenj hen
äkng abzulaufen, um nid^t l^inter berfelben ^urüd^nftel^en ober allmäl^lid) gan^ gu»

gnmbe ^u gel)en. Qn biefem gegenfeitigen Überbieten liegt ba:^er t)on gaufe au§ fd)on

ein ©tad^el gum gortfd^ritt in ted^nifc^er §tnfid)t. ©ang anberg ift bieg aber in ber

£anbnjirtfc^aft. $ier !ann ber 0eine neben bem ©ro^en, ber intelligente, @efd^äft§«

funbige neben bem ©djtüerfälligen, Ungetüanbten n)o^l beftel)en, fofern er feinen S3e»

trieb nur fotüeit auf ber §ö^e erl)ält, ha^ er fic^ felbft erhält unb notbürftig bem $8e«

trieböleiter ha^ ^u^fommen fid^ert. ^n @rn)ägung biefer @efi(^tg):)im!te l^aben e^ bal^er

\)k ©taat^öertüaltnngen in S)eutfd^lanb in hen legten ^o^^a^^^ten fid) immer mel^r

ongelegen fein laffen, @inrid}tungen gu fd)affen, bnrd) meldie bem £anbn)irt belegen»
l^eit geboten mirb, ber immer ioeiteren SSeroollfommnung in ber ^edjui! entgegen^u-

fd^reiten. 51B fold^e finb in erfter ßinie alle biejenigen ßinrid)tungen gu nennen, bie

beftimmt finb, bie gelbbereinigung in ^eutfd)lanb burd)pfül)ren, \)k ben bnrd) ©rb*

gang unb ^erfauf in fleinfte ^argellen gerftüdelten ©runb unb S3oben tüieber in fo

gro|e ^derfläc^en gufammenlegen foll, ha\^ eine bem gegentnärtigen ©taube ber

äöiffenfd^aft unb $raji^ entfpred)enbe rentable ^emirtfd)aftung erfolgen !ann.

gieren fommen bie 5(rbeiten gur Siegelung ber gut§^errlid)-'bäuerlid^en ^erl^ältniffe,

gur ^blöfung oon Üieallaften unb ®runbgered)tig!eiten. ^on gleid) groger SSe*

beutung finb bie melioration^ted)nifd)en 5Irbeiten im flachen ßanbe, bie glugregu»
lierungen, jur (Snt« unb Seiüäfferung unb bie ^Irbeiten be§ SDeii^«, Ufer» unb ^ünen-
mefen^, bie baranf geridjtet finb, entnjeber an ber äJJeereöfüfte neue^ ßaub jn getrinnen

ober bie ^bfd^tDemmung fd)on fultiüierten Sanbel burd^ bie 9}kere§it)ellen gn üerl^inbern.

^er ^ferbeguc^t opfert bie ©taat^öertDaltung nid)t in le^ter Sinie an§ mili*

törifd&en (SJrünben jä^rlii^ bebeutenbe 9}ättel. ©ang befonberg Ijat fid) aber ber ©taat
be§ lanbmirtfd^aftlid^en Unterrid)t§rt)efeng angenommen unb geeignete öel^ranftalten

gefd^affen, auf hjeld^en fi^ bie ßanbrtjirte bie gortfdjritte ber ^Biffenfd}aft gn eigen

mod^en !önnen, um biefe fo in bie ^'raji§ überpfül^ren. §ier ^abcn toir

in erfter fiinie bie lanbn)irtfd)aftlid)en .^üd)fd)u(en mit i^ren üorgüglid) au^»

geftatteten ©pesialinftituten für ^Iderbau, STierjudjt, S3etrieb^lel)re, Pflanzenbau,
3üd^tung§!unbe, 9J?afd)inenbau!unbe unb ber gleidien me^r, ferner bie lanb*

h)irtfd)aftlic^en 2Binterfd)ulen, bie lanbioirtf^aftlid^en 5lderbaufd)ulen unb bie

lönblid^en gortbilbung§fd)ulen. ©inb erftcre, bie lanbn)irtfd)aftlid)cn §od)fd)ulen,

baju beftimmt, bem bnrd) S3ilbung unb ilkrmögen pl)er (3tel)enben bie nötigen

gad^fenntniffe mit auf ben 2öeg gu geben, fo toenben fid) bie lanbloirtfdjaftlidjen S^Bin«

terf^ulen, bie 3(derbaufd)ulen unb bie länblid)en 5ortbilbung§fd)ulen meljr an bie

gro&e Tla)\e be§ 93ol!e§, um unter biefer unter ^2(ufit)enbung geringerer S^often fru^t*

bringenb gu tüirfen. 2)aäu !ommt ein iüeit ausgebreitete^ SSanberlel^rertum, ha^ bie

^lufgobe Ijat, unter ber in ber ^rajiö tätigen bäuerlichen 93eüöl!erung nad) jeber 9f?id)'

tung ^in aufflärenb gu n)ir!en. ^n neuerer Qeii foll ber Ianbmirtfc^aftlid)e Unter-

rid)t im öeere bei ben (Eolbaten bie ßiebe jum lanbn)irtfd)afttid}en S3eruf pflegen

unb er{)olten.
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$8ott gleid^ großer S3ebeutung \\i bie gürforge be^ (Btaateö für bie lanbtüirtfi^aftitele n

Sßerfu(^§ftattonen geworben, tveldje jum ^eil bie ^flegftötteit ber Sanbtt)irt)d[^aftg=

miffenf^aft finb, jum STeil aber Qud) in ber gorm al^ lonbh)irtf(f)Qftlid^e ^ontroll'

ftationen hen 2anhtvnt bei feiner ^raltifdjen S^ätigleit im 5(n!anf öon gutter- unb
2)üngen:itteln nnb ©aatgut jn nnterftül5en unb nad) jeber 9]id)tung I)in ju beraten 'tjahen.

2)a5u !ommen mit befonberer (Sorgfalt eingeridjtete ©onberinftitute, tüeld)e be*

fonberä n)id)tige 5(ufgaben burc^ ©peäialforfdjungen ju förbern ^ben. @^ fei l^ier

an bie ©ärtnerlel^ranftatten unb bie ©arten*, Obft» unb SSeinbaufc^uIen erinnert.

Qu biefen fommen bie tierär^tlid^en §od^fd)ulen, bie Unterrid)t§anftalten für ha^

9}^o(!ereitr)efen unb bie gifd)erei. ^xdji unernjöl^nt möge bie ^aiferlic^e S5ioIogifd^e

toftalt für £anb' unb gorftmirtfd^aft in ^al^lem bei ©tegli^ bleiben, beren befonbere

5lufgabe eg ift, alle unenblid) üielfad) in ber 9^atur üor!ommenben Sr!ran!ungen in ber

^flan^enmelt gu ftubieren unb SJ^ittel gur Selämpfnng berfelben ber $raji^ gu über*

mittein.

5(ber bie fianbmirte in ^entfd)lanb l^aben fid} nidjt allein auf biefe ©taat^l^ilfe

^ur görberung ber Sted^ni! il^reS ©emerbe^ üerlaffen, fonbern finb ju Bereinigungen

ber üerfd^iebenften 5lrt gu gleidjem Qtved gufammengetreten. Sßir nennen bie ßanb-

fd)aften unb bie il^nen angeglieberten SDarlel^n^faffen, tveldje bie ^apitaber^ältniffe

in ber ßanblt)irtfd^aft gu regeln unb ein gefunbeg tobit liefen p förbern ^ben.
©ro^e $8erbienfte |at fid^ ha^ lanbmirtfd)aftlid^e S^erein^mefen eriporben. ©a^felbe

ift über gan^ ^eutfd)lanb in einer grofjen 5(n^a^l öon Drt^», S^^^Ö'/ 5lrei^' unb S3eäirB-

vereinen verbreitet. @ie Wirten in erfter Sinie burd) bie ^eranftaltung öonSSerfammlungen
mit SSorträgen unb mn 5lu§ftelhingen. 3^re gufammenfaffung finben fie lüieberum

in hen gentralöereinen, §auiit» unb ^roüingiabereinen ber einzelnen ^rouingen imb
Heineren <Biaaien. 2)iefe ß^^^^^Iö^^^i^^/ ^^^ ^^ ^^^^^ größeren ^eil be§ ^eutfd^en

"Jlexdje^ in neuerer Qexi burc^ bie auf gefepd^er ©runblage berul^enben Sanbmirt»

fd)aftg!ammern erfe|t trorben finb, finben eine gemeinfame ^ufammenfaffung iüieber

in ben @efamtt)ertretung§!örperfd}aften ber einzelnen Staaten, fo in ^reu^en im
Saubeä«0!onomie!ollcgium, in 33al)ern im ßanbtrirtfd)aft^rat, in ©ad}fen im fianbeg*

!ulturrat, in SBürttemberg in ber 3^ntralftelle für bie fianbtrirtfc^aft unb fd^lieglid) im
' gefamten 2)eutfd)en Ü^eic^ in bem beutfd)en £anbrt)irtfd)aft^rat. gaben biefe le^teren

^örperfd)aften mel)r amtlidjen Sl^arafter, fo gibt e^ neben i^nen and) gro^e SSereini»

gungen, bie au^fc^liepd^ l^riöater S^^atur finb, fo hen Sunb ber ßanbtt)irte, tüeld^er

feine SDätgliebfi^aft tüeit über 2)eutfd)lanb bei bem ©ropefil^ beginnenb bi^

in bie fleinften bäuerlid)en Greife l)inein Derart) eigt unb bie §örberung einer euer*

gifc^en nationalen agrarifdjen Ärtfd^aft^politi! in S)eutfd)lanb fid) gur 5(ufgabe ge»

mad)t l^at. ^agu fommt, fort)eit ©vejialintereffen in ^etrad^t fommen, bie SSer*

einigung ber ©piritu^fabrüanten in SDeutfc^lanb, ber 35erein ber beutfd^en l^uder«

inbnftrie, ber beut[d)e gopfenbauüerein, ber beutfd^e milc^mirtfc^aftlii^e Berein,

ber Berein gur görberung ber 9)?oor!ultur im ^eutfd)en Ü^eid^e, ber beutfd)e gifc^erei*

uerein, ber Söeinbauöerein, ber beutfdje ^omologenöerein, ber beutfd^e ^"^'^^^'f'ii^^

unb anbere mel^r. 2)ie bebeutenbfte ^Bereinigung nad^ biefer ülidjtung l)in, bie eö

fid) sur Aufgabe gemad)t l^at, bie gefamte ^edjui! ber ßanbtüirtfd)aft ol)ne ^(u^nal^me

5U förbern, ift bie beutfd)e fianbmirtfd)aft§gefellfd)aft, tveld^e im ^aijxe 1885 nad)

bem 9}hifter ber „Royal Agricultural Society of England" burcC) ben oerbienftüollen

Ingenieur Tlajc üon öt)t^ begrünbet ift. 8ie tüill il^re 5(ufgabe in erfter £inie

burd) bie alliäl)rlid) mieberfel^renben lanbit)irtfd)aftlid)en SBanberaugftellungen löfen, bie

fid) im gn« nnb ^luälanbe, in ©tabt unb Sanb berechtigte 5Iner!ennungen er»

rungen I)aben.

SDem lanbn)irtfd)aftlid^en 93erein§njefen reil^t fid^ ha^ lanbtüirtfd^aftlid^e ©enoffen*

f(f)aft§mefen an bie ®eite. te bie 9^amen ©d^ul^e«^elitfd^ unb 9?aiffeifen fnüpften

fid) biefe SBeftrebungen an. S3efonber§ in ben legten ^olj^S^^itten ^aben bie ©enoffen«

fd^aften in 2)eutfd^lanb eine ioeite unb bid)te Verbreitung gefunben. 2)ie größte S3e*
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beutung \)ahen bte ©par« unb S)ar(ef)n§!affen, neben iljuen bie 3^^*^öl!rebitge»

noffenf^aften unb _ bie ^^^tralgenoffeufd^aft^faffe. 2)ie Ianbn)trtf^aftltd)en S3e*

gugggenoffenfd^aften, "vermitteln hen 5(n!auf t)on 33ebarf§arti!eln, \vk Kraftfutter*

mittel, Düngemittel, ^o^en, 3}Jafd)inen ufto. ^on größtem (Sinfhiß auf bie beutfdje

^Biel^gud^t finb bie ßuc^tgenoffenfdjaften getDorben, bie il)rerfeit§ fid) it)ieber su großen

3ü(^tert)erbänben mit gemeinfamen gui^t^iel 5ufammengefd}loffen l^aben. Die lanb'

it)irtfd)aftli(^en $robu!tiü* unb 5lBfa^genoffenfd)aften forgen für bie SSertnertung ber

lanbtüirtfd^aftlirfien ßr^eugniffe unb für "oen 5lbfalj berfelben. "an il^rer ©pi^e fte^en

bie 9}JoI!ereigenoffenfd)aften. '^anehen gibt e^ eine große "än^a^l öon fold)en ®e-

noffenfdjaften, bie bie Verarbeitung unb ben ^bfalj Don Obft, ©emüfe unb grüd)ten

aller 5lrt bemirfen. 3n neuerer 3^it finb bie ©ilogenoffenfdjaften jum 5lbfa| beg ©e^

treibet entftanben. S3efonbere iSrtoä^mmg terbienen auc^ bie ^erfidjerungggefell»

fd^aften ber öerfc^iebenften ^rten, mögen fie ba^u beftimmt fein, ben fianbtt)irt

gegen ^agel* ober geuerfi^aben gu fc^ü^en, mögen fie bie ^^ufgabe l)aben, für ben

gall t)on Vie^feuc^en eintretenbe Verlufte gu becfen. Qu neuer 3^it finb melfad)

aud) SBeftrebungen aufgetreten, burd) gilfe ber ßeben§öerfid)erung bie (Sntfdjul»

bung be^ länbüd)en ©runbbefi^e§ unb bie @rlei(^terung be§ (Srbgangeg l)erbei»

jufüi^ren.

gaffen tüir am ©(^luß unferer SSetrac^tungen ha^ üorftel^enb ©efagte in

tpenigen ^Sorten gufammen:
Sßie bie Sanbujirtf^aft ba§ Urgenjerbe ber giöilifierten (Biaaien ift, ift fie

aud) bei fortfc^reitenber gnbuftiiaüfierung il)r gunbament geblieben. Die l^eimifd^e

Sanbiuirtfdjaft ift für ein SSol! bie lebenbige Ouelle, auä ber alle 9?al)rung§mittel

fließen muffen, unb ber Jungbrunnen für eine gefunbe, arbeite» unb toaffenfäl^ige

S3et)öl!erung, tüeld)e eine Station gur SSal}rung il^rer Wadjt nad) ^ußen unb

Jnnen nid)t entbel^ren !ann. Der einzelne ©taat, in bem be!annten S3ilbe mit

einem S3aume üerglidjen, l^at bie fianbrt)irtfd)aft notU)enbig aB feine Sßur^el, 3^«

buftrie unb .^anbel finb S^^^Ö^ i^^*^ S5lätter; fängt bie Gurgel an gu leiben, fo

fallen bie S3lötter, bie 3^^^9^ bred^en ab unb ber Saum ftirbt. ^n Deutfc^lanb

^at bie fianbh)irtfd)aft tüol)l fc^tüere 3^iten ^n beftel^en ge^^abt, in benen e§ oft

fragü(^ tüar, ob bie SSunben, bie i:^r gefdjlagen it)urben, l^eilen ttJürben. 5lber

\)ant ber eigenen Kraft, hanl ber gilfe be^ (Staaten geigt fid^ gegeniüärtig ein

©efunben, ba§ nid)t in le^ter Sinie bei ber bäuerlid^en S3eüölferung gu ^age tritt.

5(nbererfeit^ erforbert aber and) ha^ SSoIjl be§ beutfdjen SSolfeg ein energifc^eg

gufammenarbeiten üon ©efellfd)aft unb ©taat nid)t nur gur Sr^altung be^ gegen«

tüörtigen S3eftanbe^, fonbern befonber^ ,^ur görberung ber lanbtüirtfdjaftlii^en

^(rbeiterfrage unb gur SSeröollfommnung ber &d)ni! in 5lderbau unb Viel^guc^t.

Denn gur 'tSrringung ber Stellung ber £anbtüirtfd)aft in ber S[$olBn)irtfd}aft ber

beutf^en Station, tüie fie im Vorftel^enben aU notmenbig begeidjuet tpurbe, bebarf

e§ nid)t nur einer gielbetDußten Pflege bor Siebe be^ SSol!e^ gur l)eimatlid}en

©c^olle, fonbern in gleid)em Tla^e einer mefentlii^en Steigerung ber ©üterge*

tüinnung in ber beutfc^en £anbtüirtfd}aft.

^^Sj^T%k-'fL^7/:2^:r^
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Sßon ^rofeffor Dr. Sä)wappa^t ©el^eimer Sf^egierung^rat, Sber§tt)albe.

2)erbeutfc^eS[öalb, einäciubermort, ba§ jebe^ ^eutfd^en Sruft l^ö^er fd^Iagen löfet, ift

t)on ber grauen ^or^eit bi^ gur ©egentrart für bog gefamte ßeben iinfere^ ^ol!e§ öon

]^öd)j'ter 'Sebeutiing gemefen. ^eutfd^Ianb^ SSirtfd)aft^gef(f)id)te tvax ^a]^rl)unberte

f)tnburrf) trefentüd^ bebingt burd^ feinen SSalbreic^tutn. SSenn and) unfer moberneä

SSirtfi^aftöleben bei bem gortfd^reiten ber £anbit)irtfd)aft nnb ber ^nbuftrie l^ieröon un-

abhängiger geworben ift, fo fpielt ber SBalb bod} an^ ^eute nod) nid^t nur für unä

eine ]^öd}ft n3id)tige Sf^olle burd^ feine (Sr^eugniffe, fonbern ift gteid)3eitig aud^ 'oon

entfd^eibenber S3ebeutung für bie S3en)o]^nbar!eit be§ 2onbe§ unb für bie ^obenfultur.

3^m ift eg üor oHem gu banfen, bafs ®eutfd)lanb burd^ 2ßilbbäd)e, Überflutungen unb

3^lugfanb ungleid) weniger ju leiben I)at, aB bie meiften S^ac^barlänber. SJ^ittelbor unb

unmittelbar tüirb burd) il)n bie ^(nbaufäl^igfeit ipeiter gläd^en ermöglid^t. Qe mädjtiger

^eute auf allen ©ebieten ber ^ampf um§ SDafein tüogt, befto (ebf)after unb bringender

tt)irb ha^ S3ebürfni§ nad^ jeittüeifer ^tu^fpannung üon bem nerüen^errüttenben Slreiben.

2So ift biefe aber beffer gu finben, al§ in ber majeftötifd^en 9^u^e be^ Sßalbe^? 2)a6

2)eutfd^Ianb in ber Sage ift, bei feinem 9ieid}tum an SBalb unb haut beffen günftiger

SSerteitung, §unberttaufenben t)on Arbeitern ber gnbuftrie, be§ §anbeB unb beö ©eifteg

unter ben günftigen S3ebingungen unb mit öerl^ältni^mägig geringem ^uftoanbe bie

nötige (Sr^olung ^u getüöl^ren, bitbet einen nid^t l^od^ genug angufdilagenben S^orjug.

S)er immer lauter unb bringenber ertönenbe 9iuf nac^ (Srl)altung be^ SSalbe^ in ber

Si^äl^e ber ©rofjftäbte bilbet ien bered}tigten ^u^brud eine^ tiefem].ifunbenen SBebürf*

niffe^. ©djließli^ ift aud) nod) ber l^ol^en S3ebeutung be^ 3BaIbe^ in öftl^etifd^er unh

cti)ifd^er Segieljung ju gebenlen. ©d)on ber ©enior ber beutfd^en forftlid^en ©d^riftfteKer,

^^an^ S(ax\ uon darloiüilj gibt 1713 feinen ®efül)len mit folgenben SSorten einen

trefflid^en 5Iu^brud: „^ät gutem ^ug unb Üied^t fönnen bie Sßälber üor eine ^rone

ber S3erge, üor eine gierbe ber gelber, uor einen ©d^alj be§ ßanbe^ unb t)or eine mit

9?u^ vermengte ©inneu'Suft angefel)en unb geredjuet iüerben."

®ie älteften gefd)id)t(id^en Überlieferungen, bie fid) bei hen römifd^en ©djriftftellern

(Saefar, STacitu^, $Uniu§ u. a.) finben, fd)ilbern ^eutfd^Ianb nal^egu al§ einen großen

gufanmienl^ängenben Urmalb, ber nur ftellentüeife Don (Sümpfen unterbrod^en Wax:

terra aut silvis liorrida aut paludibus foeda ! ^iefe eingaben finb aber geiüaltig über»

trieben unb be§I)alb in fo bunüen garben gcl)altcn, n^eil bie SSerfaffer an bie l^od^fulti»

t)ierten unb Himatifd) fo beüorgugten ^erliöltniffe ber DJJittelmeerlänber gen}oI)nt maren.

^ie neueren g'^rfd^ungeu unb bie ©rsäl^hmgen ber 9iömer uon ben großen ^eere^-

maffen, bie bamal^ alfiöljrlid) in \)a^ gelb sogen, betüeifen bagegen, ha^ TOtteleuropa

in frül)gcfd)id)tlid)er ^eit ^wax crl^eblid) ftörfcr bciualbet tvar al^ gegenwärtig, hal^ e§

aber !cineön?eg§ ein gefd}Ioffene§ ^sföalbgebiet barftellte. @ro(3e ©fredfen finb feit bem
(inbe ber ßi^scit bauenib oI)n^ SSalb* gemefen. IJioifdjen ausgebreiteten ^iöalbgebieten

bel)nten (id) Hon jel^er einerfeitS tüeite ©ümpfe unb 9J^oore, anbererfeitS ©teppen unb

fpäter geibe« ober ®ra§fläd)en au§, bie nie ober nur ftcllenmeife bem ^nbrange be§

$ß>albe§ unterlegen finb. 2)iefe offenen, malbfreien £anbftrid^e l^aben hcn Mten, Ger-

manen unb 9f?ömeru baö anbringen in ha^ ^erj 9}^itteleuropa§ ermöglid)t. ©ie finb bie



f^or^tüirtidiaft. 141

großen geerftragen getüorben, Qit benen ftcf) bte nienfd^Iid^en ^f^iebertaffungen am hxdy

te\ten giifamiuenbröngten, bie ßentren, öon benen ong bte Shiltnr firf) tveiiex verbreitete.

®ie großen SBoIbmaffen, bie ^entfd)lQnb bebedften, tüoren für feine ^olitifc{)e,

tüirtfd^aftlidje nnb hilturelle @nth)idflung üon gröjjter SSebeutung. ^fyxen ift e^ t)or

ollem gn banfen, bafj e§ hen ^eutfd^en gelang, bem rtiieberl^olten anbringen ber D^ömer
ftanbgul^alten. UriDalb unb @nm|.if bedien bie ^entfd^en beffer alä bie feftefte ^urg;
tüären fie in Dol!reid)en ©tobten t)ereinigt gemefen; fo l^ätten unfere SSorfal^ren ber

römif^en 5hneg^!nnft ebenfotüenig miberftel^en lönnen, tüie bie ©allier. ^al^n fagt

mit ifled)i: ^^ ijai ber SBalb unfer Sol! niefit nur gerettet, er l^at e§ aud) frif(^, urn)üd}fig,

gefunb an Seib unb @eele erl^alten, fo ha^ e§ ben abgelebten 3flömern in ber %ai ah
jugenbUd)er (Srbe ber SBeltl^errfd^aft, aU Sröger ber S^^ft entgegenfdjreiten !onnte.

60 Ijod) aber aud) bamal^ berS^u^en unb bie S3ebeutung be^ ^fealbeg alg ©c^u^ ber

Station unb aU Verberge be^ für bie SSol!§ernä^rung unentbel^rlidien SBilbe^ ange*

fd^Iagen tüerben mug, fo önberte fid) biefe§ ^erl^ältni^ hod) öolüommen, aU bie einzelnen

©tämme am (Snbe ber S3öl!erh)anberung fefte Sßol^nfi^e angenommen Ratten unb hmd)
bte toad^fenbe 'än^dji ber ^ngel^örigen gur intenfiöeren SSirtfd^aft gebrängt haaren,

^e^t n)urbe ber SBalb gu einent ^Iturl^inbernig unb beffen 9f?obung bie S^orau^fegung

für bie .^eiterentiDidtung ber 2Birtfd)aft. ^iefe tDarb gugleic^ baburd) begünftigt, ba^

ber tüeite Urmalb nod) für S^^v^junberte reiche ©elegeui^eit pr Einlage neuer ^^ieber«

loffungen unb für nupringenbe S3ern)enbung verfügbarer ^rbeit^!röfte bot. D^ocb lange

geit, faft big jum Snbe be§> 9!}?ittelalter§, erfdjien ber Stampf gegen ben SSalb al^ ein

öerbienftoolleö 3öer! unb al^ ber Anfang toeiterer gortfcfiritte ber Sanbe^fultur. 2)iefe

umfangreidjen Üiobungen ivurben tüö^renb be§ TOttelalterg burd) bie großen ©runb»

]^errfd)aften, meltlid^e unb geiftlid^e, namentlid) bitrd) galjlreidie Sllöfter eifrig geförbert.

3n äl^nlid^er Sßeife mie im h)eftlid}en 2)eutfcfilanb bie Slloftergeiftlic^feit, toirfte int Dften

ber geiftlidie Ü^itterorben ber ^eutfd)]^erren feit beut 13. QöT^^^^^^^^ ^öd) ber Eroberung

^^reugenäj'egenbringenb für bie fianbe^Mtur. ^iefe fogialen Tlädjie Dermod)ten e§> allein,

bie üor^anbenen 5(rbeitgfräfte gu größeren Untemel^mungen l^lanmögig ^ufantmen»

jufaffen. 2)urd) il)re Xätig!eit erl^ielt bie S3efiebelung unb ber ^ii^bau be§ Sauber auf

leiten ©ebieten einen völlig verönberten (£l^ara!ter.

5m toeftlic^en unb mittleren ^eutfc^lanb eneidjte biefe ^eriobe ber 9]obungen

gegen (Snbe beg DJcittelalterg i^ren ^Ibfd^lu^. $ier ergingen nun feit bem 14. 3ö^rl)unbert

in rafc^ tuai^fenber ^n^al^l 9^obung§verbote teil§ mit Sfiüdfic^t auf bie S^öbpflege, teil!

3ur ©ic^erftellung ber ^olgverforgung.

Sm öftlid)en 2)eutfc^lanb unb in ben 5llpen mürbe bagegen nod} big giint ©d^luffe

beg 18. SöT^i^T^iii^^ß^t^ äbbuitg unb 9?euanfiebe(ung möglid}ft geförbert, um bie großen

„SSilbniffe" ^n lultiüieren. ^n $reuj3en benuijtcn bie gerrfdier \ebe ©elegenl^eit, um
5lnfiebler in bie menfd)enaniten, aber U)albreid]en ©egenben gu giel^en. ^ie ^ätig!eit

be§ QJroBen ^urfürften nai^ ber5(uf^cbungbeg(5bi!tg öonD^Janteg, biegieden», ^orf* nnb
3(c!er*Drbnung von 1702, vor allem aber bie S3emü]^ungen ^riebrid)§ beg ©ropen nad)

ber örmerbung von Sc^lefien unb ber polnifdien Gebietsteile, foluie ettblid) eine lej^te

^eriobe großer 9f?obungen in Litauen unt bie äBenbe beg 18. unb 19. ^al^rl^unbertg finb

in ber (^efd)ic^te ber Sanbeöfultur rül)meitb l]ervor,^ul^eben.

2)iefer Stampf gegen ben SSalb, ber fid) bei Sefiebelung aller tvalbreid^en Sauber

entfpinnt unb an vielen Orten nod) gegentvärtig fortbauert, ift in 2)eutfd)anb in ver«

^öltnigmäBig ntilben gormen verlaufen. 2)ie ^)iübungen l)ahen fid) faft über ein goftr*

tnufcnb verteilt, größere l^olgverarbeitenbe gnbuftrien finb erft in neuerer ^cit entftanbcn,

lyirtfame SEvangportmittel für ba^ fd/hjere unb verljältnigmößig n)enig tvertvolle §013
I)Qben frül^er gcfefjlt. 5Iitbererfeitg l^aben bie:^agbliebe ber dürften unb bie 3urd)t vor

Öol^not ein ^eilfameg (^egengeh3id)t gegen all.^u übertriebene SSalbaugftodung gebilbet,

tt)ie fie j. 33. in ben ^Bereinigten ©taatcn voit 9^orbameri!a ober in ben großen Walb*
gebieten von S'iorb' unb Dfteuropa p bellagen finb.

Sßeun fid) oud) auf biefe SiVife eine ,vemlid) gute S^elualbung ^eutfd)lanbg

>
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big 3ur ©egeniüart erhalten \)at, fo barf hoä) nid^t Derfd^tütegen iDerben, ha^ bie SSer»

l^ältniffe trofebem in tnandfien ©egenben einen im gntereffe ber Sonbe^hiltur uner»

tt)ünf(f)ten TOdfgang be§ Söalbe^ öeranla^t l^aben, ber in neuefter ^e\t uinfaffenbe 3luf*

forftnngen nötig madjt ^m größten SJ^a^ftab trifft biefe^ für bie öftlicf)en ^roüin^en t)on

^reu^en gu, Ujo in nenefter 3^it mit größerem feifer an ber geitnng biefer <Bd)ähen ge«

arbeitet tüirb.

^entf^Ianb befi^t mit geringen ^lu^nal^men ein Mma, We^e^ ber (SntiDidflung be§

©el^ötge^ im ©inne ber ^flon^engeograpl^ie günftig ift, nur bie l^öl^eren ©ebirgglogen

gelten in ba§ ©ebiet ber „©ro^flur" unb Ql(mä|li(^ in jene^ ber „SBüfte" über, "^ad) ben

S3er]^Q(tniffen ber ^ieberfd^läge, SBärme unb geud^tigfeit finb in ben Wölbungen ^entfd^«

lanbg au^er ber gemäßigt JDarmengone be^ tüinterfal^Ien Saubmolbe^ (Castanetum unb
Fagetum) ber gemäßigt füllten 9f?egion ber gid^ten, Xannen unb £ärdf)en (Picetum)

fd^lie^Iid) aucf) nod^ bie füllte 9?egion ber ^umml^ölger unb §Qlbbänme (Alpinetum)

vertreten.

Wenn ber Wen\d) nid^t im Qntereffe ber ^lUur in öieten großen leiten ^eutfd^«

lonbö ten SSalb gerobet l^ätte ober beffen Ausbreitung öer^inbern mürbe, fönnte fid^ ber

größte Steil 2)eutfd^Ianbg mit 5(u§nai)me ber ^öl^eren ©ebirgSlagen unb einzelner öer«

^öltniSmö^ig kleiner fonftigen ©ebiete, tvo an§> !UmQtifd}en ©rünben ber SBoIb nidE)t mel^r

gebeult, mit SSalb überfielen, fotDeit nicf)t ungünftige ^eränberungen unb guftänbe ber

Sobenbedfe (SJJoorbilbung, §od^moor, Xrodfentorf) ha^ 'Wadßtnm ber S3äume unmöglidf)

mad^en.

2)ie rfjemifd^en unb |3l^t)fi!alifd^en SSerl^öltniffe be§ S3obenS unb \)a^ Mima, fohjie bie

5lu§formung beS ©elönbeS bringen eS mit fidf), ha^ auf Weiten ^^löd^en bie gorfttnirt»

fdjaft mit §ilfe ber anfprud)Ioferen §ot3geit)ä(^fe gegenwärtig unb rt)ü^I aud^ nod^ für

lange ä^it bem S5üben eine f)öf)ere '^enie abzuringen üermag, aB bie Sanbhjirtfd^aft.

^eutfd^tanb ift be§I)alb im tt)irtfdf)aftlicE)en S^^tereffe bauernb barauf angenjiefen ber

gorfttüirtfd^aft befonbere (Sorgfalt sujutpenben.

SDie ©röj3e ber gefamten ^albflöd)e S)eutfd[)lanbS betrögt nad) ben ftatiftifd)en ßr*

l)ebungen öom^al^re 1900: 13 995 868 ha = 25,9 ^roj. ober runb ein ^xextel ber ©e«

famtfläd^e.

^er SSalb verteilt fid) jebod} fel^r ungleid^mö^ig über ^eutfd)lanb, tvie bie ä^tföntmen*

ftellung in Stabelle 1 geigt.

Sühex and) in biefer Tabelle toirb bie Überfid^tlic^!eit burd) bie erl^eblidjen ©rö^en»

unterfd)iebe ber SßunbeSftaaten geftört. ßegt man bie !leinften ^^ertoaltungSeinl^eiten

(^eife ufto.), für meldte bie Srljebungen gemad^t iüerben, gugrunbe, fo ergibt \\d) folgen»

beö S3eri)ältnig.

SSon ber @efamtfläd)e ^eutfd)lanb§ l^aben:

23,1 $ro3. mit einer giäd^e üon 12,4 TOllionen ha eine S3eh)albung§äiffer öon
0—14,9 $ro3.

52,3 $ro3. mit einer giäd^e öon 28,1 SJ^ilUonen ha eine ©etoalbungSjiffer üon
15—34,9 $ro3.

23,6 $ro3. mit einer giöd^e t)on 13,2 TOllionen ha eine S3emalbung§3iffer üon
35 ^roj. unb mel^r.

5lm ftärlften ben^albet finb bie )3reu6ifd)en S^egierungSbegirfe ^IrnSberg unb ^ob»
lenj, ferner (Sad}fen*9}?einingen nnb ©d^lüargburg'Dhibolftabt, wo jmifdien 40 unb
50 $ro3. ber ©efamtftädje mit SBalb bebedft finb. 'tkeid) belualbet finb im allgemeinen:

2)ie mittel' unb meftbeutfd^en ©ebirgc, ber ©d^toarärtjalb, $8at}rifdie Si^alb unb bie ^or*

alpen. 5Ilö n^albarm muffen bie ^roöing 8d)le§n:)ig»$olftein, bie ^legicrungSbegirfe

D^nabrüd, ?lurid), fotrie bie ©ebiete ber freien ©tobte ^Bremen unb gamburg begeii^net

toerben, ioo bie 2Salbflöd)e nod) nid)t 10 ^rog. ber ©efamtfläd)e erreid)t.

©onjeit bie Snberungen ber SBalbflödje auS ben neueren ftatiftifd^en (Srl^ebungen

t)erfolgt trerben !önnen, l^at fidi bie SSalbflödje in ber Qeii t)on 1878 bi§ 1900 um
122 942 ha oermel)rt, biefe giffer fe^t fid) sufammen auö einer ^unal^me oon 236 853 ha
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19.
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23.

24.

25.

26.

©d^hJorsBurg^SRuboIjlabt . .

(Sad^fem^Jieiningen . . . .

Sßalbetf

meufe 12.
93aben
3fleu6 0. S
99at)em

Reffen
6(i)ft)aräburg*@onber§]^au[eii

^Württemberg
ßtfa^^Sotl^nngen
©ad)fen^^oburg^®otf)a . .

93raunfd)rDeig

£i^pe*'2)etmoIb

©acbfen^^Itenburg . . . .

©adöfen (^önigreicf)) • . .

6arf)fen=2Beimar

^Infialt

^reufeen
??Je(ftenburg=(StreIiö ....
(5cl^aumburg=Sit)pe . . . .

5!}?ec!tenburg*©clött)erin . . .

Sübecf
Olbenburg
Hamburg
Bremen

41330
103859
42 795
31198

567 795
11253

2466553
240009
26 711
600415
439 832
59576
190473
33488
35 903
384540
93087
57 794

8 270134
62 225
6 899

236 740
4083
68 341
1787

48

43,9
42,1

38,2

37,8

37,7

35,6

32,5

31,2

31,0

30,8

30,3

30,1

30,1

27,6

27,1

25,8

25,7

25,1

23,7

21,2

20,3

18,0

13,7

10,6

4,3

0,2

47,3
42,5

62,5

52,9

18,4

38,6

33,9
29,8

63,2

32,3

34,6

64,0

73,5

45,4

48,6

45,2

47,5

75,2

31,8

68,1

94,0

45,2

71,8

38,2

59,3

11,2

23,4

21,5

3,3

45,1

1,1

12,5

36,2

12,8

29,7

44,7

12,4

1,5

10,9

2,6

6,0

15,3

2,1

13,3

7^9

9,6

0,1

10,6

6,3

1,1

0,7

0,5

2,2

3,3

2,4

1,9

0,3

.1,0

2,4

0,6

0,6

0,2

0,4

2,1

2,6

1,7

1,2

1,2

0,3

5,0

13,3

0,8

0,5

38,3

24,5

13,7

41,6

32,9

57,9

50,9

32,8

12,3

34,4

20,1

17,0
8,5

41,8

45,3

46,0

34,1

21,4

50,8

23,7

6,0

40,2

14,8

50,4

33,9

100,7

2,1

8,9

1.8

0,3

0,8

0,9

10,7

^2

6,0

16,3

1,5

1,4

0,2

1,4

0,1

2,9

^eutfc^eg Ü^eid) 13 995 868 25,9 33,7 16,1 1,5 46,5 2,2

unb einer ^Ibnal^me tion 113 911 ha. ße^tere tft befonberg p 'beoha(i}ien in hen ^XO'

öinjen DCtprengen, $ofen, beni ^önigretd) ©ad)fen unb in (Slfa^^Sot^ringen. 5tni

meiften '^at, abgefef)en üon gan^ üeinen ©taaten, bie SSalbfläd^e zugenommen in

^reu^en (1,79 $ros.) unb S3aben (2,62 ^rog.). ^iefe Ijal^Ien !önnen jebod^ aug üer»

l^iebenen (^rünben nur al^ im befd^ränften Wa^e püerläfftg betrad)tet tüerben. 2)iefeg

ift namentlich) be^l^db ber gdl, njeil bie S3ezeid)nun(; einzelner glädjen aB „Söalb"

l)Qufig fel^r Dom ©utac^ten be§ einzelnen ßrl)eber§ abklängt unb )t)eil bie gläd^engrö^en

feine^meg^ burd)tt)eg mit ©id^erl^eit feftftel)en.

§tnftd^tlid) xljxt^ S3efi^ftanbe§ öerteilen ftc^ bie SBdbungen ^eutfd)Ianb^ folgenber«

ma^en. S3on ber @efamtn}aIbflQd)e treffen auf:

^onforften, ©taat^forften unb ©taatöanteilforften 83,7 ^ro^.

©emeinbe» unb ©enoffenfc^aft^forften 19,8 $ro3.

^riöatforften 46,5 ^^roj.

2)iefe S3erteilung ift be^l^alb tjon allgemeinem :^ntereffe, tüeil burd) bie ^rt be^ S3e'

fi^e§ gleid)zeitig ein fe^r fc^rtjermiegenbe^ aj^oment für bie (?)üte ber 93en)irtfd)aftung unb

bamit aud) für bie öö^e be§ (Srtrageg gegeben ift. !Die ^tron» unb ©taatlforften ftel)en

)ämttic^_ unter fad^mönnifd)er Leitung unb merben nad}!^altig bemirtfdjaftet. .gier

finben fid) aud) bie meiften überf(^üffigen öolzüorräte, bie auf bie S3emeffung ber jä^^r*

Iid)en ^Ibnu^ung 5urüdn)ir!en. ^ud) bei ben (^emeinbenjolbungen ift in 2)eutf^Ianb mit

fe!)r geringen 5tugnaf)men faft bur^n)eg eine angemeffene S3eh)irtfd^aftung burd) (3e\e^'

') öeftar, abgefürst ha (^etbmofe) = 100 ^r; 1 ^Tr = 100 qm (Ouabratmeter).
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gebung fidler gestellt. SSefentüd) ungünfttger liegt ha^ ^erT^ättni^ bei hen ^rioatforften,

beten giiftanb nnb S3ett)irt[d)aftung§tt)eife ou^erorbenttid) tt)edE)feIt. ^^ieben öorgnglid^

ge|3flegten SSalbungen finben fid^ auä) Weite gläd^en, bei benen man gtüeifel^aft fein

!ann, ob fie über]^au|)t nod) bie S9eseirf)nung „2BaIb" öerbienen. S33ie fel^r ber (Srtrog ber

^riöatmalbungen im ®urd^[(^nitt leintet jenem ber übrigen S3efil^formen gurüdftel^t,

ge^t om beften au§ ber %ai\ad-)e l^eröor, ha^ nadj ben (Srl^ebungen t)om ^a^xe 1900 biefe,

46.5 $roä. ber ©efQmtfIäd)e nmfaffenben SSalbungen nur 37,8 ^roj. ber in biefem ^al^r

erzeugten 2)erbT^ol5mafiei) lieferten. Unter ben ^riüattüalbungen ftel^en bie gu gibei*

fommiffen ge()örigen obenan, ba l^ier bie SSetüirtfd^aftung burd) bietüedifelnben^nter'

effen be§ iert)eiligen ^efil^er^ bod) er^^eblid^ weniger beeinflußt itjerben !ann, al^ biefe§

bei hen übrigen ^riöattnalbungen ber ^oll ift. 10,4 ^ro^. ber S3albimgen be^ ®eutfd)en

^ei(i)§ unb 22,3 $ro3. be§ ^riöatbefifeerg finb ^urgeit fibeüommiffarifd) gebunben. "^ad^

ber oben ermähnten ©tatiftif lieferten im ^a^xe 1900 biefe 10,4 ^rog. ber SBalbfläc^e

11.6 $ro5. ber 2)erbt)olsmaffe, bie übrigen 36,1 ^ro^. be§ 2öalbareale§ umfaffenben

^riöatnjalbungen bagegen nur 26,2 ^rog. ©el^r beutlid) tritt biefer Einfluß ber S3efi^'

form auf bie §ö]^e be§ (Srtrage^ nad^ ber ©tatifti! öom galjre 1900 l^erüor. S)er burd^«

fd)nittlid)e Unfall an ^erbljoljmaffe l^at l^iemad^ betragen in geftmetern auf bem
§e!tar bei ben:

^onforften 3,32 fra

©taat^« unb ©taat^anteilforften 3,44 „

©emeinbeforften 2,67 „

@tiftung§forften 3,33 „

©enoffenfc^aft^forfien 2,06 „

^riöatforften 2,20 „

unb iWax bei:

gibei!ommi(3forften 3,04 „

Ruberen ^riöatforften 1,96 „

^ie S3ett)egung beg S3efi^ftanbe^ geigt ba§ 33eftreben einer S^ergrögerung ber glädje

ber ©taatg» unb ©emeinbettjalbungen unb einer ^bnal^me ber ^rioatmalbungen. Se^tere

gelten teilg in ©taat^befi^ über, teil§ n^erben fie gerobet.

^ie Söerönberungen ber beutfd)en SCBalbflora, bie al^ eine ^olge be^ 3Sed}felg ber

gcologifd)en $erioben unb jn^ar namentlid) ber S3eenbigung ber (^ilgeit gu betrad^ten

finb, Ratten in ber §auptfad)e bereite gur Ülömergeit i^^ren ^bfdjluß erreid)t. S3ei S3eginn

ber I)iftorifd^en Überlieferung Wax hex beutfd^e Urmalb fdjon au^ hen ^eute nod^ öor»

l)anbcnen öolgarten gufammengefe^t; bagegen ()at fidt) ber ^Inteil ber einselnen Wirten

an ber Seftodhmg im £aufe ber ^eit nod) tüefentlid^ geänbert.

($iner ber Derbreiteften SBalbbönme ®eutfd)lanb^ iüar bamal^ bie (Sielte, hie iebod^

feine^lreg^ au^gebel^nte reine S3eftänbe bilbete; neben i^x ift bie Sud^e gu nennen.

2)iefe l^at in l)iftorifd)er ^eit nod) auf Sloften ber (Si(^e an Ausbreitung zugenommen
unb ift in einem aud) ^eute nod) gu beobad)tenben gortfd)reiten nac^ 9brboften begriffen,

toeld)e§ nur burd) bie UmiDanblung be§ befferen S3obenS gu Adfergelänbe aufgel^alten

njirb. SSon ben übrigen Saubböumen ift in gefd)id)tlid)er |]eit iüol)l bie ßrle im größten

Umfang auf moorigem S3oben beftanbbilbenb aufgetreten, vielerorts tüerben fic^ femer, iüie"

and) nod) I)eute, S3ir!e, (Sfd^e, gainbud)e unb 2.lkibe gu ©el^öljen §ufanmiengefd)aart

l^aben. 35on hen ^appelarten mar anfd^einenb nur bie 5lype unb gmar öormiegenb im
D^orben unb ?Jorboften l)eimifd). Unter hen 9^abell)öl5ern fanb fid) bie SBeißtanne, tüeld^e

ie(3t nur auf gebirgige ^eile ©üb* unb !l}iittelbeutfd)lanb§ befd)rän!t ift, im früljen TOttel*

alter aud) am ^arge, njo nod) im 15. unb 16. 5al)rl)unbert AnI)altSpun!te für il)r ^ox'

!ommen vorliegen. Aud) bie gid)te ift iooljl jur Sf^önter^eit in 9?orbbeutfd)lanb iDefentlid^

mcl^r nod^ 9^orbtocftcn gegangen al§ fjeute. ®ie S^orbgren^e i'^rer notürlid^en S^er*

'2)erbl)otj finb jene obeiirbifrf)en (Stammteile, bie bei minbefietty 1 m üom 53obc!i

nod) meljr aU 7 cm ^urc^meifer befiöeu, bie büuneren ©tücfe, ^tfte u[m. beißen 9leiiig.
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Breitung bürfte etiüa t)om S^teberr^ein nac^ bem ßuiberfee unb \)on ba über SJ^eppen —
^eä)ia — S3renien nad) §arburg §u ^iel^en fein. ^nbererfeit§ I)at bte gidjte nod) im
9}^ittelalter füblii^ biefer ßinie in üielen ©egenbeu gefehlt, it)o bte fiaub'^öl^er urfprüng*

lic^ ^eimifd^ tvaxen. SDo^ norbbeutfd^e S^erbreitung^gebiet ber ^efer btlbet eine

gefd^Ioffene Tla\\e mit ber SSeftgrenje: SSi^mar — Harburg — 33remen — 9}^epj3en.

:jsnner]^alb biefe^ SSereid^e^ f)at ba^ ^aujjtl^errfd^Qftggebiet ber tiefer üon ber 2Beirf)fel

h\^ gur gaöel ' @QQle ' ßinie geret(f)t. 2)ie tüepd} hieran t)or!ommenben Slieferit»

infein in ^annoöer unb am gor^ bilben ben 'ifladjixab, ber fi(^ allmöl^lid^ naä) Öften

gurüdgiel^enben gauptmaffe. Qu ©übbeutfdjtonb laffen fid) än)ei alte Sliefemgebiete

unterfd^eiben: S)a^ fränüfd^e ^eden bei S^ümberg unb bie oben^einifc^e @bene öon

Sa[el bi^ Main^ unb grantfurt. 2)ie ßäri^e n?ör urf|3rünglid^ nur in einem fleinen ^eite

ber bQt)rifcfien &lpen verbreitet, il^re §eimat liegt einerfeitS weiter füblid^ in ben god^*

alpen unb anbererfeit^ im füblid)en $olen.

2)ie 3ufammenfefeung be^ 3Balbe^ l^ot im Saufe ber 3^it unter ber Sintüirfung be§

SWenfdjen in jtüei ^id)tungen tüefentli^e ?(uberungen erfahren, ^n ©teile beä faft

\tet^ au^ einer größeren ^n^al^l Don goljarten ^ufammengefefeten Urtüalbe^ ift infolge

ber üblid)en SSeriüngung^met^oben ber meift nur au§ einer ober bod^ nur au§ n)enigen

^ol^arten gebilbete SSirtfdiaftSiüalb getreten. SDie glüeite S^erönberung betrifft bie

immer loeitergel^enbe SSerbrängung be§ Saub^ol^e^ burc^ S^abell^olg. Se^tere^ mar

in S)eutjd^lanb bi^ gu (Bnhe beg TOttelalter^ t)or^errfd)enb in Oft* unb SBeftpreußen,

fon)ie in einem ^eile ber Tlaxl S3ranbenburg unb in ©d)lefien red^t§ ber Ober, fobann

in ben Söö^men umragenben Gebirgen, bem ^I)üringer SSalb, bem ^ar^, ber ober*

fränüfc^en goc^ebene unb in hen ?(lpenlänberu. ^m Weitan^ größten Steil beä übrigen

2)eutfd^lanbg übertüog ba§ ßaubl^olg, n)eld^e§ aber aud^ in hen ^uerft genannten @e»

bieten bem ^abelljol^ gu einem red^t erljeblid^eu ^rojentfafee beigemifd)t mar. SDie ©nt»

tüidflung ber gorftmirtfd^aft ^at ba^u gefül^rt, ba§ ha^ S'^abel^olj nid^t nur feine alten

©tüfepun!te mit benen e§ in bie ©efd^id^te eintrat, behauptete, fonbern aud^ toeite ©e*

biete neuerobert ^at, in hemn nod^ gu Snbe be§ TOttelalter^ bie Saubl^öläer allein

Iierrf^ten.

2)ie @rünbe für biefe SSerönberung finb mel^rfad^er S'^atur. S^^^öc^ft l^aben bie um-
fangreichen 9?obungen lüäl^renb be§ fpäteren 9J^ittelalter§ unb ber D^eujeit in erfter

ßinie bie frud^tbarften unb bal^er üormiegenb mit ßaubl^ol^ beftodten giädjen betroffen,

^ann maren bie guftänbe aud) in einem großen Steile be§ übrigen fiaubtralbe^ infolge

ber 2ßeibe unb ber fc^onung^lofen 3[öalbau§nul3ung ^u (inb^ be^ 18. ^ö^^^i^^^^^^^ ^^^

Seginn einer georbneten gorftrt)irtfd)aft in größerem Umfange fo fd)led^t, baß il^re Um«
manblung in ^abel^olj al^ eine Sfiotmenbigfeit erfd^ien. ^u ©unften be§ gefteigerten

Slnbaueg beg ^fJabell^oläeö fprid)t ferner aud) feine oielfeitigere SSermenbbarfeit für S3auten

unb in ber ^nbuftrie. ^efentlid^ geförbert mirb biefe neuerbing^ aud) burd) bie im großen

9}?aßftab erfolgenbe Ummanblung geringen ?Iderlanbe§ in SSalb unb bnrd) bie um-
fongrei^en ^ufforftungen öon Oblanb, bie an^ ted)nifd)en ©rünben mit ^^abell^olg er»

folgen muffen, ^ie ^erfd^led^terung ber $robuftion^fäl)ig!eit be^ Soben^, ttjelcfie

biefen für i)en tobau be§ Saubl^olje^ aB ungeeignet erfd^einen ließ, bie Sf^afc^müd^fig*

feit, ©ebrauc^gfö^igfeit, fomie bie leid^tere S3erbreitung beä (Samens ber S^abel^öl^er,

ber ©ntmicffung^gang ber malbbaulidjen Sled)ni! unb ha^ ©treben nad) ßebung ber

SBalbrente l)aben biefen 2Ked)fel ber Söeftodung bebingt. £e(jterer mar un^meifel^aft

eine malbbaulid)e Sf^otmenbigfeit unb eine ganj rid)tige SJJaßregel gur Hebung bc§ (Sr*

tröget ber Söalbungen. @g läßt fid) aber nid^t öerfennen, baß fie im Saufe ber Qexi

öftere über ba^ berechtigte 9Jiaß ^inauö fortgejd)ritten ift. SDiefer Umftanb l^at in neuefter

I5eit eine lebhafte 9flea!tion gegen bie einfeitige SSeöor^^ugung beö ^iabell^olje^ unb ha^

©treben nad) einer Ütücffe^r gu naturgemäßeren SÖalbformen l^erüorgerufeu. 2)ie

gegenmärtige Verteilung ber §olgarten ift nad) bem staube öom ^aljxc 1900 folgenbe.

Dcutmanh ali JBkUmaäH. 10



146 f^for^tüirtfd^aft.

@§ finb beftodft mit: , % ber gefamten
'

' ha 2öalbfläd)e

©d^e 1031966 = 7,4

Söud^e 2007878 = 14,3

S3ir!e, Me, ^Tfpe, SSeibe 339845 = 2,4

2aub^oIsmifd)iDQlb . 1165110 = 8,4

ßaub^ols 4544799 = 32,5

5liefer 6243500 = 44,6

^xd)ie 2817573 = 20,1

Zanm 373054 = 2,7

Sördje 16942 = 0,1

dlaM^ok 9451069 = 67,5

§eute entfallen alfo ^tvei drittel be§ bentfd^en SBalbel auf ba§ S^abeH^oIg, tüöl^renb

im TOttelalter etma ein äl^nlid^er 5(nteil bem Saubl^ol^e pfam. goft bie ^älfte be§

beutfd^en SSalbeg (45 ^rog.) ift rein ober bod^ üorl^errf^enb mit ^efern beftorft.

(Sinen genaueren ©nblirf in bie Verteilung ber goljarten nod^ ben fianbe^teilen

getDö^rt na^fteljenbe, nur bie (Staate* unb ©taat^anteilforften umfaffenbe Tabelle 2

nadj ^^ro^enten ber gan3en @taat§n)albflö(f)e.

2)ie §älfte unb mel)r ber @efamttüalbflä(f)e ift mit £aub!)ol3 beftodft in: S3aben,

ßlfa^'Sotfringen, Sf^l^einl^falg, Sf^eg.'Söe^. Unterfranfen, Reffen, ^roöin^ 9l]^einlanb,

§effen»9^affau, SSeftfalen, (Sd^le^tDig^golftein, fotoie in Olbenburg, S3raunf(i)tpeig,

^albed unb beibe £ip|)eftaaten. SDag Saubl^ol^ l)errf(^t bemnac^ in SSeftbeutf(i)lanb

erl^eblid^ t)or.

5laBelle2

©toat
SouB=*

2)orunter

©id^en*
'^abeh

darunter

^efer
f^idEite Spanne Sard&e

^reufeen . . . .

SBatjem . . . .

©ad^fen . . . .

Württemberg . .

S9aben . . . .

Reffen
^raun[d)h)eiG .

@I[a6*Sotl)nngen^

5)eutfrf)e§ 9Reid^

25,1

22,6

3,3

30,7
40,1

69,1

54,7

61,9

5,7

2,9

0,8

3,0

2,3

13,3

5,8

20,6

26,7 5,2

74,9

77,4

96,7

69,3

59,9

30,9
45,3
38,1

61,8

28,7

19,9

10,1

15,2

24,1

5,7
18,0

13,0

46,1

76,3

44,3

30,3

6,7

39,6
3,2

0,1

2,5

0,4

14,7

14,4

16,9

0,0

0,1

0,0

0,3

0,0

0,1

73,3 46,6 ! 24,6 2,0
I

0,05

2)ie gortbauer ber S8erfd)iebung ber Seftodfung gugunften be§ ^^abel^olgeS geigt

red)t beutli^ ein 33ergleid)en ber ftatiftifd^en (Sr^ebungen üon 1883, 1893 unb 1900.

(So iDaren:

1883 1893 1900

fiaubhjolb 4802 580 ha 4667 210 ha 4544 799 ha
^abelmalb .... . . 9105818 „ 9283120 „ 9451069 „

®efamttt)albfläd)e . . .13 908 398 ha 13950 330 ha 13995 868 ha
Unter ben ^rgeugniffen be§ SSalbe^ ftel)t nad) feiner mirtfd^aftlid^en 93ebeutung in

ben meiften fiönbem, namentlid) aber in SDlitteleuropa ba^ ^olg obenan. ^iefe§ mirb

im SBalbe in gtüei ^auptformen aufgearbeitet, nämlid^ aU ha^ gu ^eigungSgnjeden vor-

bereitete Sörennl^olg unb alö bo§ gu hen mannigfadjften anberen SSernjenbungSn^eifen

beftimmte S^u^^clg. ^a le(5tere§ in n?eitau§ ben meiften gällen gang erljeblid) l^öl^er be*

gal)lt ipirb, aU ba^ S3rennl)olg, fo ift ba§ streben be^ SSalbbefifeerö unb gorftbeamten,

it)enigften§ in ^eutfd)lanb barauf gerid^tet, bie 93eftänbe fo gu ergiel^en, ba§ fie tunlid^ft
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üiel 5J2ufe]^o(s liefern, um Bei ber gällung bett möglidjft größten %ei{ be§ golsel al§ $)?nt^»

l^ols au»[cf)alten ^u ifönnen. SDie gefanite goljer^eugung beg ^eutfd[}en 9]ei(f)e§ im SSirt«

f^aftöial^re 1899—1900 ^ai betragen:

dlu^^ok .... 20 017 8961) fm= 4^4 0/^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^g gel^^^, 1.43 fm
S3rennl)or3. . . . 17 850 646 „ = 36.9 7o „ , , , , 1.27 ,

eumma 2)erb]^ol3 . 37 868 542 „ = 78.3 7o ,, „ „ „ „ 2.70 „

@torf»unb9?eiferI)oIä2) 10472305 „ = 21.7 7o .. .. „ „ „ 0.75 ,

©e[amtmaf[e . . . 49340847 fm = 100 7o „ ,/ „ „ „ 3.45 fm

S)q5 bie[e Erträge je nocf) ber S5efi|form, S3eftoc!ung, ^ot^art nnb nod^ Uielen anberen

SSerl^ältniffen gan^ er^ebli(f)en (SdjJ-Danfungen unterliegen, bebarf n)oI)l feine tveiteren

^u^füljrung.

Über ben ©elbertrag folgen nadj^er Ijinfid^tlid^ ber ©taat^forften, für tuelc^e

allein genügenb fid)ere eingaben in genügenbent Umfang vorliegen nod^ naivere to»
gaben, ©er @rlö§ au§ bem golge l^öngt außer i^on ber D^ul^l^ol^au^beute gan^

mefentlid) öon bem Umftanbe ab, ob bie Seftodung au§ £aub* ober ^^abel^ol^ be»

ftej^t. 2)er ©urd)fd)nitt^ertrag für bie giäd)enein^eit ift bei S^abell^olg unb üor allem

bei \it\\ maffenreid^en gidjtenbeftänben ganj n)efentli(^ l^ö^er al§ bei \it\i ßaub^öl^ern.

S5.^enn aud^ im (Sin^elfalle tüie 5. 35. im ©peffart ba^ geftmeter ©djenljol^ mit 300 ^ar!
unb felbft no(^ p^er be3a^lt tüirb, fo ift \iQ^ ber prozentuale Anteil folc^er Oualität^*

^öl^er am ©efamtanfall ^u gering, imi ben ^urd)fd)nitt§prei^ be^ geftmeter^ fo p er-

l^öi^en, baß ber bei Dkbel^öl^ern im allgemeinen ftet§ größere HJiaffenertrag tüieber au^«

geglichen tüirb. ßntfd)eibenb für bie (Sinnal^me ift nur ba§ $robu!t: 9}?affenertrag mal
2)urd^fd)nitt§prei^ be^ geftmeter^.

Um ein S3ilb öom ©efamtirerte ber iäl^rlic^en gol^er^eugung ©eutf(^lanb^ gu er»

möglid^en, !ann man anneljmen, \iQ5^ gegenJt)ärtig ber burd)fc^nittli(f)e SSert eine§ ^eft»

meter^ SDerb^olg (einfd^l. be» zugehörigen ©tod* unb Sfleiferi^olge^) 10 SJ^ar! beträgt.

SSenn alfo iä^rlid^, mie oben angegeben njurbe, runb 38 9}?illionen g-eftmeter §013 ge»

erntet njerben, fo !ann beffen SBert gu 380 DJällionen DJ^ar! öeranfc^lagt toerben. tiefer

^Betrag läßt in gufunft aud^ auf ber je^t tjor^^anbenen SBalbfläd^e nod) eine tüefentlid^e

(Steigerung erwarten: burd^ beffere ^u^nu^ung ber gegentüärtig teilmeife unnu^baren
ober ungenügenb üerlüerteten ^ol^maffen, burd) allmäl)lid)e SSerbefferungen be^ SSalb«

äuftanbe^ unb burc^ '^o.^ fortmäl^renbe (Steigen ber §olz]3reife. ©iefe '^oS^tXi allein be*

meifen bie I)ol^e unb immer mel^r ^erüortretenbe S3ebeutung be§ SSalbe^ für bie beutfd^e

SBolfgtüirtfc^aft.

^ußer bem ^olje, ber ^auptnu^ung, liefert ber Sßalb aber aud^ nod^ jal^lreidje

onbere ^rzeugniffe. 2)iefe finb enttüeber SBeftanbteile ber S3äume, \xi\t 9linbe (für

Berber), grüd)te, gutterlaub, fiaub« unb ^^abclftreu, 5lftftren, gar^, ^eer, \t\\^ neben

unb unter ben Säumen erhjad^fen, h)ie 3JJoo§ unb Unfröuterftreu, eßbare ^ilje, beeren,

%xqA, teilg enblid) aud) S3eftanbteile be§ SSobenS 3. 33. Steine, Derfdjiebene ferbarten,

^orf ufm.

S3om (Stanb|3un!te beg großen SSalbbefi^er^ ber ©egenmart in SlRitteleuropa l^aben

biefe 92u^ungen ber Siegel nad) nur eine untergeorbnete SBebeutung, anber^ liegen bie

S3erl)ältnif)e bei bem fleinen bäuerlidjen 3öalbbcfil3er§, ber meift feinen Sßalb mcgen ber

SfJu^ungen oxi Söeibe unb Streu, bie er il^m jur U'nterftüfeung feiner fianbn)irtfd)aft cnt«

nehmen !ann, l^öljer fd)ä(jt, alö njegen ber^olzuuljung. %\\ ^iotja^ren üermag ber ge-

fd^onte unb gut gepflegte 2Balb ber fianbmirtfdjaft überl)aupt ireitgeljenbe Unterftüljung

3u gehjä^ren burd} %!Q(^fiht Mm S3obenftreu, 0)ro§, gutter!raut unb ©eftattung ber

SSalbmeibe. 2)er SäJert biefer gutterftoffe tourbe 3. 33. im ^aljre 1893 in SäJürttemberg

3U 2,8 TOllionen aj^ar!, in (Slfaß'£otl)ringen 3n 3,1 9J^illionen ÜJ^ar! üeranfdjlagt.

') fm = ein fjeflmeter == 1 cbm., 5tiibifmeter, fef^et $)otäma[[e.
*) Oberirbifc^e öolamaffe bon menioet ala 7 cm ©tärfe.

10*
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god^gcfc^öfet iDerben and} bie S3eerenfrüd^te unb ^ilge, bte eine reiche ©nnal)mequelle

ollerbingg weniger für beit S55albbefi^er al^ für bie ärmere S3eöö(!erung bilben. 2)ie

hierbei erhielten @elt)inne finb tüeit größer, alö getröi^nlid) angenommen töirb. ©e-

nauere ßrmittehingen geigen, ha^ an ga^lreirf^en, günftig gelegenen Orten tüeit über

100 000 SD^ar! iö{)rlid) Don ben §änblem für bie gelieferten S3eeren gegal^U weihen.

^er ©elbtüert biefer 9?ebennu^nngen läßt fld) nic^t genau feftftellen, ba eine $reig'

beftimmnng nad^ iljrem njirtfcl^aftliäjen SS^^erte überijanpt nid)t erfolgt, ^er üeine SSalb»

befi^er öermenbet fie ofyxe meitereg in ber eigenen SSirtf(i)aft, ber groge SBalbbefi^er

geftattet fie entmeber überl^oupt nicf)t ober beftimmt bann, menn biefe^ ber gall ift, ein»

feitig faft allgemein ben $rei§ fo nie'brig, ha^ bie 3'^u^ungen enttüeber aB ©nnal^me*

quelle für bie 253albnrbeiter ober aU Unterftüfeung ber ärmeren S3et)öl!erung erfc^eint.

2)ie genaue 2)arftellung ber Erträge be§ 2öalbe§ ingorm üon@elb ift mit ©c^lüierig«

feiten öerfnüpft, lüeil eine forgfältige unb umfaffenbe S3u(i)fül^rung felbft unter hen

günftigften 93oraug[e^ungen nur f)infid}tlid) ber Erträge an §olä ftattfinbet, iüöl^renb

jene au§ ben 9^ebennul^ungen, mie oben bemerft, niemals nad^ il^rem öotlen SSerte öer«

hndji werben. S)ie genoueften Qa^en liegen für bie ©taat^tnalbungen t)or unb folgen

in 2:abelle 3 für einige größere Staaten, ha biefe gleidjjeitig einen guten (Sinblid in bie

gefamten SSerl^ältniffe geftatten.

3m SBirtfdöaft§ial)re 1908 l^aben (Sinnal^men unb 5lu§gaben für bie ©taat^iüalbungen

fid) folgenberma^en geftaltet:

Tabelle 3
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S)ie gorftiüirtfdjaft braucht ^tvax öerl^ältiiigmö^ig tuenig 5lrbeit§!raft ift aber uol!^»

tu trtfd^aftüd) baburd^ bebeutung^üoll, bo^ fie tn^egenben mit armem S3oben unb raul^em

^tima saf)fretd)en gamilien eine (Sjiftensmögti(^!eit geiüäl^rt. 2)iefe l^aben namentlicf)

burcf) bie 35?albarbeit ©elegenl^eit gum (Srlüerbe t)on S3argelb, ba§ fonft faft öollftönbig

fe^lt, ba ein $ßer!auf t)on ßräeugnijfen ber ßanbn)irtfd)aft unter berartigen SSer!)ält-

niffen nidit ober boc^ nur in fel)r befc^rän!tem Wa^e möglich ift.

2rofe bei SSaIbreid}tum§ unb einer l^od^entmidelten gorfttüirtfd^aft öermag ^eutfc^-

lonb feinen ^oljbebarf nid^t ju beden, fonbern mu^ fortiDö^renb erl^eblic^e OJJengen golseg

einfül^ren. ©eit 1865 übersteigt bie feinful)r öon gofj bie ^(ulful^r unb gtüar mit fort»

fd)reitenber ^Reit in immer ]^öl}erem Tla^e. ge größer ber tDirtf^aftUd^e 3(uff(^tüung,

um fo beträ^tlid)er ift bie ^ol^einfufir. ©in ÜUtdgang ber §oI^einful^r, ift gleid^be«

beutenb mit bem 9?üdgange ber ^nbuftrie unb bei gefamten mirtfd^aftlidien Sebenl.

2)ie[el ©efefe ift fo fidler unb anbererfeitö aud) fo em^finblid) iüirffam, boß bie 9iüd»

tDirfung ber allgemeinen mirtfd^aftlidjen fioge auf bie §oIäeinfuI)r fid) fogar öon SJ^onat

3u 9}?onat verfolgen lä^t.

^erÜberfd)u6 ber ßinfu^r über bie milfu[)rf)at im^a^re 1909: 13,59}miionengeft'

meterSiunbl^oIs betragen, bie !^auptfäcf)lid) aul Öfterreid)-Ungarn unb91u&Ianb ftammen,

flierfür nmgten etma 300 SJällionen d^xl an bal 5lullanb ge^al^It tüerben. ©ne mefent»

lidie Snberimg biefel SSerljältniffel ift in naijer gulunft nid)t gn extvaiien. S)ie jäl^rlid^e

9f?u^i^ol3^robu!tion ber beutfd^en SSalbungen iüurbe im 3af)re 1909, tüie oben angegeben,

mit 20 TOllionen geftmeter ermittelt, ^ie burdjfd^nittlidie äJ^e^reinful^r beträgt alfo in

neuefter geit etn}a 67 $rog. ber ]^eimifd)en $robu!tion. Sollte biefe 9}^enge im ^nlanbe

er3eugt Serben, fo ioäre tiier^u bei Unterftellung einel D^ull^oläanfallel t)on 1,5 fm für

ein ^eftar eine SSalbfläd^e t)on 9 9}Zinionen geftar über bie öorl^anbene l^inaul erforberlid)

unb \)a^ SBetoalbunglpro^ent bei 2)eutfd)en 9ieid)el müfete öon 26 ^rog. auf 43 ^ro^.

fteigen, mal tüeber möglid) noc^ im gntereffe ber ©mä^^rung unferer rafd) h?ad)fenben

S5eööl!erung tpünfc^enllüert erfc^eint.

S)ie einl^eimifd^e D^u^l^oljergeugung ift aber tro^bem nod^ einer er]^eblid)en Steige-

rung fä^ig burd^ gefd^idtere 5lulnü|ung bei öor^anbenen ^oljel, Ummanblungen
fd)Iec^ter ^f^ieber« unb SJ^ittettoalbungen in ^kbell^ol^beftönbe unb SSerbefferung he^

3uftanbel fd)led^ter ^riöattüalbungen. ^^mer^in bürfte jebod) biefe 3)?ef)rung !aum
oulreic^en, um bie ftetige l^unal^me ie^ SBebarfl öon S^u^tjol^ aulgugleid^en. diu lüeiterel

unb hjefentlid^ n)ir!famel9J^ittel beftei^t in ber ^ufforftung ber öor^anbenen Oblönbereien

unb geringen SBeiben, bereu ©röfee im Qa'^re 1900 gu 633 000 ha ermittelt tüurbe unb

minbeftenl auf 700 000 ha gefd)ä^t toerben barf. 2)iefel Tlittel tüirft aber nur langfam.

^n ^reugen, mo nod^ bie größte giäd^e Oblanbl liegt (1900: runb 550 000 ha) unb feit

langen ^öi^^cti mit größter Energie an einer 23erbefferung il^rel guftanbel mittell 'an*

faufel bur^ ben Staat unb ^ufforftung gearbeitet mirb, !onnten in ber |]eit t)on 1883 bil

1909 bod) nur 120 000 ha Oblanb ermorben unb aud^ gum gröf3ten ieile aufgeforftet

loerben. ^mmer^in öennag aber au^ bie äi>ir!ung biefer SJcagregel erft nad) 60 bil

80 ^al^ren in bie (Jrfc^einung ju treten; bil bal^in tüirb aber aud) ber ^ebarf ber Qnbuftrie

tüieber getüadjfen fein.

2)ie grage nad) ber 2)edung bei S^^u^l^ülsbebarfel ift be^^alh fo brennenb, meil fie

nid)t allein ^eutfd)lanb, fonbern überl)aupt alle grofien ^ulturlänber betrifft. dJlelaxh

Ijat \djon auf bem ^orftfongreg in ^aril 1900 bie ^^erforgung mit 9?uljI)ol3 öom ©tanb-

punlte ber 2Belttt)irtfd)aft geprüft unb ift hierbei ^u bem (Srgebnil gelangt, bag ber .gols-

tjonat unb ber .goljjumadjl in abfel^barer p)Cit nid)t meljx aulreid^en merben, um ben

rafc^ ttjoc^fenben S3ebarf ju berfen. ©ein ©erid)t gipfelt in bem ^ulfpnid^: Nous mar-

chons vers la disette, tvh gelten ber ^olgnot entgegen!

©eine Wulfül^rungen finb ^njar t)on t)erfd)iebenen ©eiten angegriffen morben unb

bürften tt)o!)l all^u peffimiftifd) fein, immerl^in bleibt aber bie£age bod) fe^r emft unb

el liegt bringenbe S3eranlaffung üor, alle SO^öglidifeiten gur ©teigerung ber ^olger-

geugung einerfeiti unb gur (Srfparung üon ^olj anbererfeiti nad) 5häften aul^unufeen.
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S(I§ eine tüid^tige §ilfe !önnen in biefer Sf^id^tung, namentlicf) and) für ^eutfd}Ianb bie

Kolonien in Söetra^t fommen, trenn e§ gelingt, in il^nen nid^t nur larte ^aub^ö^ex unb

ßbel^ölger, fonbem anrf) D^abeH^öIger gu finben, bie geeignet finb, ben SJ^offenbebarf bei

bauten gu bedfen. dlad^ ben ßrgebniffen ber neueften gorfd^ung^reifen f(i)eint l^ierfür

ollerbing^ bie 3J?ög(id^!eit gu beftel^en.

SSenn aud^ bie forftüdje Sted^ni! erft öerl^öltni^mägig jung ift, fo l^aben bod) Der«

f^iebene ilRomente gufammengetuirtt, um ben beut[d^en SBalb bi§ gur D^eujeit ol^ne

menfd)Iid^e ^nft in öer]^ä(tni§mä§ig gutem ^uftanbe gu betüa^ren. 511^ fold^e finb

namentlid) ^u nennen: bie bem ©ebeil^en be§ 2ÖQlbe§ günstigen !limatifd}en ^aftoren,

bie fd^lDad^e 93et)ölferung, ha^ gel^Ien l^olgöerbraud^enber ©ererbe unb ^nbuftrien im
mobemen ©inne, bie ^agbliebe ber gürften unb enblid^ bie gurd^t t)or ©olgnot, bie fdjon

im SD^itteloIter gQl^Ireidie S3eftimmungen gur ©d^onung be§ SBolbeg öeronla^te. (Srft feit

bem @nbe be§ 17. goT^i^^nbert^ begonn mit bem rofd^en ^Intüad^fen ber S3eööl!erung

unb ber (Entfaltung ber gnbuftrie eine ftörfere, nid^t feiten t)iel ^u tüeitgel^enbe 5(ug*

nufeung be§ SSa(be§. ®lüdlid)ertüeife entmidelte fid^ feit biefer ^eriobe mid) bie ^ed^ni!

ber gorftiDirtfdfjoft in entf|:)re^enbem Tla^e, um bie fodfigemöge SBel^anblung ber Söol»

bungen ju ermöglidien unb bereu bouernbe ^rtraggföl^igfeit fidiersuftellen.

2)ie erftcn änfö^e einer gorfttt)irtfd)aft reid^en bi§ in ha^ ^ättelalter ^urüdf. 2)ie

älteften $ßerfud)e einer geregelten SÖBoIbaugnu^ung unb ft)ftematifd)en SSieberüerjüngung

burd^ (Baat unb ^flonjung h)urben bereite im 14. unb 15. ^ol^rl^unbert gemodjt (Erfurt,

9^ümberg, granffurt), im 16. gaT^tl^nnbert gab bann namentlid^ ber fid) nun ftärler ent«

mideinbe S3ergbau $ßeranloffung auf eine |?fleglid)e ^Bel^anblung ber jugel^örigen SBal«

bungen Sebai^t gu nel^men. 2)a§ 17. gal^rl^unbert mit bem 30 iö^rigen Stiege unb bem
I)ierburd^ bebingten ja'^r^^el^ntelangem ^arnieberltegen ber £anbe§!ultur ift aud^ auf

biefem ©ebiete burd^ ©tillftanb unb felbft burd^ Mdgang djarafterifiert. @rft gegen bie

SJcitte be§ 18. Qal^rl^unbert^ begann eine ^eriobe be^ 5tuffd)h)ung§, bie \\d) in ununter*

brod^ener golge big gur ©egenmart erftredt. ©egünftigt burd^ ha^ 5(uftreten l^erüor«

ragenber 5Ö^änner, eine entfpred^enbe (5)efe^gebimg unb ha^ Qntereffe ber ©taat^öer»

Haltungen ift bie beulfd^e gorfttüirtfd^aft auf jene f)o^e ©tufe emporgeftiegen, auf ber fie

fid) gegenttJörtig befinbet. Dl^ne fid} bem S^ortüurfe be§ Sl^auüiniSmug augfe^en ju

muffen, !ann mit berechtigtem ©elbftbetüu^tfein gefagt iDerben, ha^ bie beutfc^e gorft-

n)irtfd^aft unb bie mit il^r im engften ßufammenl^ange ftel^enbe gorftiuiffenfdjaft hen erften

9lang einnel^men. 2)ie l^ol^enÖrtröge ber beutfd^en SSalbungen foirol^l a(g aud^ bie all-

gemeine 5Iner!ennung, bie beutfd^e gorftmirtfd^aft unb gorfttüiffenfd^aft in allen ^iüili«

fierten fiänbem genießen, bie ^al^lreid^en ©tubienreifen frember gorftleute unb Söolb*

befi^er nad^ ^eutfd^lanb unb bie ^Berufung beutfd^er gorftmänner in ha^ 5lu§lanb bilben

berebte unb erfreulid)e Sßeläge für biefe SBel^ouptung. 5IB glänjeubfieg S3eif).iiel für bie

erfolge beutfdfier gorfttüirtfdjaft im 5lu§lanbe ift Wo^ bie ^ötigleit beutfdjer ^orftleute in

5liautfd^au gu nennen, bie gerabep öorbilblid^ für einen grofien ^eil Dftafien§ iüir!t.

^er Übergang aug bem Urh)alb ju bem'tüo^lgepflegten SBirtfdjaft^tüalbe ber ©egen«
n)art I)at fid) nid)t oljue gel^lgriffe unb S^lüdfd^läge üolljogen, bie ja auf feinem ©ebiete

ausbleiben. ^rayiS unb 2öBiffenfd)aft arbeiten aber in enger SSerbinbung eifrig baran
iueiter, ha^ fein 6tillftanb eintritt, fonbevn baf^ eine ftetige SBeiterenttüidlung in ouf-

fteigenber fiinie erfolgt, bie Wh im gntereffe beS beutfd^en S^olfe^ unb jur görberung ber

©röße !i[)eutfc^lanbg erftreben.
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S)ie gi[(^eret ä^rfällt nac^ ben natürltd^en SSerl^öUniffen be§ SBaffer^ in bie

SBinnen« ober ^ü^mafferfifcfierei, in bie lüften» nnb §oc^feefif(f)erei. ^ie Sinnen*

fifd^erei umfaßt bie gifd^erei im fü^en SSaffer, bie Slüjtenfif(f)erei bie gifd^erei an ben

lüften innerl^alb einer Q^ne öon brei ©eemeilen t)om ßanbe ab nnb bie §oc^fee«'

fifrf)erei bie gifc^erei auf bent 3)?eere an^erfjalb ber "^xei'TleikU'Qone. ^ie binnen«

fifdEierei verfällt inieberum in bie fogenannte iDÜbe (natürlicEje) nnb bie ga^me (lünft*

iidje) gifd^erei. Unter ber n)ilben gififjerei üerftel^t man ben gang ber in natürlid^en

©ehJöffern fidf) anfl^altenben SBafferttere. ^ie !ünftlirf)e gifd^erei ift biejenige, iüeldje

in fünftlidf) gebilbeten gefd[)loffenen ®eh)äffern (^eid^en) betrieben tüirb, au^ benen in

ber Siegel eine Qu* ober 5lbh)anbernng t)on gifd^en an§ anberen ©ebieten nidfit ftatt*

finben !ann. ^er t)ol!§rt)irtfd^aftIid^ bebentenbere ^eil ber bentfd^en gifdjerei ift bem
Ertrage nad) bie S3innenfifd^erei. SSenn aud^ für fie au^ natürlid^en ©rünben gnr^eit

nod^ eine genaue ©tatifti! fel^lt, fo h)irb man bod) auf ©runb be§ tjor^anbenen Tla^

iexiaU ben jäl^rlid^en (Ertrag ber beutfd^en Sinnenfifd^erei auf ettoa 80 bi^ 100 Tlih

lionen Waii öeranfd^lagen bürfen. ^ie SSer^ältniffe für bie milbe Sinnenfifd)erei

l^aben fid^ in ben legten 50 ^al^ren er^eblid^ ungünftiger geftaltet a\§> früf)er. ^a^ liegt

baran, ha^ bie Ströme nnb giüffe für anbere Qwede aU bie ber gifc^erei in ^nfprud)

genommen toorben finb. Tlii bem SSad^fen ber @df)iffat)rt finb bie für bie @d}iff»

fal^rt notlrenbigen S3anten in ben giüffen nnb Strömen ftar! öerme^^rt, bie Ströme
in i^rer natürlid)en Sefd^affen^eit geönbert trorben, tooburdf) bie ßeben^bebingungen

ber gifd^e eine bebeutenbe ^eeinträd^tigung gefunben ^aben. SDie Strombauten
l^aben in öielen göllen ber natürlichen gortpflanpng ber gifc^e fid] f)emmenb in ben

2Beg geftellt, nnb bei ber erl^eblid) größeren ^ebeutung ber Sd^iffal^rt l^aben in üielen

göUen bie gntereffen ber gifi^erei gurüdftei^en muffen. §ierau§ folgt eine njeit

größere Betätigung ber fünftlid^en gif(|jud)t auc^ in natürlid^en ©elüäffern aU frül^er.

2ßo bie S3ebingungen für bie natürlid^e gortpflangnng ber gifd^e in ben Strömen ge»

fc^äbigt mürben, fe^te bie fünftUd^e gifd^gudjt ein, um burd) bie fünftUc^e (Srbrütung

t)on jungen gifd^en nnb ha^ ©infe^en biefer iungen gifd^e in bie ©ehJöffer htn ^tugfall

gu bedfen. ^a0 ift befonber^ ber gall bei bem fo n)ertt)oI(en SSanberfifd}, bem fiad^g,

unb biefe S3eftrebimgen l^aben im 9f^^eingebiet §um ^(bfd^Iug eine§ internationalen

£a^§t)ertrage§ ^mifc^en gollanb, ^eutfd)Ianb unb ber Sd^toeij g^fül^rt, nad) bem
jeber ber beteiligten Staaten bie S^er^fti^tung I)at, eine gemiffe SD^enge öon fünftlid)

erbrüteten Saufen aKjäfirlic^ bem ^^eingebiet juäufül^ren. SO?an barf UJol^l be^upten,

ba§ ol^ne biefe ft)ftematifd^ burd^gefü'^rte SBefe^ung be§ ^ll^eingebieteg mit fünftlidf

gegüd^teten fiad)fen biefer mertöolie gifd) nidjt mel^r in hjirtfc^aftlid) überf)aupt

beac^ten^merten TleuQen im S^l^eingebiet unb in anberen Strömen t)or!äme. @ä

ift natürlid^, baß, je mel^r bie toilbe gifd^erei infolge ber angebeuteten SSerl^ältniffe --

auc^ bie S3eeintröd)tigung ber gifc^erei burd} ^Verunreinigung ber ©eiDäffer burc^

bie ^nbuftrie ift f)ier ju erhjö^nen — gurücftrat, befto intenfiöer fid) bie gifd^erei hepv,

gif(^3ud^t in benjenigen 65ett)öffem geftaltet ^at, in benen bie burd) Sd^iffaljrt unb

Snbuftrie I)ert)orgerufenen Sd)äbigungen ber gifd^erei nid)t in grage lommen. 2)a«
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finb etnerfeitg \)ie Qto^en öefd^loffenen Seen, bie fid^ ^Quptfä(^lt(f) in TOttel- nnb dloxh^

oft'2)eutf(^lanb befinben nnb giDettenö bie gifd)it)irtfd^aft in fünftüd^ angelegten Xeidjcn,

bie Karpfen* nnb ©almoniben« (i^oxe\kn')Quii)t §ier \\t gerabe in ben legten 50 ^Qi^ren

SöebentnnggüolIeS geleiftet lüorben. 2)ie beutfrf)e gifd^sud)t ^ai [idj t)on ben frü{)eren

Sel^rnteiftern — in ber ^ar|)fenänd)t tüaren bieg bie Dfterreid^er — frei gemad^t nnb

onf eigenen SSegen tüanbelnb l^erDorrogenbeg geleiftet. ^robngiert bod^ bie pren6ifd)e

^roöing ©d^Iefien mit ber fiaufife nnb bem ^önigreic^ (5ad)fen iä^rlid^ rnnb 60 000

gentner Karpfen. SDie !ünft(id)e gifd)su(^t, fotüeit fie bie (gdmoniben betrifft, ift

bnrd^ einen iientfd^en, ^^cobi, erfnnben Sorben nnb I)at, h)ie ba^ ond] anf anberen

Gebieten fo l^änfig ber gall ift, bie l^ol^e S3ebentnng int S3aterlanbe erft erreid}t, nad)*

bem fie einen Ummeg über ia^ to^lanb gemadjt l^at. 3^cobi leierte, ba^ man bem
laid^reifen gifd) bie gortpflon^nngg^robufte entnel^men, bie ßier befrnd^ten nnb bie

befrudjteten ^ier in baju geeigneten ©efögen erbrüten fönne. 5lnf biefer Qacobifd^en

Srfinbung bernl^t bie ganje 3^^^^ ^^^ ©almoniben (Sadjfe, gorellen, (Saiblinge), bie

eine augerorbentlidje Sebentung gelt)onnen I)at. 5(nc^ li:)irtfd)aftlid) banfbare, in

^entfd)Ianb nidji öorfommenbe Salmoniben ^t man eingefül)rt nnb ber ^eimifd^en

$ßoI!gmirtfd)aft nupar gemacht: e§ fei t)ier befonberg bie öon ^merüa importierte

9f?egenbogenforeI(e eriüöl^nt.

5(nd^ bie §od)feefifd^erei, beren Ertrag in 2)entfd)Ianb anf eitva 40 000 000 Tlaxt

ju üeranfd^Iagen ift, ^at feit ber ©rünbnng be§ SDentfd^en 91eic^e§ l^öd^ft erfrenlid^e

gortfdjritte gemad()t. 3^^^^^^^^ g^fdiereigefellfd^aften mit üielen gifd)bampfern finb

gegrünbet tnorben nnb nü^en bie ©djö^e be§ SJ^eere^ an§. Tlit ben praltifdjen S3e«

ftrebungen ber gnfd^erei ge'^t §anb in §anb bie miffenfdfiaftlidie gorfd^nng, bie be»

fonber» anf bem ©ebiete ber ^oc^feefifd^erei gntage getreten ift; bie internationale

S^ommiffion für (Srforfd)ung ber Sf^orbmeere umfaßt bie in grage fommenben Staaten

unb arbeitet nnter ft3ftematifc^er 5lrbeitgteilung.

®a e§ in 2)eutfd()Ianb infolge be§ S^ara!terg beg ^entfd^en 9teic^eg aU ^önnbe^»

ftaat eine Sf^eic^^fifd^ereibefiörbe nid^t gibt, liegt bie Sßertretnng nnb görbernng ber

gifd^erei fotüol^l |3ra!tifd) al^ and) n)iffenfd^aftlid) in ^ßereinen, bie fid^ ber Ünt^r»

ftü^nng be§ 9leid)e§ lüie ber S3nnbe§ftaaten erfrenen. Sd^on im '^a1)xe 1870 tünrbe ber

jDeutfd)e gifd^erei'Sßerein gegrünbet, beffen erfter ^räfibent ber bamalige @raf gu

9}^ünfter, ber nad^l^erige S3otfd^after be§ ^eutfd^en 9f?eid^e§ in $ari5, tüar. ^er ^entfc|e

gifdEjerei'SSerein ftellte fid^ jur Aufgabe, bie ^ntereffen ber gefamten bentfd^en gifdjerei

gu vertreten nnb ^n förbern. Tlii bem SSadjfen ber S3ebeutnng ber god^feefifdjerei

entftanb im jDentfd^en 5ifd}^rei'S3erein felbft öor 25 ^a^ren eine Se!tion für §od)fee«

nnb Mftenfifd^erei, bie fic^ fpöter aU 2)entfd}er See-gifd^erei^SSerein öon bem S^ntter-

öerein lo^Iöfte nnb felbftönbig trnrbe, fo ha% nnnme^r bem ^eutf^en gifd^erei'S^erein

bie S3innenfifd)erei, bem S)entf(^en Seefifd)erei*S[^erein bie lüften* nnb $od)|ee'

fifd)erei jn förbern nnb gn vertreten obliegt. SDer ®eutfd)e gifd^erei-SSerein, nnter bem
^räfibinm be» ^er^ogg gn Stradjenberg gürft öon ^a^felbt ftebenb, ift organifiert über

bag gan^e 2)entfd)e SReid) burd^ 24 il^m angefd)(offene bunbe§ftaatlid)e nnb preuf^ifd)e

^roüinsiabereine, benen in cngftem Bnfammenl^ang mit ber Centrale bie ^Bearbeitung

ber lo!aIen 5^*agen obliegt, ^iefe Organifation umfaßt mit ben einzelnen, bunbeg-
ftoatlid^en unb preu^ifd^en ^roöin^ial'^ifd^ereiüereinen mieberum angefd^loffenen

S^ereinen rnnb 33 000 TOtglieber.

^er SDeutfd^e SeefifdEierei-SSerein, beffen Iangjäl)riger ^räfibent Dr. $erlx)ig,

frül^er ^röfibcnt ber ^lofterfammer in .^annouer, fid) bie ^öd)ften SSerbienfte um bie

Organifation ber ^eutfd^en 8eefifd)erei erlDorben l^at, ftel^t sur^eit unter ber ßeitung
be§ £egation§rat g. 2). 9lofe. ^r nimmt nid)t mie ber 2)eutfd)e gifd^erei-SSerein bur^
lofale Organifation, fonbern bireft bie ^ntereffen ber lüften« unb Seefifd)erei, aller-

bing§ in Sßerbinbung mit ben betreffenben ^nftanjen an ben Mften lüa^r. S3eibe

^ßereine, fotüol^l ber 2)eutfd)e 5ifd)erei'SSerein alö and) berSDeutfdfie Seefifd^erei'SSerein

werben burd^ ba§ 9^eid^, ber ^eutfd^e gifd}erei«Sßerein aud| burd^ bie einzelnen 33unbcg-
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ftaaten mit er^ebltcf)en Summen unterftüfet, fo ba^ fie gelDiffermaßen, gumal fte t)om
9f?eid^ mit ber Söfung befonberer 3lufgaben beauftragt Serben, an bie ©teile ber ni(i)t

öorl^anbenen 9?ei(^gfifd)ereibei^örbe getreten finb. (S^ gibt tüo^^l leine grage auf
fifd)ereili(^em ©ebiete üon einiger S3ebeutung, ber nid^i biefe SSereine i^re 5lufmer!«

famfeit gumenben unb hie fie nid)t in ben ^ereid) il^rer S3etätigung gießen. 5Iud)

augerbem tüenbet ba^ Wid-), njenben bie 95unbe§ftaaten 9[^ittel ber ^örberung ber

gifc^erei su. S)er internationalen ^ommiffion für (Srforfd^ung ber ^orbmeere ift fd)on

Srit)äl)nung getan tüorbcn. $reugen ^at ferner gur (Srforfd^ung ber ^er^ättniffe ber

S3innenfif(^erei, befonber^ ber lüilben gifd^erei, ein großem ^nftitut für S8innenfifd)erei

in griebrid^^l^agen am 3}?üggelfee bei S3erlin gegrünbet, unb SSaQern eine biologifi^e

gif^ereiftation in 9)Zünd)en gefc^affen. ^uger biefen Qnftituten forgen aud) nod) anbere

Heinere, me^jr t)on lofaler S3ebeutung für bie (Srforf(^ung ber gifdiereiöerl^ältniffe.

^ie ftaatlid^e gifd^ereiauffic^t ift in ^reugen ben Oberfifd)meiftern übertragen, bie

teiB im §aupt-, teil^ im ^iebenamt i^re Stötigleit ausüben, ^nd) auf bem Gebiete ber

©efe^gebung f)aben fid) bie einzelnen Staaten beftätigt, S3at)ern T^at öor !urgem ein

neue^ gifd^ereigefe^, ha^ aufeerorbentlic^ fad^gemä^ p tvixlen fd^eint, gefdiaffen, in

^reugen unb SBürttemberg ift ein neue§ gifd^ereigefe^ in Vorbereitung, ^ie
grage ber gefe^ic^en ^flegelung burd) ha^ 'tReid) ift gur Erörterung gelommen; e§ barf

jebod) angenommen trerben, \)a^ infolge ber öerfaffung^mö^igen 35er^ä(tniffe be^

9^eid^§ eine reid^§gefe^Iid)e Siegelung ber gifdjerei nid^t gu erwarten ift. gür bie

nähere ßi^^ii^ft t^itb öorau^fid^tlid^ bie beutfd^e gifd^erei in il^rem ^Betriebe fic^ einer

immer intenfioeren SSirtfdjaft befleißigen, um für bie i^r pteil lt)erbenben Veeiu^

träc^tigungen einen 5lu^gleid^ ju bieten. ®ie gifd^erei gu förbern unb fotüeit aB möglid)

gegenüber anberen n)irtfcE)aftIidf) üielleid^t bebeutunglüolleren Gebieten ^n fdjüfeen,

mirb Aufgabe ber maggebenben ^nftanjen ftet^ fein muffen, ba burcf) bie gifd^erei bem
SSoüe ein augerorbentlid) ipid^tige^ Sf^al^rung^mittel geboten mirb unb anbererfeit^

aud^ bie gifd^ereibeööüerung für bie ©d^iffa^rt, aU Stamm für bie ^D^annfd^aften ber

ganbel^' unb ^neg^marine, oon großer 2Btcf)tig!eit ift. J
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$Bon $8ergtnf^e!tor gtift Stingft, ©öttelBorn bei ©aarBrüdfen.

®ie tüeltpolittfrfie Söebeutiinc; einer großen Station tüirb p imferer gett in erfter

ßinie Bebingt burd) il^re trirtfcfiaftlid^en ^öfte. (Sine möd^tige C^nttridflung be§ SBirt»

frf)aft§lebeng im Sonbe, treidle SBege furfit unb Sßege finbet jur SBeitung be§ S3Iirfe§

über bie ©renken be§ eignen Sanbe§ l^inang nnb pnt erfotgreid)en Eintreten in ben

SfBetteifer ber D^otionen um i^re tüelttüirtfc^aftlid^e Sebeutung — fie ift e§, in ber eine

SBeItmad)t i^re he\ien ©tü^punüe finbet pr Erfüllung i^rer großen, öielfeitigen ^luf*

gaben naä) innen unb naä)^ außen.

gm S^al^men biefer n)irtf(f)oftIid[jen Sfliefenarbeit, in Ujetd^er ungöpge ^öfte
aller enttDidflung^föl^igen ©ebiete, fianb* unb gorftit)irtfd}aft, g^buftrie, ©anbei unb

©etDerbe fid^ betätigen, nimmt ber S3ergbau feiner Statur nad^ eine gefonberte (Stellung

ein. 2)enn nid^t für alle Sönber ift t)on öorn^erein bie n)?öglid^!eit gegeben, einen

blül^enben S3ergbau erftel^en p laffen unb li^n al§ möd^tigen S3unbcggenoffen auf«

jurufen jur SO^effung ber tüirtfdjaftlid^en ^äfte. ®iefe 9}?öglid^feit ift, tüie auf feinem

anbern ©ebiete, öollfommen abhängig öon bem Wa^e, in bem bie D^^atur ein fianb mit

natürlid^en ©d^ö^en au§geftattet l^at. 2öo aber foWje im ©runbe ber S3erge frf)lummem,

ba !ann man mit gug unb 9Red^t öon einem 9^ationalfd^a|e f):)red^en, ber, unmittelbar

uon ber S^^atur gefpenbet, reidfjen ©egen über ein £anb au^^ufd^ütten üermag, hjenn er

ber @rbe abgerungen tüirb. ^enn in fd^ier unenblidfier Sßielfeitigfeit burrf^bringt unb

befrudötet er faft alle ©ebiete be§ mobernen Kultur* unb 2Birtfd[)oft§leben§. (^x meift

neue SSege unb lößt neue ^i^^^^ erfteljen, für bie (Srforfcljung ber 9f?aturgefe^e, für bie

geiftigen 5lräfte be§ SSolfeg, bie nad^ S5etätigung bröngen unb für ben ftol^en Aufbau
eineg im bcften Sinne mobernen, nidftt nur mirffc^oftlid^, fonbern aud^ et^ifd^ burd^ge«

bilbeten unb feftgefügten @taat§gebilbe§.

greilid^ geben bie S3erge il^re <Sd^ä^e nid^t !ampflo§ ]^erau§, Söngft finb bie Seiten

Vorüber, ba im ftillen Xale ber ^Bergmann feinen eignen ©tollen beful^r unb beim

Sflange öon ©d^lögel .unb (Sifen in frieblid)fter Arbeit feine eigenen (Srje brarf). ^ul
ben £eben§ibt}llen, bie in ben alten ^ergmann§liebern gepriefen njerben, l^aben fid) ge-

waltige ^ummelplö^e fprül^enben £eben^ enttpidelt. Slül^ner Unternel^mergeift unb

SSagenmt, gepaart mit einem Haren SBlid für mirtfd^aftlidje unb fo^iale 9JJöglid)!eiten

unb 9^otmenbig!eiten, feltene 5lu§bauer, ein gegen ßnttäufd^ungen geh)appneter

Sinn unb eine burd^gebilbete ^rieg§!unft gegen bie ©efal^ren ber Sleufe finb bie

(5)runbbebingungen für bie moberne (Srfd^ließung ber 9^aturfd)ä^e. C^ine freie unb

meife S3ergge|e^gebung, tt)eld}e ber freubigen (Sntti^idlung biefer (55runbbebingungen

Züx unb ior öffnet unb nur bort bremfenb eingreift, tt)o bie Überfpannung'ber ^öfte
^um STaumeln fül^rt, muf^ ben SSeg begrenzen, auf n?eld)em bie (Snttüidlung öortt)ärt§»

fd^reitet. SBeitblidenbe Tlännex, bie über bie tofgaben be§ ^age§ l^inauSgetüadjfen

finb unb bie gunftionen be§ (5in.;;elgliebe§ im ®efamtorgani^mu§ ju beuten öerftel^en,

muffen bannertragenb t)oranfd)reiten unb alle ^öfte fammeln ju gleid^em SQSegefd^ritt

unh jum ©treben nad) bemfelben Biele, ber ©tärhmg aller nationalen 5lrbeit gum
SBol^le be§ gefamten ^ßaterlanbeö. SJJur bann mirb ber S3ergbau feiner Aufgabe t)on

geredet.
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SSte fielet e§ nun bamit im beutfd^en SSaterlonbe? ®a^ beni SBergbau mit feiner

l^eutigen ^u^bel^nung, feiner ted^nifdjen 5ln§geftaltung unb mit feiner lDirtf(^aft(idf)en

unb fo^ialen S5ebeutung eine große Sf^olle auf bem ©d^aupla^ beg ^efamtleben^ ber

Station ^uöefallen ift, bafür brandet l^eute !oum ber S3en)ei§ me!)r erbrad^t p tüerben.

(Einige ä^l^^ii mögen einen Überblidf geben: ^m^eutfrfjen Üleic^e tüerben unmittelbar

burd^ ben S5crgbau ol^ne S3erüdffid)tigung ber öertuanbten unb öielfad) enge mit i^m
öerfnü^ften ^ütten« unb ©teinbrurfibetriebe 3,7 ^ro,v ber gefamten $8et)öl!erung

emäl^rt; auf 85 ^erfonen ber ^etdj^beüölferung entfällt je ein Bergmann, unb bie

Qaf)! ber $8ergn)er!e, in tveldjen ein über 700 000 9J?ann ftar!e§ ^Irbeiter^eer in nimmer
rul^enbem Kampfe mit ben S^aturgemalten ringt, l^at 3000 überfrf)ritten. ^ie SfJJenge

an reinen SBergtüerBerjeugniffen ber üerfd^iebenften 5Irt, meirfie alliä^rtirf) an§ Xageg-
lid^t geförbert tt)erben, betrögt l^eute faft 250 9}?inionen Spönnen (1 1= lOOO^Iogramm),
imb ber Sßert ber gehjonnenen 9f?iefenfd^äl^e erreid^t iäf)rli(^ na'^ep bie ©umme öon
2 SJ^illiarben Waxl ©old^e 3^^^^^ ^^^^^^ ^ine beuttid^e ^pxaäje, trenn man bamit bie

gefamten jäl^rlid^en 5Iu§gaben be§ S^eid^gl^auö'^alteg t)ergleic^t, tüe(d)e mit ber (Snb*

fumme t)on eitva^ über 2^/4 9J?iniarben Tlaxl ^u ^mei dritteln buri^ bie im S5ergbau

erzeugten SSerte beftritten tüerben fönnten.

5(ber mit ber S3etra(^tung ber augenblidftidöen S5ebeutung be§ S3ergbaue§ im
öffentlid^en Seben finb bie Hauptfragen, tüeld^e fid^ gerabe iüegen biefer ^ebeutung
aufbröngen, nod) nid[)t beanttüortet. ^er borgen finb üiele: SSirb biefe IBtüte üon Söe*

ftanb fein? 5ft fie über:^aupt üon natürlid^er 5Irt unb frei "oon tötenben ©c^äblingen?
SBie üerläuft bie (SnttüidfhmgSlinie, auf tüeld^er ber beutf(^e ^Bergbau fid^ betüegt?

SSic tjer^ält fie fid) ^u ber bergbaulid^en (Snttüidflung anberer ©ro^ftaaten? We^ in

allem muffen njir un§ fragen, ob unfer SBergbau fo'feft gegrünbet unb fo ^ietbetüu^t

geleitet ift, bag er für bie Bii'funft mit feinem' Seftanbe unb feinen Bieten bem 9leid)§'

gangen a\^ organifd^ eingefügter, gefunber Slulturfaftor erl^alten bleiben tüirb.

SSir lüollen, um gu einem möglid)ft flaren Urteile gu gelangen, üon hen burdi

S'^atur unb ®efd)id)te gegebenen Unterlagen ausgeben unb unfere fragen folgenber*

maßen ftellen: SSeld^e^ Tla^ üon S3obenfd^äi3en l)ai bie D^atur un§ t)erliel^en unb tüie

merben fie gehoben? SBelc^en SSeg fd)lug bie beutfd^e S3erggefe^gebung ein, um bie

Öebung ber ©d^ö^e rid^tig p leiten unb gu förbern? SSeld^e tatfädfjlidie (Snttüidflung

f\ai ber beutfd^e S3ergbau auf ©runb feiner S3erggefe^e genommen? ©treiflid^ter auf

bie S3er]^ältniffe in anberen ^ulturftaaten folten hen Sial^men be§ S3tlbe§ ertüeitern

unb unfere (Stellung im tüelttüirtfcf)aftlid^en SBettbetüerb ber ^öl!er beleudjten. SDa?

fo gewonnene @egentüart^bilb mirb bann ganj natürlid^ ben 3u^«nft§l)ori3ont mit

feinen ©tral^ten burd^bringen.

5)eutf(^Ianb5 naturale S(^aft!atntnettt unb bie mttf^iäüm
bes beutft^en ^Bergbaues.

deinem £anbe ber (Srbe tüurbe ha^ ®lürf guteil, hebenienhe Sager t)on fämt-

lid^en in ber Grbrinbe üorfommenben, natürlidjen ©d^ö^en gu befi^en. 5lm reidjften

finb on fold^en bie ^bereinigten (Staaten üon 9lmeri!a, tüeldje mit il^rer 2)cutfd^lanb um
bo5 fiebge'^nfadje Übertreffenben S3obenfläd)e fo tjielfeitige, tüertöolle fiagerftätten

überbecfen, mie fie in feinem anbern ßanbe mel^r gefunben tüerben. 5lber gerabe

menn man ben großett Unterfd)icb beibc: Sauber in ber ^löd)enau§beT)nung betrad^tet,

fo muß man gu ber Überzeugung gelangen, baß bie D^atur auc^ unfer SSaterlanb mit

feiten reichem (Segen überfdjüttet, baß fie auf geringem 9?aume tüal^re (Sd^a^fammern
angelegt l^at.

9Wan !ann bie tüidjtigften, bergmännifd) gu getüinnenben, nu^baren TOneralien

unb ®eftein§arten in brei große ®rut:)pen fonbern, nömlid^ ^lol^len, @rge unb ©alje.

S3on allen brei ©ruppen l^at 2)eufd^lanb feinen reid^lidjen Anteil erl^alten.
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^od) auf lange Seiten Ijinau^ tüirb \)k ^ol^le al§ ^aftergeußungSnüttel im
mirtfd^aftlid^en SeBen an erfter ©teile fte^en. $ßor allem unfer tüid^tiöfter Qnbuftrie»

gtüeig, bie ©ifeninbuftrie, ipirb beg l^ol^en ^ei^merte^ ber @tein!o]^len unb be§ barau^

gewonnenen ^oU nod) lange nid^t entraten !önnen, iDenn and^ bie (Sifengetüinnung

mit §ilfe ber 5Iu§nn^ung natürlid^er S[Baf[er!räfte unb i'^rer Unmanblung in ele!tri|'rf)e

Energie bereite beginnt, einen gangbaren S[Beg ber ©ntrtiidflung für bie ^ydi wadj ber

(Srfrf)öpfung ber ^oljlenöorräte öorguseidjuen. ^Die ?5rage, ob ^eutfd^Ianb feinen SFo^ten»

bebarf auf bie 2)auer im n)efentlidf)en aug eigenen Sägern bedfen !ann, unb bamit

feiner gnbuftrie bie Unab!)ängig!eit t)on iDirtfd^aft§poIiti[rf)en 9Waf3na"^men anberer

<Biaaien ju erl^alten vermag, ift bal^er üon großer S3ebeutung. Sratfödjiid) ift biefe

3^rage ^u unferen fünften p entfdfieiben; benn ^eutfc^Ianb befi^t feiten reid^e £ager»

ftötten fotool^I ber älteren (Steinfol^Ien al^ and) ber ben iüngeren ©ebirg^formationen

eingelagerten S3raun!ol^Ien.

©tein!o]^Ien. S)ie ©teinfol^Ien finb gleich hen S3raun!ol^len im ©egenfa^e ju

ben anberen ©eftein^arten :|:)flanälid}en Urfprung§ unb bie c^emifd^ üerWanbelten

Überrefte einer üp^^igen Vegetation an§> frül^eren galjrtaufenben, njelc^e öon ber

93orfe]^ung forglid^ mit möd^tigen, fd^üfeenben ©eftein^maffen eingebest murbei]. Sie

finben fid^ in fdf)id^tartigen platten, regelred^t htn ®eftein§fd)id)ten eingegliebert, unb
il)re 5luffud)ung burd^ äiefbol^rungen ifann man tool^I bem ^urd^ftöbern einer alteljr»

hjürbigen S3üd^erei öergleid^en, in ber gtuifd^en fielen, lel^rreid^en i^eugen löngft öer*

gangener Qeiien fid) einzelne, befonber^ mertöolle S3ü^er eingef^id^tet finben, bereu

gnl^alt no^ ^nx Söfuntj t)on 5(ufgaben unfereS geitalter^ S3ebeutung l^at.

©old^e @tein!o]^IenIager, glöge genannt, finb öon fel^r üerfd^iebener 2)ide ober

9J?äd^tig!eit, bie t)on n^enigen ^ßi^timetern bi^ ju 12 m unb barüber anfteigt. ©ie

gibt im SSerein mit ber t)ielgeftaltigen Haltung, Slnidung unb SSerU)erfung ber glöge

burd^ fpötere ©ebirgöbeUjegungen bem S5ergbau eine§ jeben SfJeöier^ fein befonbere^

©epröge. ^m SBeften be^ ä?ei§§, in SSeftfalen, am S^ieberrl^ein, im ©oarbrüder S3e*

^ir! unb in hen 9fJeidE)§Ianben gel^t bie 9)^äd)tig!eit ber ^lö^e feiten über 2—3 m l)inauö.

i)afür aber finb §unberte t)on ^^^öjen übereinanber gelagert, unb ber ^ol^Ienreidjtum

biefer ©ebiete fann fid) bal^er ber .geimat unferer möi^tigften ^-löje, Oberfd^lefien,

mürbig p (Seite ftellen. feinere, aber ebenfalls bebeutfame ©tein!o!^lenüor!'ümmen

finben fid) öerftreut in 9^ieberfd)lefien, im 5lönigreid) ©adjfen, in Oberbaljern unb im
gürfteutum (SdE)aumburg» Sippe.

^ie ©tein!o!^Ienbergit)er!e im SSeften beg 9leid^e§ umfaffen au^gebel^nte aber

jumeift enge Grubenbaue, bie oft in einem einzelnen ^öergtüer! toeit über $unbert
5lilometer ©efamtlönge erreid}en. Qu biefen öielöerjnjeigten ©tredenne^en, lüeld^e

nad^ beftimmten, bur^ bie Sagerung§t)erl)ältniffe t)orgeseid)neten ©t)ftemen getrieben

werben, verteilen fid^ ^aufenbe unb aber ^aufenbe öon S3ergleuten. ^on il^rer großen

SUJenge erl^ölt man aber nur einen (^inbrud, wenn fie bem (5döad)te, bem gauptein-

gangStore ber ®rube, entftrömeu. ^ort brunten verlieren fie fid^ in bie l^äufig Weit

t)oneinanber entfernten 5lrbeit^pun!te, unb nur ha^ bonnernbe 9loIlen ber ^ol^lenjüge

unterbrid)t je unb bann ha^ laftenbe ©Zweigen ber in ginfterni^ gel)üllten 9läume.

to ben ^rbeit^punlten felbft aber ^errfd)t regere^ 2ehen. ^n !leinen „5lamerab-

fd)aften", oft nur ju brei ober t»ier Wann vereint, tummeln fid) bort bie fd^war-^en ©e-
ftalten; bort finb bie (Sd)auplä^e l^arter kämpfe, ftol^erfüllenber <Siege — aber leiber—
and) tobbringenber 92ieberlagen. 2)ro]^enbe ^el^maffen, 2Bafferburd)brüd^e unb üer»

berblidje @afe finb beg Gebirge^ gefürd)tete S3unbeggenoffen. ^nftoolle ^dju^'

bauten, SBafferbämme unb eine ftarfe, burd^ gro^e SSentilatoren erzeugte Sßinb^braut,

oor allenfaber be^ ^ergmannö fdjarfeö, wadi'fameS ?(uge unb Dlji nel^men ben Slampf

auf. SBefonbere 235id}tig!eit erlangen bie (Sd)u^bauten in ben mäd^tigen glö^en

Oberfd)lefien§; benn Ijier !ömpft ber SBergmann nid^t mcl^r ^uge in ^uge mit ben
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bröuenben gel^maffen, tDtldje üon ber girft l^erein^ngen, unb genjaltige ©äulen^aHen
mit liebeöoller 2)edEentäfeIimg inüffen ben 2)rud ber l^öufig gerberfteuben Reifen

aufnel)men.

^iemalg U)irb e^ möglid) fein, in ber ginfterni^ bort brnnten bie S3aue, bie ftetem

SSed^fel unterliegen, befonber^ freunblid) p gejtalten. Um fo mel^r SSert mirb in unferer

^eit auf eine gefunbl^eitlicf) einmanbfreie Sinridjtung ber STage^anlagen gelegt,

©c^mucfe, 5u einem ()armonifd)en ©efamtbilbe bereinigte ^ertüaltungögebäube, SSer«

laberäume, SO^af^inenl^allen, ^^erfftätten, ^anlengimmer, @peife* unb S3abeanftalten

reil^en fid) aneinanber, unb el^e ber S3ergmann üon ber (Sd)id)t f)eim!el)rt, !)at er (SJe-

Iegent)eit, fein ©rubenüeib abzulegen unb ben ermübeten köxpex grünblid) gu er-

frifd)en.

S3raun!ol^ten. ^m SSerte fotro^I, tüie in ber ^Verbreitung ber Säger ftel^en bie

S3raun!o^(en ben ©teinfoi^Ien nad). SDafür aber finb bie Ablagerungen t»on ganj

gewaltiger 9}Mc^tig!eit, Weldje i. 33. bei S3rü^l am D^ieberrfjein bi§ gu 100 m annjöd^ft,

unb il)r geringe^ Alter l^at i^nen il^ren ^ta^ bi(^t unter ber (Srboberflädje angetüiefen.

2)ie Sraunlol^Ien fönnen baf)er jum 2;eil ööllig frei gelegt, unb in riefigen, impofanten

Tagebauen getponnen tperben. @old)e Tagebaue, in benen ringsum nur bunfle,

emfte, !ird)turml}o]^e ^oljlenmaffen htxi SSlid begrenzen, mirfen auf htn S5efd}auer

gerabegu übermältigenb, unb gan^ unrt)ill!ürlid) erfte^en öor bem geiftigen Auge bie

üppigen, riefenl^aften StBalbungen ber ^orgeit, benen bie ßager il^re (^ntftel^ung öer«

bauten unb gegen bereu gewaltige SJ^a^e bie äöälber unferer ä^it aB grtjergbilbungen

erfc^einen. ^eutfc^lanb^ S3raun!o]^lenlager erftreden fid^ in ber §rtuptfad)e über bie

preu§if(^en Groningen <5ac^fen, S5ranbenburg unh \iOi^ üil^einlanb, über ia^ ^önig«

reid^ ©ad^fen unb bie Herzogtümer ©adifen»Altenburg, Anl^alt unb $8raunfd}rt)eig.

©c^lefien, gannoöer unb $effen*9^affau, \ia^ ©ro^l^ergogtum §effen unb ba§ ^önig»

reid) SBaigern treten in gn^eiter £inie \)ai\x.

S5ered)nung ber ^o|lenmengen. @^ ift naturgemäß nid^t leid}t, bie in ber (Srbe

verborgenen unb erft gum STeile bergmännifd^ erfd)loffenen ^ol^lenfd^ä^e nad) i^ren

Sliengen ridjtig in beredjnen. Aber 3ö^^äet)nte bergmännifc^en ©pürfinne^ unb

ti)iffenf(^aftlidl)er gorfd^ungen l^aben e§ üermoc^t, unferen ^o^lenreid^tum it)enigften^

annäl^ernb ^u ermitteln, hierbei l^anbelt eg fid^ für un§ nid)t barum, ein pl^antafie-

öolle^ S3ilb öon (Snttoidlung^möglid^leiten gu getüinnen, fonbern nur bieienigen

Gummen gu berüdfid)tigen, mit benen — gefd)äftlid) gefprod^en — bei üorfi(|tigfter

^alfulation gerei^net tüerben !ann. (5§ finb bementfprec^enb nur biejenigen Ab*

lagerungen in 'i^txi Sereid^ ber SBered^nungen gebogen, n)eld)e mit \)tn un^ surgeit

be!annten, bergtec^nifd)en Hilfsmitteln abgebaut tperben fönnen. ^axwa^) ergibt fid)

in abgerunbeteu 3^^^^^ ^^^^ folgenbeS Söilb:

Ort ber Ablagerung ^oI)lenmengen in Slonnen (1 t = 1000 kg)

©tein!o|len.

SSeftfalen — ^^ieberrl^ein 70 TOlliarben

Dberfd)lefien 60 „

©oarbrücfen unb S^eid^Slanb 10 „

3n ben übrigen S3egir!en 2 „

S3raun!ül)len.

3n§gefomt 5

Houptfumme 147 iüältiarben ^Tonnen

^a6 fid^ in 2öir!lid)!eit \>a^ Söilb mal^rfdjeinlic^ nod) t)iel günftiger geftaltet, lam
bie (Genugtuung über folcf)e 9fteid)tümer nur vergrößern. SBenn man bie biäl^erige

önttüidlung beö beutfdjen Ä'ol^lenbergbauS in S3etrad)t giel^t unb annimmt, baf} er fid)

in ä^nlid)er SSeife fortentmideln mirb, fo !ommt man gu bem erfreutid^en (Jrgebni^,
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\i(x% gum minbeften im näd^ften Ijalben 3Q:^rtau[enb, rt)al^rfd^etnltd^ aber nod^ für eine

tüeit längere 3eit eine (Srfd)öpfung unferer Ä'o^Ient)orräte ni(f)t p befürchten fein mirb.

Sßie fielet e§ nun mit ben ^o^lenöorräten unb il^rer (Srfdfiö^fung in ben anberen

Sänbern, tt)et(f|e einen großen ^o]^lenreid)tum befi^en? Qft eö fi^on fdjtüierig, im

eigenen ßanbe gu eintüanbfreien (Srgebnifien gu gelangen, fo tt)ad)fen bieje 8d)h)ierig*

feiten noturgemög bei ber Sinfid)tna^me 'm ben SSermögen^beftanb anberer Staaten,

gmmerl^in finb bie für überfdjiägige ©d)äfeungen erforberlidjen Unterlagen üorl^anben,

unb galjlreid^e gorfd)er l^aben in forgföltiger Arbeit bie Untertagen gefammelt, um
tüenigftenö annö^ernbe SSerte gu erhalten. 2Bir toürben nad^ biefen @^ö^ungen ^iXQOi

folgenbe SBerte einsufefeen I)oben:

SSereinigte Staaten üon ^merüa ... 700 SDMiarben Stonnen

^eutfd)Ianb 147

(Snglanb 100

granfreid^ 18

Belgien 15

^u^erbem befi|en 3fJu6Ianb unb Ofterreid)'Ungarn SloI)len(ager, bereu geiüinnbarer

gnfatt bei iebem ßanbe ettüa gtüifd^en 20 unb 30 TOlliarben Slonnen fte^en bürfte;

iebod) finb bie Unterlagen bei beiben ßäubern ^ur ©infe^ung beftimmter ©d^ötjung^»

yaS)\t\\ nid^t au^reidjenb.

e§ ergibt fid) bei bem großen, gegenfeitigen ^Ibftanbe ber S^'^'^en, aud) tDenn man
ben S9ered)nungen t)orfidE)tig gegenübertritt, ol^ne meitere^, ^iOi^ nur brei ©ro^möd^te

bei bem Üiingen um bie $alme im ^ol^lenbergbau tüirlUi^ in S3etrad)t lommen, uämlid)

bie ^Bereinigten Staaten öon ^merüa, SDeutfd^lanb unb (Snglanb. SBenn man nun bie

ja^rlid^en görbermengen ber brei fiänber unb bie gefamte ^rt ber ^lu^beutung ber

^ol^lenlager öergleid^t, fo eröffnet fid) ber ^u^blid, ^^o^^ aller ^orau^fid^t nad) ^eutfd^»

lanb erft an lejter ©teile ge^tDungen fein tüirb, tüegen (Srfd^ö^fung feiner 5lol)len»

üorräte nad^ anberen ^aftquellen ^u fud)en. ^a§ ift eine ©etnö^r für feine in«

buftrielle 3}^a(^tftellung auf 3öt)rl^unberte l^inauö.

3)eutfd^lanb§ (Srge.

Wxi faft allen europäifdjen Säubern teilt ^eutf^lanb bie 5trmut an ©rsen ber

©belmetalle, öor allem ©olber^en. gtüar werben aud} bei un§ au§ öerfd^iebenen

(Srgen ber uneblen 3JJetalle geringe ©el^alte an ©olb imb reid^ere o^w Silber geiüonnen.

2)er alte, iefet ^um (Erliegen gebmmene Silberer^bergbau bei ^Inbrea^berg im garje

unb greibergg fagenreidjer S3ergbau auf ßbeler^e l^aben fogor grofje iBcrü^mtl^eit er«

langt, unb unter ben europäifd^en Staaten fielet ^eutfd^lanb nod^ I)eute in ber Silber«

erseugung tüeitauS an erfter Stelle. S^beffen Ijat bie beutfd^c ©rgeugung tjon Silber«

unb ©olber^en im ^aljre 1907 ben SSert üon VU 3}iillionen 9}?ar! fnapp überftiegen,

mä^renb ber SBert ber $robu!tion an uneblen SJ^etallerjen etma 215 TOllionen betrug.

SBir fönnen baf)er in biefer !na))p gel)altenen Überfid)t ben Sergbau auf eble DJktall»

erge furj übergel^en, ^umal, tnie ern)äl)nt, ber größte Steil ber ©el^alte an ©olb unb

Silber burd) güttenproseffe oxx^ ben uneblen (Sr^en getüonnen iüirb. Söeträgt bod) ber

SBert ber gefamten (Sbelmetall)^robu!tion ber SBelt im Qal^re njeit über 2V4 9}?illiarben

SD?ar!, eine Summe, bie geigt, \io5^ 2)eutfd^lanb§ 93ergbau nur in geringem SQ^a^e an

ber ©eininnung ber (Sbelmetalle beteiligt ift.

5lnber^ ift e§ nüt ben Vorräten an uneblen SJZetallergen, \it\\t\\ im mobernen Sßirt«

fdjaft^leben eine unenblid^ üiel !)öl)ere SBebeutung äufommt, al^ "^tw ^riftofraten ©olb
unb Silber. W\i fold^en ift S)eutfd)lanb überreid) gefegnet. 3^ Oft unb SSeft, in 9^orb

unb Süb gel)t S3ergbau um auf njertöollen fiagern unb (Srggängen, unb bie 9}?engen

ber iäl^rlid) geförberten (Srge legen S^i^Ö^i^ ^ ^on bem melfeitigen 9f?eid)tum unferer

S3erge.
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!;DiejntanntgfQUigfeit>er'gen)onnenen^(gr3e ift fo ^xo% bog tüxx un§ bei ber ettt'

öe^enberen Betrachtung and) l^ier noc?^ auf bie tütcl^tigften, nömlid) ©fen-, Sin!«,

ißlei* unb ^pfererge kfd^ränfen muffen. @ie liefern ettüa 96 ^rog. t)on ben gefamten
SSerten, meldie im S3er9bau auf uneble Sr^e gewonnen tüerben. (Sg mag aber erträl^nt

tüerben, ha^ ber 9f?eft fid} nod] auf eine xexdje gülle t)on anberen, pm ^eil feltenen unb
befonber§ tüertöollen (Sr^en verteilt, ©d^iüefelüe^, Tlan^axi', ^Irfenü«, '^ideh, 5Inti*

UTOU', ginn» unb Duedfilbererge finb bie befannteften unter i:^nen. ^l^re SSertüertung

giel^t fid) in feinen Linien burd) eine groge Sf^eil^e ber öerfd^iebenartigften ^nbuftrien

linburd).

2lm tüid^tlgften finb naturgemäß bie ©fenerge. ^aft allentl^alben im fianbe,

in ßlfaß'ßotl^ringen, in ber Ü^l^ein^roöing, im garge unb in SBeftfalen, in geffen*

9iaffau unb gianncüer, im ^önigreid^ ©a^fen unb in ben fc^Iefifd^en S^egirlen brid)t

man (Sifener^e auf reid^en ßagern unb ©öngen, mit beren (Srfc^ö^fung nod^ auf

lange ^^itr^iume l^inau^ nid^t geredinet p tüerben brandet. S)ie getüaltigen Stage* unb
©tollenbaue ber Sotl^ringer „^inette" fte^en feit ber ©rfinbung beg St!)oma§progeffe§,

ber bie SBermertung biefe^ ^^o§)Df)or^aItigen ©rgeS erft ermöglichte, mit i^rer görberung

tüeitau^ on erfter ©teile unb l^aben lebi^aft ben Sßettbetüerb mit hen fd)U)ierigeren

^iefbauen ber meiften anberen ^egirfe aufgenommen. 3(ber mit bem geringeren (Sifen*

gel^alt ber TOnette l^at bie Statur einen Öu^gleic^ gefd)affen, ber ber leid)teren @e«
n)innbar!eit biefer offen gutage liegenben S^leid^tümer bie SSage l^ält unb and) bie

anberen SSe^irfe ju il^rem 'iRed:)ie fommen läßt.

Tlit ben bereite erfd^loffenen ßagem ift unfer SSorrat an ßifenergen aber nod) nid)t

erfd^ö|3ft. S)ie ßifenerge gehören gu hen SJJaffengütem, unb hk 9}?öglid}!eit, fie mit

9cu^en gu getüinnen unb p uerfrad^ten, tüirb in erfter £inie beeinflußt \)on ber §ö^e
be^ ßifengel^alteg. (Solange nun anbere, eifenergreid^e Staaten mit billigen ^e-
n?innung0!often (^r§e öon l^ol^em (Sifengef)alt auf ben gttlanbmarft §u tt)erfen vermögen,

laffen fid) unfere ßagerftätten gering^rogentiger (Sifenerge nid^t mit Sf^ufeen abbauen.

S)a!^er !ommt e§, baß ^eutfcl)lanb unter ^bred^nung ber eigenen ^rgau^ful^r bem
®en)icl)te nad^ ettüa 17 ^rog. feinet (Sifenergbebarf^ au§ bem Unglaube entnimmt,

njobei 8(^iüeben an erfter, ©)3anien an gtüeiter ©teile fte^t. ^em Sßerte nad^ öer»

fd^iebt fid) infolge be§ ijo^en ^rogentgel^alteS ber au^lönbifd^en Srge ha^ S5er^ältni§

fo fel^r, ha^ faft bie gälfte ber in S)eutfd^lanb t)erarbeiteten (Sifenergtüerte bem 3(u^'

lanbe entftammt. SDarum bürfen unfere tüeniger reid^en fiager aber nid^t unterfd)ä^t

tuerben. ©erabe tueil 2)eutfd)lanb mit beiben Süßen im internationalen SBettbe«

tvexh fte^t, !önnen tüenige, gollpolitifd^e 9J?aßna|men anberer (Biaaien mit einem

©daläge bie ©renken ber S3aun)ürbig!eit unferer Sifenerglager erl^eblid^ öerfd^ieben

unb bamit bem l^eimifd^en ©ifenergbergbau neue (Snttt)idlung§möglid)!eiten er*

fd)ließen.

^ie Beurteilung unfere^ ßifenerjbergbaue^ !ann über]^au|.it nid^t Don ber auf§

engfte mit il)m öer!nü|3ften, gefamten (Sifeninbuftrie getrennt toerben. ©ie l^at fid^ im
Saufe tüeniger ^ö^^ge^nte gu ber bebeutenbften Qii^iifttie be§ ^ontinent§ entsorge*

fdf)tüungen unb tvixh nur öon ben Bereinigten ©taaten uon 5(meri!a übertroffen.

2)a^er ift i^re mögtid)ft iüol^lfeile Berforgung mit ^ifenergen unfere Hauptaufgabe.
2)enn bie (Sinful^r erl^eblid^er 9JJengen möglidjft billiger, frember Dlol^ftoffe fe^t unfere

Sifeninbuftrie in ben ©taub, ben 2Beltmar!t mit ganj gemaltigen Waffen Derebelter

6ifenrt)aren gu befc^iden, unb fo ha^ bem fianbe burd^ 5ln!auf öon Ülol^ftoffen entzogene

Baröermögen mit l^o^en 3^"!^^ tüieber äurüdgugeiDinnen. ^er ©umme Don etnja

126 aj^illionen Tlaxl, lüeldje für (Sifener.^e im '^s(i\)xe 1908 inä Sluölanb ging, entfprid)t

ein Bermögen üon etma 630 TOllionen SJ^ar!, iüeld)e§ burd^ ^(ugful^r üon Sifennjaren

für 2)eutfd)lanb gemonnen mürbe. WaQ bal^er ein STeil unferer Sifenerglager üorerft

im ©c^oße ber (jrbe rul^en. ^^x 2)afein al^ t)ollgen)id)tige 9?eferüe gibt ^eutfdjlanb

einen mertöollen 9lüdl)alt bei hen ©d^manfungen ber internationalen SSirtfc^aftg-

politü.
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'ä^nüd) lüie bei ben (Sifener^en liegt bie ©adje, iDenn Wxx ein ridjtigeö ^ilb üon bem
^eid^tuin unferer übrigen, tüi^tigen erslagerftätten, nämlid) ber Q\ni% Slei« nnb

^^ferergöorionnnen getüinnen lüoUen.

2Sq§ gunöcfift nnfere ginferätjorröte betrifft, fo ift e§ 2)entf(i)Ianb nid)t niögtid^,

feinen Sebarf an biefem Srge tjöllig an§ eigenen ßagern gn bedfen. ®er ©runb l^ierfür

liegt aber nid^t in ber 5lrnuit be0 £anbe§ an ßr^en, fonbern n^efentlid^ barin, ha^ bie

beutfd)e ginünbuftrie int :^anfe ber legten ^afjrje^nte möd^tig entporgebIiiI)t ift, fo

bafi fie nur nod) mit ben Sßereinigten Staaten um bie $alme ringt, tüäl)renb bie

fämttid)en anberen ^Biaaten in ber ginfergeugung meit gurüdtbleiben. 9^ur bie S^egfam«

feit beutfd^en ®eifte§, ber STatenbrang unb bie @ef(f)irf(id^!eit ber beutfd)en ^nbuftrie

finb e§ alfo, it?e(rf)e fid^ mit ben l^eimifd^en Bdjäi^en nid^t genügen laffen, fonbern

aud) auf biefem ©ebiete bie im ßanbe erzeugten SSerte burd^ (Srgänjung mit au§*

länbifd^en 9f?ol^ftoffen beträd^tlid^ erljöl^en unb mit biefer Srl^öljung tüieber auf ben

Sßeltmarft bringen.

@inb un§ felbft bod^ aud^ n?ertt)olIe gti^^^^ä^ögerftötten befd^eert. ^er fiömen«

anteil entfällt auf bie reid^en Sager Oberfd)Iefien§, aber aud) ©adjfen unb ber ^ar^,

SSeftfalen unb bie Üll^einlanbe bergen eble gii^^^ß^ä^/ ^^'^ ^i^ 9f?eid)]^altig!eit ber ßager ex-

Igelit am beften au^ ber 2^atfad^e, ha^ tüir tro| ber öerl^ältni^möfeig geringen Söoben»

flöd)e be§ SSaterlanbe^, tro^ ber ^(u^bel^nung unferer ßi^^i^^^^ftne ben Söebarf an

3in!erj;en ^u ettüa 90 $roj. im eigenen £anbe bred^en fönnen.

etiüo^ ungünftiger liegen bie SSerpltniffe im SSIeiergbergbau, njeldjer tpegen

ber innigen ©emeinfd^aft, in ber Slei* unb Sinfer^e öor^ulommen ^pflegen, mit

bem ginferäbergbau öielfad^ räumlid^ öerfnüpft ift. ^em 5(uffd]tt)ung unferer S3lei*

inbuftrie — bie SIeterjeugung ftieg feit S^eftei^en be§ 9fleid)e§ t)on 58 000 auf 142 000

Tonnen — f)aben unfere äleiergbergtüerfe nid^t p folgen öermod^t. (Sine Steigerung

unferer SBleierjförberung in er|eblid)em Tla^e ift gtüar üorübergel^enb eingetreten;

unfere Sagerftötten bieten aber ^urjeit !eine ^u^fidjt, 'oa^ inir bie Sedung be§ Sleier^»

bebarfeg aug bem ^u^lanbe, n)el(^e pr^eit etma 47 ^rog. beträgt, in S^i^^nft irefent-

lid^ erniebrigen fönnen. Sinb bod^ einzelne Söleiersbergtüerle in ben legten Qal^ren be-

reite gum Erliegen gefommen. SDafe rtiir aber nod) auf lange geit |^inau§ in bem big«

l^erigen Umfange ben Sleiergbergbau aufredjt erl^alten fönnen, bafür bieten öor allem

bie eblen unb reid^en Sagerftätten Oberfd^lefien^, ber Üil^einlanbe unb be§ ^arge^ eine

gute ©etüäl^r.

^ie to^fererjlagerftätten bieten lüieberum ein fel^r erfreulid^e^ S3ilb. ^n
allererfter fiinie ftel^t ha^ altberül^mte ^upferfd^ieferöorfommen in ber DJkn^felber

©egenb; aber nod) eine gan^e 9iei^e anberer Sagerftätten, t)or allem im Sf^l^ein-

lanb unb im gar^e, fd)lie6en fid^ an. ®er 2Ibfa| ber beutfd^en ^u^ferer^e be»

fdarauft fid^ nid)t auf ben S3ebarf ber eigenen 5lupferinbuftrie, tüeldje an britter Stelle

unter ben europäifd)en 9JJäd^ten ftel^t, fonbern mir vermögen aud) nod) ha^ öerbünbete

Ofterreid)' Ungarn mit großen SlJ^engen üon ^u|.ifererben gu öerforgen. ^afür muffen

mir allerbing^ aud^ gro^e ^upfererjmengen Dom ^u^lanbe einfül^ren, unb bem
fd^nellen ^uffd^tüung unferer Tupfer öerbrau^enben ^i^^iiftrien, üor allem be^

eleftri)d)en ^nbuftriestueigeg, l^at bie beutfd^e Slupferer^eugung nod^ nid^t gu folgen

üermod)t. t)ie ^Bereinigten Staaten öon 5(merifa be!)errfd)en ben SJ^arft; benn fie

erzeugen 2/3 ber gefamten SSeltprobuftion an topfer.
^er (Srjbergbau erl^ält im ©egenfafe gu bem ^Bergbau auf ben regelmäßigen

Slol^lenlagcrftätten üor allem fein ©epräge burd) bie ^äufig njed^felnben formen ber

Säger unb (^änge, burd) il)re fd^tüanfenbe ©rgfül^rung, meldte oft unmittelbar t)on

tauben ©ebirgäpartien gu reid)en 5(nbrüd)en übergel^t. 2)ie meiften ©rslagerftätten

l^aben i^re @ntftel)ung d^emifd)en S3orgängen gu uerbanfen. ßr^fül^renbe TOneral»

maffer, meldje burd) .^Tlüfte unb Spalten riefelten, fd)lugen an hen SSanbungen fold^er

^o^lräume il^ren (Srggel^alt nieber, unb lüurben fd^liepd) gu einem Sinbemittel,

tüeld^eg bie geriffenen ®ebirg§fd)ollen mieber ju einem ©anjen vereinigte. 9?ur



Vi

'«
o

v/::>

•4::

IS)

'S

«1>

a
>-»

o

CJ5.

VI
*«ä5



ÖS

o

CO

or

o

er

o

er



«bb. 6. Shtferjeugung im Solare 1907.
2 mm Sänge = 10 000 Sonnen.

^^s^^^
a

^ ^/?^yv/<^e/c^.

2lb6. 2. ©teinfoljförberung im Sa^re 1907.
3 mm Sänge = 100000 Sonnen.

VSb. 7. «(ciförberung im Qa^rc 1907.

2 mm Sänge - loooo Sonnen.

^^^^^^^^^^'"'^^^^^

^JE-l/T-SC^^ /9A/um

<:^^^4^f(x'kx>^i^
2lbb. 3. ©tfcncrjförbcrunö tm:3Qöte 1907.

2 mm Sänge = i SWillion Sonnen.

Wüh. 8. ©rctcrjcugung im Sfo^re 1907.
8 mm Sänge - lOOOO Sonnen.

«W. ». Äupferetafötberunfl im S^^re 1907.

2,5 mm Sänge - looooo Sonnen.

91 bb. 6. 8in'«r8förberung im giQ^rc 1907.

1 mm Sänge = lo ooo Sonnen.

^C/SSZ^A/^,

«bb. 10. »uptetetjeuflung im Slo^te i»07.

1 mm Sänge • looo Sonnen.

©crötoerfSergeugniffe int 3ol|rc 1907. (ßtxit 165 be^ 2öer!e^.)



Millionen Tonnen Millionen Tonnen
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jü (aifeii )id) bie prä^tig gliijenibeii „^anbeqe" erüären. ^let», ßinl* uub Tupfer*
erge füllen in feiner S3änbernng mit )d)neen)eiJ3eni Clnarj unb ^aüfpat abtDedjfelnb

bie ©Qugfpalte nu§, beren ^^erfolgnng be§ (Sr^bergnianng n)id)tigfte ^nfgabe ift.

grcnnblirf) nnb gnnt ^eil Don grofjer Sd)önl)eit finb bie ®nibenbane ber (Srgbevgtüerfe,

menn am beni jc^neeigen Cnarje f^eran^ bie fnnfeinben (Sr^lriftalle unb »Qbern bem
S5e|d}auer enttjegenglängen; aber Iannenl)aft ift ba^ @(üd be^ Srgbergnmnn^, nnb ber

njec^felnbe ßrjreiditunt finbet gum ^eil feinen ^In^brnd in ben überftarfen ^djWan-
hingen aller ^J^etallpreife.

2)entfd}Ianb^ «Salje.

S)er 9?ei(f)tuni ®eutfc^Ianb^5 an 8teinfa(§, an^ bent ha^» nnentbeljrlid^fte @e*
iDürg bey täglichen Sebenö gett^onnen luirb, ha^ aber and) in ben öerfdjiebenartigften

@ett)erben eine au^gebef)nte tedjnifdj^fientifd^e S5ertx)enbnng finbet, !ann unerfc^öpflid)

genannt rtjerben. Sderbingg teilt eö fold)en 9fleid)tum mit öielen anberen Sänbern;
benn bie 9?atur t)at bie gefamte (Srbe mit biefem TOneral reidjiid) t)erfe!)en, fo baj3 ber

Üientabilität be§ ©atjbergbau^ enge (Strengen geftedt finb. ^ie @efa^r einer ©r»

fd^ö|)fung ber Säger tritt alfo l^ier üöllig in ben §intergrunb, unb bie (Sntit)id(ung ber

©teinfalginbuftrie ift toeniger üon bem 9D^af3e ber t)orI)anbenen Vorräte abl^ängig, al§>

t)on ben ©d^adjgügen ber Sföirtfdjaft^^oliti! unb ber @efd}idlid)!eit unb ©emanbtl^eit

ber in ber Salginbuftrie tätigen ilräfte. ^^^ir iDerben nad)]^er gu unterfudjen

l^aben, tva^^ ^eutfd)Ianb auf biejem Gebiete geleiftet ^at. ®ie preugif^en ^rööingen
Sad^fen unb ^annoüer, bie 3f?eid)^(anbe, Sat)ent, ^Württemberg, SSeftfalen imb S3aben

finb im ^teinfolgbergbau unb in ber ©alineninbuftrie bie fül)renben Gebiete. 5Iber

aud^ faft fämtUd^e Slteinftaaten ^^itte(beutfd)Ianb^3 beteiligen fid) lebhaft an ber ©als«
geiüinnung.

gür bie 5(rt ber bergmännifdjen ©elüinnung be§ ©teinfalge^ ift feine Ieid)te Sö^«

lid^feit mapgebenb. ä^^^^^^^f^
^^^'^ ^^^t ha^ ^ai-\ fetbft gutage geförbert, fonbern bnrd)

©pri^öorric^tungen iDerben tüeite, glodenartige Sfiöume ausgelaugt; bie Söfung,
„@oo(e" genonnt, riefelt burd) befonbere, im ©alge l^ergefteUte handle gu rie[igen

©ommelbe^Itern, u^irb au§ biefen giitage gepumpt unb in ben (Salinen burd) ben

$rose^ beS 35erfiebenS ju ^oi^falj verarbeitet.

©ine Diel bebeutenbere 9f?olle im fjeimtfdien S3ergbau fpielen bie .^alifalje,

jene für bie fianbmirtf(^aft unb für bie c^emifdje ^i^^buftrie fo überau» iüertüollen

TOneralien, bie tüegen i^rer «Seltenheit aui^ in geringen Wenden |d)on einen beträdjt«

liefen SSert barfteKen. Xeutfd)lanb ift ha^ eingige 2an'i) ber (Srbe, in iDeldjem

bi^^er beträd}tlid)e Ä'alifal.^lager gefunben tporben finb. (S§ befil^t alfo mit biefen

Sagern einen gang einzigartigen Üleic^tum, nnh im internationalen §anbelöDer!e]^r

ein 9J2ac^tmittel öon groger ^ebeutung; benn alle Sauber müf)en il)ren S3ebarf an
^alifolgen auS 2)eutfd)lanb berfen.

2)ie Slalifatge treten faft immer mit Steinfalg auf gemeinfamer Sagerftätte auf.

Tliiieh unb 92orbbeutfd)lanb bergen bie bebeutenbften Sager in fid), unb über bie

preugifc^en ^rooingen Sadjfen nnb öannoöer, über S3raunfd}loeig, ^(n^lt, Sad}fen'

SSelmar, Sad))en'?)?einingen unb 3}kdlenburg'-3c^merin liegen bie iüid)tigften 5Mi»
folgbergtüerte öerftreut. ^en öauptgebieten fd}(ief}t fid) neuerbingS ba^S 9]cid)ölanb bei

p?ü()ll)aufen mit neuen ?(uffd}lüffen an, nnb mit grofjer (Genugtuung muf^ eS unS er»

füllen, baß aud) biefeS neue .^t'oligebiet tüiebcrum bem Deutfd^en ^ieidje angel)ört.

^le gemaltige 9}?ä^tigfeit ber Sager, bie öorgüglidje Stanbfeftig!eit beö ^alggebirge^

läßt groge unterirbifd^e (VJertjinnungS^allen eutfte^en.

Suc^ ber ^atifalsreid)tum mirb unS nad) rciflid)cr 6d)ä(3ung nod) lange erljalten •

bleiben, tvenn eine meife S[Öirt)d)aft§politi! ber ^^erfc^leuberung hc^s mertuollen Tla^

teriol^ unb einer allgu fel)r üon prioatmtrtfd^aftlid)en ÖJefic^tSpunften geleiteten ^tus«

beutung ber Soger öorgubeugen öermag. 2)er ^^Inlauf gu biefer (£rnüd)teruugypoliti!

ift genommen; bo^ mag bie (Gemäljr für i^ren ^^rtgang bieten.

^futfrf)Innb aU 2Bc[tnin(öf. 11
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S)ie S3obenfcf|äfee hex beutfrf)en Kolonien.

^a^ S3ilb öon 2)eutf(f)Ianb§ natürlidjen (Sd^a^fammern lt)ürbe nid^t t)ollftönbtg

fein, toenn trir niä)t unferer Kolonien fur^ geben!en tüürben. 2)ie @rfor[(^ung tl^rer

S3obenfcf)ä^e ift ^mar bon! ber beutfc^en Unterne^munggluft begonnen; ein Überblidt

lö^t \\ä) ober bei hen 8c^n?ierig!eiten, bie \xd) \o{d}en gorf(^nngen entgegenfteden, unb
bei bem geringen 3(Iter ber beutf^en ^otonialtätigfeit norf) nid^t getüinnen. ^on ben

bi^^er genmdjten 5(nffd)Iüffen finb lüertuoll in ^entfd)'(5übti)eftafri!Q reid^e ^u).)fer»

unb S3leierälager. daneben treten aud) (Sifen» unb äii^^er^e, fotrie eüva^ ®oIb auf.

$8on großer äebeutung beginnen bie ^iamantenöorfonnnen bei £überipudf)t gu

tüerben. 3^re @rfc^tiej3ung gob gu ben bei allen berartig eblen gunben leidjt einfe^en*

hen Übertreibungen unb «S^ictulationen SSeranlaffung, unb bie Slolonialgefe^gebung

Ijat fid) bal)er fel^r halb mit ber tofgabe befaffen muffen, ber 2)iamantenöertx)ertung

eine für bie gebeil^Iid^e ßntrt)idlung ber Kolonie geeignete, gefefelid)e ©runblage gu

geben, ^ogo h^eift reid)e (Sifener^tager ouf, unb in 2)eutfd)'Dftafri!a fönnen bei fort«

fc^reitenber ©rfc^liejjung be§ ßanbe^ bie koljkn', ®olb« unb Sifener^funbe öon S3e*

beutung irerben. äud^ in ^aifer-SSill^cImglanb finb ©olbfunbe gemad)t tüorben.

®rof5e mirtfdE)aftIid)e S3ebeutung l^at fd^on je^t ber ^ol^Ienbergbau in ber and)

mit ©ifener^en reid^ gefegneten d^inefifdjen ^romna ©d^antung, bem ^interlanbe ber

^autfd^aubudjt, erlaugt, ^ie überaus reidjen £ager gel)ören itvax gu d)inefif(^em

Staatsgebiet; aber il^re 5lu§beutung erfolgt burd) beutf^eS Kapital unb beutfd^e ®e«

fellfd^aften. 2)ie SSerbinbung ber SSergtüerBbe^irfe mit ber ^autfd)aubud)t ift ha^

Sßer! ber beutfd^en @d)antungbal^n, unb ha^ beutfd^e ^ad^tgebiet umfd^Iie^t hen §afen,

in bem ein großer ^eit ber.^ol)Ien gur 35ermet)rung beutfd^en 9f?eid^tum§ unb nid)t jum
minbeften gur ©tärfung ber Unabl^ängigfeit unferer giotte t)on fremben ^ol^Ien*

Isafen öerlaben tt)irb. Bo ift e§ ber beutfd}en ^Diplomatie imb ^atlraft gelungen, un§
aud^ bie S3obenfc^ät^e eine? fremben ßanbeS in weitem Umfange bienftbar gu machen.
3m übrigen finb tüir, tüie ertr>äl^ut, mit ber bergmännifc^en ßrforfd^ung ber Kolonien

nod) in ben 5(nfäugen; aber fotüoljl öon ftaatlidjer 6eite al§ aud) üon einer ganjen
^ei^e folonialer ^öergtoerfSgefellf^aften tütrb an il^rer tüeiteren ©rfd^lie^ung mit

großem ©fer unb tüad^fenbem Erfolge gearbeitet.

2)etttf^Ianb5 ©erggefeftgebuttg.

2)ie gefcpd)e Siegelung ber gefamten, bergbaulichen ^[^erl^ältniffe ift feit jeljer be*

ben eigenartigen unb mannigfaltigen Aufgaben be§ S3ergbau§ eine befonberS fd^tüierige

^Hkterie geiuefen, unb burd) eine große Qdijl Don ^in^elgefefeen fud^te man fd^on in ber

erften .gälfte be§ üorigen Qöljtl^unbertS ber (Jntiüidlung beg S3ergbaue§ neue SBege gu

baljuen. ^lle biefe ©efe^e Inüpften aber mel^r ober minber enge an bie gefd^ic^tlidje

(Sntiüidlung beS S3ergred)te§ in hen öorf)ergegangenen 30^11^^»^^^^^^^ ^^^ ^^'^ ^^^'

mod)ten mit i^rem geflljalten an hen altl^ergebrad^ten Saften unb ©infd^rönhmgen,
tüe\ä)e ben ^Bergbau nidjt jur ^haftentfaltung !ommen ließen, feine befreienbe £öfung
ju bringen, ^enn fie gingen üon bem ©runbfafee au§, baß mit bem ©nabenafte ber

^erleil^ung beö S3ergh)erBeigentum§ on einzelne Staatsbürger ober ©efellfd)afteu

ber Staat fid) eineS im ©runbe il^m felbft guftel^enben, überaus eintröglidjen "iüledjte^

begebe, unb ha^ ex 'bafür grünblid) entfd)äbigt tüerben muffe. 2)a]^er ipuvben bem
SBergiDerfSbefi^er fdjitiere unb bei hen ^öufig auSbleibenben Erträgen tielfad^ uner«

fd)tt)inglid)e abgaben an hen Staat aufgebürbet. ^ber bamit n^aren bie 9^ed)te beS

StaoteS nod) nid)t erfd)öpft. grtiar ift eS gmubfäfelid) eine rid^tige 5(uffaffung, baß
ber Staat eine befonbere ^ftid)t l^abe, über ber tüirtfc^aftlid) rid)tigen ^luSnufeung ber

natürlidjen S3obenfd)ä^e unb über ber Sid)erl)eit beS menfd)lid^en 2ehen^ in ben S3erg-

tüerfen ju h)ad)en. 5lber bie übertriebene ^Betonung beS erften ©runbfafeeS ^atte gu

einer Organifation ber S3ergbel)örben geführt, t^eldje iebe freie Entfaltung ber Gräfte
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im Sleitne erftidfen mußte, ^idji bie S3e[i^er ber SBergmerle, fonberu ber ©taat füfjrte

hen S3etrieb, begren5te feinen Umfang, ftellte Arbeiter unb Beamte ein, erlebigte bie

Söud^fül^rung unb entfcf)ieb über bie ^^erlüertimg unb hen Verlauf ber gen^onnenen

©iiter. ©an^ naturgemäß tüurbe baburrf) bie Unterne!^mung§lujt ftar! ^urüdfgebröngt,

unb fie tüurbe e§ um fo mcl^r, je fc^tüieriger fid^ ber S3ergbau mit ^uneljmenber STeufe

geftaltete, ie mel^r er bie geftlegung bebeutenber Kapitalien auf ^ö^^^sel^nte !)inau»

erforberte, unb [e ftärfer ba§ mit ber gefamten Kulturenttüidlung Itjad^fenbe 9fied[}t ber

"Selöftbeftimmung be^ einzelnen (Staatsbürger^ fiel) gegen bie ftaatlic^e ^eöormunbung
felbft in ber SSerfügung über eigene Kapitalien fträubte.

@o !am e§, ha^ bie ©efe^gebung, tüenn ber l^einüfd^e S3ergbau ni(f)t öerlümmern
folfte, hcn ©runbfa^ ber SBeöormunbung aufgeben mußte pgunften einer greierÜärung

be§ SÖergbauS, tt)eld)e bem ©taate nur nod) ba§ 9^ecl)t gen)äl)rte, über ber ©i(f)er^eit

ber betriebe gu tvadjen. (SS Wax ein Schritt öon entfdjeibenber S3ebeutung, aU
^reußen im 3al)re 1865 burd^ ha§> „allgemeine S3erggefe^ für bie preußifdt)en Staaten''

einen gerabe^u üaffifd^en Sßeäruf ertönen ließ für bie üiefen, teils noä) fi)lummernben,

teils lieber entfd}lummerten Kräfte, iüelc^e ^ur S3etätigimg im S3ergbau Sf^eigung

öerfpürten.

®ie Erteilung eineS 9^ed^tSanfprud)eS auf SSerleil^ung beS SSergtüerlSeigentumS

an ben ginber öon Sobenfc^ä^en, bie ^ufl)ebung ber §ai^lreic[)en, brüäenben Steuern,

ber Ser^ic^t beS ©taateS auf bie fieitung ber 33ergn:)er!Sbetriebe unb bie in meifer (5r»

tenntniS ber (Sd^tt^ierigfeiten beS Bergbaus erfolgte ^uSftattung ber S3ergbautreibenben

mit tüeitgeljenben ^oxxedjten be^eiäinen im n)efentlici[)en hen befreienben SBeg beS

©efe^eS. 2)er (Staat taujd^te gegen n)ibertt)illig geleiftete, fefte Sinna^men unb einen

^Wüx ^mingenben, aber auc^ nur er^lDungenen Einfluß bie Suft unb greube großer

33eööl!erungSfd^ic()ten an bergbauliil)en Unternel)mungen ein, ünb bamit eine Sr»

fd^ließung ber natürlichen S3obenfcl)ä|e in öiel iüeiterem Umfange unb auf breiterer,

finanziell fefter gegrünbeter S3afiS. (SS ift baS unfterblid^e SSerbienft beS meitblidenben

OberbergrateS ^raffert geiüefen, biefe ©rnnbfäl^e in eine gefepd;)e gorm gu prägen,

meldte für lange Qdien faft unDeränbert ber nunmel^r einfej^enben, reißenben ^nt«

tüicflung beS S3ergbauS bie ^al^n ^u tüeifen öermodjte. (Sie ift für bie barauf in furzen.

3h)ifdf)enräumen folgenbe, auf ben gleichen (55runbfö^en fußenbe S3erggefe^gebung

ber anbcren beutfdfjen (Staaten in hen tüefentlidjen fünften öorbilblid) gemefen.

(So tüaren bie Kräfte erttjad^t unb famen unter ber fd)ül5enben §ut beS geeinten

beutfd)en Üieid^eS gur (Entfaltung, §u einer (Entfaltung, bie großzügiger laum gebadet

tperben !ann. ©ie riß anbere, öermaubte ^nbuftrien mit fid^ fort unb fül^rte unfer ge*

famteS SSirtfc^aftSleben gu einer S3lüte, t)or ireldjer baS ber beutfd^en Kraftgerfplitterung

getüo^nte 5(uSlanb ftaunenben S3lideS fielet. 2öir tüollen nac^^er biefe (Sutmidlung

nöl^er verfolgen.

S^aturgemäß mußte fid^ bei foldjem 2öad)Stum im Saufe ber ^a^x^e^nie ber

Sflal^men ber S3erggefeögebung tro^ alter tüeifen SSorauSfid^t in ben gruublegenben

©efe^en leiten. 2)enn mit bem Übergange ber bergbaulid^en Unternel^mungen ^u

©roßbetrieben traten neue, fi^mierige ^lufgaben für bie gürforge beS Staates in ben

S3orbergrunb. ^unberttaufenbe üon 9}^enfd)en fud)ten unb fanben nunmel^r il^r S3rot

im SergmannSberufe, ber immer größere ©efa^ren bot. ^uS ben fleinen, fd)üd)tern

bie ©onne fudjenben (Einzelbetrieben n:)urben mä^tlge, inbuftrielle ©efellfc^aften unb

Konzerne, bereu SSeftonb ober S^erfall, bereu eigene ^olitü, bereu fo^iale (Stellungnal^me

unb beren SetriebSfü^rung über baS 2Bot)l unb ^I3el)e großer 9[J?enfd)enmaffen entfd^ieb.

2)er weitere Ausbau ber gefepd)en Sorfd)riften zur ©id)erung beS ßebenS gegen

bie @efaf)ren beS Bergbaues unb bie foziale gürforge txaten bal)er andj in hex Serg»

gefefegebung in ben SSorbergrunb. SBaren bie Kräfte getüedft unb erftar!t, fo galt cS

ie^t, jie zu leiten unb i^re Betätigung l^armonifd) bem S^eid^Sganzen cinzugliebern.

2)iefe Slufgabe tvax um fo fdjmieriger, als bei il)rer Üöfung bie 2ßirtfd)aftlid)!eit ber

Sßerfe möglid)ft gefd)ont werben mußte; benn bie foziale ©efe^gebung öerte^rt fid^,

11*
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rtjenn fie ^um getmiifd^u]^ für bie iüirtfdiQftlidje (Snttüidlung ber Snbuftrte tüirb, in

i^r ©eöenteif unb jd^Iögt jelbft beni £anbe fd)tDere SSiinben.

©ine gange 'tülcx^e fogialer unb fid)er]^eit§^io(i5eiüd)er ^efttntmungen, beren (Erlaß

sunt %e\l hnxä) bie retdj^gefel^Iidje Sf^egelung ber gefantten ?Irbeitert)erI)ä(tni)fe kbingt

mixhe, gnni ^eil aber in ben befonberen ©efal)ren bc§ S3ergbau^ begrünbet tDar, ift in

bie grunblegenben ©efel^c eingefügt inorben. £)I)ne kämpfe t)on I}üben unb brüben

gelten in parlamentarifdjen Staaten fold^e Unnuälgungen nid)t Dor fid), unb biö in bie

jüngftc 3^it f)inein mögt ber (Streit ber !D?einungen für unb iriber bie ^^ednmfsigleit

ber einzelnen gefe^lidien 9)?o§naI)men. Unb fd)on beginnt ber @eban!e ju erftarfen,

ba(3 e§ nunniei^r an ber |]eit fei, gurüdsufel^ren §u einer fd)ärferen ^urd)bi(bung ber

©efe^e in ber gürforge für bie uolBtüirtfdiaftlid} richtige 5(ugbeutung ber 9^aturf(|älje.

^er 91uf nad) ftärterem, ftaatlid)en Sinflu^, nad) gröf3erer Beteiligung be^ Staate^ an

ben bergbaulid)en Unterneljnuingen, Wixh immer tüieber laut unb l^at im Saufe ber

(e^ten ^aijx^efyxie in faft allen beutfd^en Staaten gur 5lufl)ebung ber S3ergbaufrei]^eit

für Stein* unb Mifalgfunbe gefül^rt. ^n ^reuf^en fanb er im ^al^re 1907 feinen ge»

fep^en 9?ieberfdilag in ber ^ufl^ebung ber S3ergbaufrei^eit fomo^l für Slofilen* aU aud)

für Salgfunbe. gaft |d)eint e§, aU ob n^ir einer ßeit entgegen gelten, in ber bie Zügelung

ber ^öfte, bie !eine^ ^^(nfporne^ melir bebürfen, fonbern ber 90?af)nung .5;ur SBefonnen*

Itjeii unb ^ur rid^tigen ©nfd^ä^ung i^rer Stellung gum Ü^eidi^gangen, bie S3erggefeö'

gebung be]^errfd}en tüirb.

2Bir Ujollen bie l^ol^e SSarte be^ I)iftürifd)en Überblid^ nid)t Derlaffen. 2)ie (V^^gen

be^ ^age§, ber .^am|.^f ber 9}?einungen unb Parteien aud) auf berggefeljlic^em (Gebiete,

fie erfc^einen lüie t)orüberger)enbe Sdiatten auf einem grof^en, lid^ten ©efamtbilbe unb

tüerben feinen irol^ltuenben ©inbrud auf bie ^aner nii^t gu trüben ttermögen. ^ie

beutfd)e S3erggefefegebung l^at feit^er ben rid^tigen SSeg lu ^nt unb JJfrommen bee^

S3ergbau§ gefunben. SDeutfd^e S5efonnenf|eit unb @rünblid}!eit derben fie auäj in Qu'

fünft ni^t baüon abirren laffen.

!Dte C^nttDtcflung bes beutf(i&en iBetgbaues.

Sßenn tvix nunmeljr gu eiuem umfaffenben Urteil über bie S3ebeutung be§ beutfd^en

S3ergbau^ unb über bie (Sutmidlung ber einzelnen bergbaulid)en Gebiete gelangen

iüollen, fo l)aben W\x ben 33lid nac^ gmei Üliditungen gu len!en: Sßefentlid) für bie

Beurteilung ber ©egenmart ift bie $ü]^e ber beutfd)en S3ergit)er!§probu!tion im
Bergleid) gu berjenigen ber in erfter Sinie tt)ettbeit)erbenben fiänber; iüefentlid^ für

bie Beurteilung ber ^li^iii^ft ift ein Bergleid) ber Sntmidlungglinien, auf n)eld)en bie

^robu!tion^äiff^^i^ "^^^ einzelnen Staaten fid) belegen.

Wxx muffen bei biefem furzen Überblid ebenfalls auf l)ol}er 3Barte ftel^en. (S§ ift

nid)t möglid), ein^ugefjen auf bie aud^ im Bergbau unüermeiblid) geioefenen Sditüan»

fungen ber ^ntiDidlung, auf Reiten ber god)!oniun!tur unb fdjtüere ^trifen, bie feinem

^nbuftriegloeige im :^aufe ber 3al^rse{)nte erfpart bleiben, ©ngelne 9iüdf^läge ^ben
bie (^efamtentnjidlung nur DorübergeI)enb aufl)alten fönnen.

^ja^len reben aud) I)ier eine beuttid)e Sprad)e. Sie ju fammeln unb gu einem

einl)eitlid)en Bilbe gu üereinigen, ift feit langen Jahren bie ioid)tige, mül)fame 5Irbeit

beö .taiferlid)en Statiftifd)en Zimtes gu Berlin unb einer ^(ngaljl it)irtfd)aftlid)er Ber«

bönbe. 5(uf il)ren 3ö^)l^iiäJM"^"i^i^^ii^^^^ii^in^^i berul)t unfere ^arftellung ber

Bergmerföprobuftionen unb ber bergbaulid)cn (Sntundlungen. 5Iuf allen in Betrad)t

fommenben ^Jebieten mit 5(u§nal)me ber ^^inünbuftrie iveifen bie Bereinigten Staaten

t)on 9Imerifa bei Weitem bie größten 3^^)t^ii «uf. Bon il)rer ^^lufnal)me in bie Über*

fid^ten ift bal)er im ^utercffe ber ßinfad)l)eit abgefel)en, meil fie nüt il)rem gclnaltigen

Staatenfomplcy in ber ^^robuftionöfäl)ig!eit außer ^iNettbeiüerb ftel)en. Gö iuerbcn oiel»

meljx nur bie europäifd)en ©roßftaaten in Bergleid) gebogen, meldte nad) ®röße ber

Staatsgebiete, nad^ (SrgeugungSbebingungen unb Multuroerljältniffen einanber na^c ge*
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iiug ftel^en, um hen SSerglei^ öor SSer^^errung ^u bertjal^ren. (S^ foH ober emäl^nt merben,

bop ^eutfd^Ionb gegenüber beii anbern, auf3ereuroiiäifd)en ©ro^aaten im ^ol^ten*,

(Sijener^*, ä^^^f^^ö' ^^^^^ S3Ieter^bergbau ebenfalB in ben S5orbergrunb tritt, iräl^renb

eä in ber ^u|)ferinbuftrie alterbingg Don ^apan unb ©übamerüa toefentlicf) über»

troffen tüirb. Um nur ha^ mefentlid^e I}erau^3uf(^älen, finb jebe^mal nur biejenigen

fünf Sauber ber alten Kultur in ^etradf)t gebogen, tvelijc mit i^^rer ^robuftion an ber

@pi^e marfd^ieren. 2)abei ift bie (Suttuidflung feit bem ^a^xe 1890 aU ©runblage ge»

nommen. ^ie 3Ibbilbungen 1 bi^ 10 ftellen ^unäc^ft bie SJ^engen ber jä^rlid^ geförberten

S3ergn)erBerseugniffe in hen fünf fü^renben )5änbern bar. S3ei ben (Srgen finb in ^n«
le^ung an bie frül)er gemad}ten Erläuterungen über ßr^einful^r unb ^ö^e ber

SJ^etallgetüinnung bie ^robuftionen ber juge^^örigen SO^etallinbuftrien ^um S3ergteid}e

!)insugeäogen.

(£^ ergibt firf) aug hen !I)arfteltungen ein S3ilb, Ujelc^e^ un^ mit gered)tem (Stolpe

erfüllen !ann: "^m ßifener^bergbau, in ber Sfloljeifenbarftellung, im ßinfergbergbau

unb ber 3in!^ütteninbuftrie ift ^eutfdjtanb ben anbern (Staaten ttjeit üoraug. 3m
eteinfol^Ienbergbau mirb e§ nur öon bem burd) bie unmittelbare S^ac^barfc^aft ber

ÄTof)(enIager mit ©ee^öfen beifpiello^ begünftigten (Snglonb übertroffen; im Fleiers*

bergbau, im SBIeii^üttenmefen unb im ^upferer.^ibergbau ift nur ha% mit (Sr^en über*

reic| gefegnete @|ianien imftanbe, un§ bie Spi^e p bieten, unb in ber Tupfer* unb
Steinfal^gen^innung ftel^t i)eutfd^Ianb an britter ©teile. ®a§ finb fo auffallenb

günftige ßrgebniffe, bafs fie fidi nur gum ^eil au§ bem natürlid)en 9?eid)tum be§ Sauber
erflären laffen. <B\e bered^tigen ^u bem ©d^luffe, ha^ unfere S3ergbau treibeube Se«
öölferung in ber S3lüte i^rer ,^raft ftel^t, unb baf^ bie trübe 5(uffaffung öom „3eitalter

be^ 9ciebergang§'', tüeldie leiber ^ier unb ha einzureiben beginnt, gum minbeften auf

bergbaulidjem (Gebiete ber S3egrünbung entbel)rt.

dlod) beutlid)er h?irb 2)eutf(^lanb^ j^erüorragenbe (Stellung im S3ergbau, tvenn mx,
bie grage nad^ ber ^w^i^^ft berüdfic^tigenb, bie (Sutinidlungllinien ber bergbaulichen

©ebiete in ben einzelnen Säubern betrai^ten. (Sie finb in hen 5Ibbilbungen 11 bi§ 20

5ur ^arftellung gebrad^t. SDie (SntmidlungSlinten beginnen an ber linf^feitigen S3erti»

faten mit ber ^robuftion^l^öl^e beg '^a^xe§> 1890 unb fd^lie^en an ber red)t^feitigen

93erti!alen mit berienigen he^ S^j^re^ 1907 ah. 5Iu§ bem ^af3e be^ ^nfteigen§ ber

einzelnen (SntlDidlung^linien läJ3t fic^ unmittelbar ein S3ilb baöon getpinnen, meldten

fiönbern im Saufe ber leisten Sal^r^e^nte bie Sorbeeren in ber bergbaulid}en Sut«

tüirflung ^uerfannt Serben muffen, ^iefe (Suttüidlung^linien finb e§ t)or allen !I)ingen,

bie eine ©etüä^r bieten für eine rt)eitere, gebeipdje gortentmidlung.

3n ber ^o^lenförberung unb im (Steinfal^bergbau, im ©ifener^bergbau unb in ber

S^ol^eifener^eugung, im 3inh)üttenn)efen, im k'upferer^bergbau^), unb in ber Tupfer-

genjinnung fd)reitet ^eutfd)lanb^ (Jutmidlung am ftärfften Oorn)ärt^. ^n ber SSlei«

erjeugung oermag nur Spanien ben gleichen Sföegefdjritt einsuljalten, unb lebiglid) im
.3in!' unb Sleier^bergbau ift eine ^Ibmärt^bemegung erfennbar. 5(ber ber gewaltige

SSorfprung in ber .ööi)e ber ^inferjförberung jic^ert un^ and) auf biefem ©ebiete nod^

für lange Qe'iien bie SSorl^errfc^aft, unb im i^leier^bergbau fönnen nur Italien unb
Ofterreic^ mit geringen görber^iffern ein langfame^ Snfteigen aufmeifen, mö^renb
Spanien, ta^ bei tpeitem fü^renbe Sanb, in ber ^bnaljme ber görberung einen ötel

fc^nelleren Sdjritt gel^t al^ ^Deutfdjlanb.

2)ie Sd)tt)an!ungen in ber f^örberung ciii/jClner go^i^l^^iippeit, toeldje, .öod)fon'

junfturen unb ^Irifen entfpred)enb, bie gerabcn öntmicflungölinien ju fold)en mit.

einzelnen ?(uöbud)tungen nad) oben unb unten umgcftalten mürben, fonnten bei biefer

öJcfamtbilonj unberücffid^tigt bleiben; benn für eine göl^r^eljute umfaffenbe, l)iftorifd)e

') Um (Sponien mit [einet 9liefenprobuftiün an ^upfererieu bem engen 9la^men ber

^arftellung einfügen ju fönnen, mußte feine ©ntraicflung in lOfod^ uerfteinertem ^JZafjftabe

eingetragen merben
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93etrad^tung ergibt bie TOttellinie, iüeld^e Anfang unb (Enb^unft einer ®ntit)idflung

öerbinbet, ben eigentlichen SJJa^jtab für ha^ ©efanttnrteil.

S3ei allen biefen öergteid^enben SDarftellungen ift ®entf(f)lQnb§ ^alifalgbergbau

unberüdffid^tigt geblieben, tüeil ein SSergleid^ mit anbern ©taoten l^ier Qu^gefcf)loffen

ift. ^enn nnr in ^entfd^lonb finb, h)ie bereite l^erüorgel^oben tüurbe, bi^fier ^alifal^»

lager erf(f)loffen tüorben, unb biefe beif^^iello^ günftige ©runbloge l)Qt e^ ber ^olifalg»

inbuftrie ermöglicht, feit bem ^öT^re 1890 il^re $robuttion üon eitva IV4 TOllionen auf

53/4 SJ^illionen Tonnen, alfo faft um ha§ günffad^e p fteigern, unb ber SSert ber jäl^r*

li(^ geförberten Tlenc^en ^t faft 70 TOllionen Tlaxt errei(f)t.

©0 bietet ha^ in tüenigen Umriffen entworfene SBilb be§ beutfd^en S3ergbaue§

einen burdjau^ befriebigenben ^Inblid. 5Iu^ fleinen 5lnfängen l^eraug l^at er einen ge»

iüaltigen 3luffcf)n?ung genommen, unb feine (Snttüidlung behjegt fid^ tüeiter in fd^nell

auffteigenber ßinie. ßine gro^e ©umme geiftiger Arbeit ift gur SBetüältigung ber

reijienb getüac^fenen Aufgaben be^ 33ergbau^ ju leiften, unb eine "iReilje öon §od^*

fd}ulen, 3U S3erlin, (^lau^tl^al, greiberg i. ^B. unb ^lad^en, ^at bie überaus üielfeitige

unb f(f)n)ierige 5lufgabe, bie ^äfte, bie ^ur ßeitung be^ 33ergbau^ berufen tüerben,

au^^ubilben. Sf^aturtüiffenfc^aften unb STed^nü, ©taat^tüiffenf^aften unb S^olBtuirt»

fdjaft, 9ledf)t§!unbe unb ©o^ial^oliti! muffen fie in einen gefd)loffenen Sf^al^men gu

fügen tüiffen. %ud} auf bem ©ebiete be^ bergted^nifd^en ßel^rmefen^ ift eine ftarfe

gortenttüidflung unüerfennbar. ©d^on jefet finb ^eutfc^lanb^ $8erga!abemien gentral«

ftätten bergmännifd^er ^Bilbung aud^ für ha§> ^u^Ianb geworben, unb anbererfeitS

fenben fie eine gro^e Qaijl beutfd^er Zöglinge fynau^ gur ^rforfd^ung ber ©ebirge unb
gur ßrfdjlie^ung il^rer (Sd^ä^e in alter SSelt.

3J^ögen bie fo^ialen ^äm]:)fe im S3ergbau Ijeute oft fc^arfe formen annel^men,

mögen in ben gefe^gebenben Slörj^erfd^aften bie SD^einungen oft l^art aneinanber

prallen — too ge!äm|3ft iüirb, ha ift Seben — unb in iljrer ©efamtl^eit tt)oI)nt fold^en

impfen gro^e, er^iel^erifd^e 93ebeutung bei; benn nur fie !önnen mit il^rer aufrütteln»

ben Slraft bal)in führen, ba^ toeite Greife über hen engen S^lal^men ber eigenen unb ber

partei^jolitifd^en gntereffen ]^tnau§n)adf)fen unb auf bie ^auer ^erftönbni^ getrinnen

für bie ©efamtl^eit aller Aufgaben, bie ha^ beutfcfje S3ol! fid^ felbft für feine gebeil^lid^e

^ortenttüicflung ftellen mu^. ©tolj !önnen mir un^ beffen betrugt werben, ha^

2)eutfd)lanb^ natürli(^er 9f?eid^tum, ®eutfdf)lanb^ S3erggefel3gebung, beutfd^er SBage«

mut, beutfd)e 5Iu§bauer unb ©etüanbtl^eit einen S3ergbau fd^ufen, ber im SBettbetüerb

ber S5öl!er nid^t nur gleid^beredjtigt bafteljt, fonbern Lorbeeren bie gülle baüonge*

tragen fiat, unb bal^er gebül^rt ber ß^i^itJ^ft unfere^ S3ergbaue^ ein öertrauen^üolleö,

l)offnung§freubige§ ©lüdf auf!
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S8on Dr. Otto lOloft, ^üjfelborf.

S)ire!tor be§ (Statiftifd}en 3tmt^ ber (Etabt ^üffelborf.

^riüatbo^eut an ber Uniöerfität S3onn.

SSoii Söeginu ber ©efi^id^te an ftnb bte (Stäbte ftet^ SrennpunÜe ber 3^^^^^'

fotion gertjefen. gm TOertum unb im beutfc^eii 3}^ittelalter l^abeit fie ebenfo mle l^eute

§ö]^epuu!t, Sebengquell unb ßeben^äugerung Ijoc^ge^enber S^ationallultur bebeutet.

Selbjt ^eiftig l^od^begabte S3öl!er ^aben fic^ nicT^t über eine tiefe ©tufe be§ SSirtfd^aft*

lid^en erl^eben fönnen, folange fie nic!)t pr ©täbtegrünbung gelangten; e^ fei nur an
bie gi^ber unb an unfere SSorfal^ren im früt)en SO^ittetalter erinnert.

5reili(^, e§ fällt bem ^iftorüer fc^tDer, gu beftimmen, ^u l^elc^em ßeitpunfte

l^ier unb bort bie (Spoi^e ber ©täbtegrünbung anfängt — begl^atb fd^mer, tceil bie

©renje stüifdjen ben einanber entgegengefe^ten S3egriffen ^orf unb ©tabt ftüffig ift.

Slann man bod) biefer 8d)eibung t)ertt)a(tung^red)tlid)e, geogra^il^ifc^e ober mirtfdjaft'

lid^e ©efi(^t§pun!te gugrunbe legen, ^n erft bezeichneter §infid^t ift ©tabt eine ©e«
meinbe, bereu $8erfaffung unb ^erit)altung „ftäbtifc^" ift, bie atfo burd) ben Söillen

beg ©efe^geber^ ba^u berufen ift; tüenn tüir aber feftftellen, bag l^iernad^ 3. 39. in

^reufeen fiagott) in 35ranbenburg mit 428 ©eelen (nad^ ber SSoüg^äl^lung t)on 1905)

(Stabt, §amborn bagegen in ber Sfl^ein^jroöing mit 67 453 (Sinmo'^nern (nad) ber

gleichen SSoü^sö^Iung) ^orf ift, fo ergibt fic^ o^ne meitere^, ha^ jene^ SO^oment l^äufig

üon äufälligfeiten unb t)on (Sinflüffen alter Xrabition abf)ängt, ol^ne bem '^nl^ali ber

(Badje genügenb 9led)nung ^u tragen. SDem gegenüber fielet ber ©eograpl^ nad)

griebrid^ Sf^a^ell SSorten in einer ©tabt eine „bauernbe S5erbi(^tung t)on Tlen\d)en

unb menfd)Ii(^en SBol^nftätten, bie einen anfel^nlic^en Sobenraum bebedt unb im
SD^ittelpunlte größerer S^erfe^^r^tüege liegt'', ^ebod) and) in biefer Definition feljlt

nod) etma^ SSefentIid)e§; eine derartige tofiebclung !ann inmitten lebiglii^ t)on gelbern

unb SSiefen liegen, fo ia^ bie @intt)o]^nerfd)aft i^ren Srtüerb nur in Sanbmirtfdjaft

finbet, tüäl^renb ber SSoüStoirt mit bem S3egriffe ber ©tabt, njenigfteng ber mobernen,

aber au^ fd)on be§ 9J2itteIaIter§, bie ^oraugfel^ung tüefentlid) gemerblidier STätigfeit

ber (SinrtJo^er üerbinbet. ^0 ift eine ganj eintüanbfreie S3egriffgbeftimmung be§

SBorteg Stabt eigentlidf) nod^ nic^t gefunben toorben; e^ ift im ©runbe nid)t§ weiter

aU ein arger Sf^otbe^elf, menn man ^eute, um h)enigften§ eine fefte ^Ibgren^ung nad)

unten ^u ^abcn, immer mel^r bem ^eif^^iele be§ ^^^^^'^i^^^onaleu 8tatiftifd)en Slon«

greffeg folgt unb aU "BtäW alle SBo^npläfee mit me^^c aU 2000 ©eelen anfpric^t. S3leibt

bie C^nttjol^nerziffer babei unter 20 000, f tjat man eg mit „Slleinftäbten" gu tun ; Orte mit

20 000 bi^ 100 000 köpfen finb „TOttel-'', mit über 100 000 (Sintüo^nern „©ro^ftäbte".

80 äußerlich biefer ajJa^ab and} fein mag, fo ift eä bod^ allein mit feiner §ilfe

möglid^, fid) eine ungcfäl)re ^orftellung baüon gu mad)en, iücldje S3ebeutung bie

(Stäbte, äunäd)ft rein äu^erlid^, für bie (5iebe(ung§ttjeife ber Station ^ahen unb in meld)

Qufterorbentlid)em SU^a^e in^bcfonbere ha^ nod) öor wenigen gö^^ä^l^nten öormiegenb
länblic^e beutfd)e SSolf ein ftäbtifdje^ geworben ift. %n ber .§anb ftatiftifd)er Daten jeigt

fid) fogor, bag ber ^rojeg ber „S3erftabtlid^ung'', b. l). ber äunel)menben 5lnfiebelung

beö SSolfeö in gröjjeren 8täbten, tüäl^renb ber legten ^al^rjelinte in feinem £anb



168 ®eutfdE)e§ ©täbteiuefen.

^uropa§ jo gewaltige goitfc^ritte geinad)t I)at, aU gerabe in ^eutfd)Ianb. ^lod) üor

30 3^^^^^ ix)of)nten Don ben ßintüof)nern be^ ®eut)d)en 9leid)e§ etma brei fünftel

anf bein fianbe nnb nur ^tvex fünftel in (Stäbten; ^euie ift ba^ ^er^ältni^ gerabe um»
gefeiert, ^ie 20 SJ^illionen, um bie ha^ beutfd)e ^ol! in biefer v^eit gemadjfen ift,

finb allein hcn Stäbten gugnte gefommen. 2)ie länblidje SeDölferung betrug bei ber

icljten ^olf^ääljUmg öon 1905 20 SDcillionen, b. I). faft genau ebenfo üiel, wk brei

^e^ennien ^nöor, bie ftöbtifdje bagegen ift in^ipifdien Don IG 3)?ilIionen auf 35 9)^i(-

lionen geftiegen. SSar ha^ 2)eutfd)e ffieid} nod) 1880 Weniger ftäbtifdi aU feine ^ady
barlänber, \a and) tüeniger aU 3. 33. bie Slurlei unb Stellten, fo übertrifft e^ l^eute biefe

alle unb bleibt barin lebiglid) hinter ©rofsbritannien, 9^orbameri!a unb ben liegen i^re^

geringen fontinentalen Umfanget l)ier !aum Dergleidjbaren D^iieberlanben ^urüd.

Sie ßntmidfelung, bie fid) in biefen S^ff^^'i^ ausprägt, ift eine^ ber midjtigften

^enngeic^en unfereg DoIB» unb ir)cUU)irtfd}aftIid}en SBerbegang^. ^\t fie bod) fotüo^I

golge Jt)ie SSorau^feljung iener anberen fo entinent bebeutfanien ^erfc^iebung in ber

lt)irtfd}aftli d)en (Strnltur ^eutfd)Ianb», ber ^erfc^iebung nämltd) he§> Sd)ir)ergetx)id)t^

Don ber Sanbmirtfdjaft 3ur S^buftrie. Wie bie ßiniüol^nergal^l ber Dörfer in il^rcr

©efamt^eit ^tvax nid]t ^urüdgeljt, aber, Wie tvk fal)en, fte^en bleibt unb bamit an Der»

l^ältni^niöfjigem ®ett)id)t naturgemäß Derliert, fo Der'^arrt auc^ bie Qi^^ex ber in ber

Sanbrt)trtf(^aft STötigen feit ^ö^vgel^nten in i^rem alten S3eftanbe ^), mäl^renb ganbel unb
gnbuftiie iijxe 5(rme öffnen unb immer me^r TOlIionen benfenber ^öpfe, fd}affenber

.§önbe unb tätiger ßeben^energien in i^ren ^ann ^toingen.

Unb toeil bem fo ift, tüeil ber tedjuifd^e gortfc^ritt unb bamit ber ^uffd)tt)ung Don

gnbuftrie, $anbel unb SSerfelir fid) in einer Sßeife DoIIgogen l)at unb DoIIgiel^t, bie

bi^'^er uner|ört D:)ar, barum ift auc^ bie ftäbtifd^e ^nttüidelung ber neueften ^eit tro^

aller SSergIeid}§pnn!te mit Dergangenen ^podjew in ber ganzen 2BeItgefd)idite ol^ne*

gleid^en.

^aö tritt am Harften ^erDor bei einem Solid auf bie ©ropäbte insbefonbere.

Qu S3eginn be§ 19. gö^^l^unbertg gäl^Ite (Suro|:)a nur bereu 12, an il^rer (gpi^e ßonbon
mit nod) nid)t einer TOIIion; ^eutfd^tanb War babei nur Ijöc^ft mäßig Dertreten: burd^

S3erlin mit 172 132 (Seelen unb Hamburg mit bereu runb 100 000. S3i^ gur !DJitte be§

3al)rl^unbert^ !am nur eine beutfd)e ©roßftabt, SBre^lau, l^in^n; furg barnad) über«

fd)ritten Slöln unb 5[Ründ)en bie ©renje ber erften ^unberttanfenb, bi^ 1870 ferner nod)

^re^ben, ^önig^berg, imbfieipsig. ^on ha aber gel)t e^ mit 9ftiefenfd)ritten Dormärt^;

1880 gibt e^ 15 (5Jrof3ftäbte in ^eutfd)lanb, 1890 26, 1900: 33, 1905 bereite 41 — eine

3al)l bie Don feinem anberen (Btaaie ber S^Öelt errcid)t iuirb.^) 9^id)t iüeniger al^ ein

fünftel be^ gefamten beutfd)en S3ol!e§ iDoI)nt I)eute in @emeinben mit mel)r al^

100 000 Seelen, unb alö S3eifpiel für ha^ 4empo biefer SeDöl!erung§entrt)idelung

im ein.^elnen mag eine «Stabt bienen, bie in il)rem mäd)tigen ßm^iorftreben unb in

i^rer SSerbinbung Don geiftiger unb lt)irtfd)aftlid)cr S3lüte Dielleid)t bie d)ara!teri'

ftifd)fte Sßertreterin ber neuen bentfdjen 8tabt ift: ^üffelborf. ^iefe blü^enbe ?Dktro*

pole beg nieberr^einifd)en ^nbuftriegebiet^ 5äl)lte 1801: 19 532 Seelen, 1849: 40 412

unb nod) 1880 nur 95 458; 1890 aber 144 642, 1900:213 711, 1910 runb 300 000

Seelen o^ne bie in3D)ifd)en erfolgten (Singemeinbungen, bie einen iDeiteren 3ii^orf^)^

Don 50 000 gebrad^t l^aben. ®ie 9]eid)§^auptftabt ober gälilt mit i^ren 93ororten,

bereu 2Birtfd)aftögebiet ja mit bem S3erltn§ eng Derh)ad)fen ift, \)enie runb 3 650 000
Seelen, b. l). nod) mel^r al^ ^. 33. bie ganje SditDei^.

Sßa§ befagen bem gegenüber bie (5inmo]^ner3oI)len ber ^\^eltftöbte be§ ^Iltertumö,

SSenn bie Ictjte S3eruf^5äl)luno \)on 1907 bemöenenüber eine ^ennebrnnn ber 6r^
merbötätiaen in Sanb- unb Oroi^itmirtfcbaft Deväeirf)net, fo lieoen bem im mefentiidien nur
fonnale ®rünbe (ueränberte eul)ebung?meife oeoeuüber ber Ie^tDorau?>gcgangencn 3äblung
Don 1895) jugrunbe.

'^) (Großbritannien bat 39, bie ametifani[d)e Union 38, ignbien 31, SRufelanb 19, (E\)\na

18, fjranheid) 15, i^tolien 11, Sapan 10 Stäbte mit mebr aU 100000 SinttJobnern.
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i^oii benen iimii ficf) iiotf) bt§ in bte allerle^te ß^tt oft c^an^ lüefeutlidi übertrieBene 9Sor»

fteKungen (jeniarf)t l)at! ^ie „(\10f5e (Etabt S'^iniöel^", bte aU Seifpiel aii^ grauer ^or-

seit unö befonberg lebhaft Dor 5(uöen fte^t, I)at fidierlid) uidjt nie^r aU 600 000 Sin*

iDol^tfer, 5(tl)en in feiner beften ^^it 3ufannnen mit bent ^iraens l^ödiftenä 150 000,

bie Slaifeiftabt üiont etma 700 000 ge^äljU. ^ie füt)renben 3täbte be§ bentfdjen

Sl?ittela!terö aber luüvben, jieljt man lebiglid) bie Set)öl!erung§,^iffer in S3etrac^t,

I}eute !aum ben Ütang mäßiger 9}cittelftäbte be^^aupten. gn ber DJ^itte beö 15. '^Ci1)x*

l^unbertg, alfo in ber I)öd)ften S3Iüte be§ mittelalterlichen 8täbteit)efen§, ,^ä^Iten ^traf?«

bürg, Hamburg nnb ^JZürnberg nur ettoa 25 000, ^Ing^burg 18 000, granffurt a. W.
9000, Seipsig 4000, ®re^3ben 3 bi^i 5000 Seelen.

^ber nidit nur mit ben gewaltigen, üon.iljnen bel}erbergten 9}?affen ftellen bie

mobernen Stäbte einen neuen Zt)p\ä bar, fonbern aud) ^^infidjtlid) i^reio Urfprungeg.

2)ie Stäbte be§ ^Itertum^ tüurben gegrünbet, fei e§ auf hen S3efelil be^ §errfd)er§, fei

e» nac^ einem formgeret1)ten Sefd}iuffe ber 33oI!ygemeinbe; bie Öro^ftäbte ber 9^eu*

seit bagegen finb geiüoiben, b. 1^. ermadjfen auf beut Untergrunbe ftaatöbürgeilidjcr

greif)eit, nid)t aU Siniibilber beefpotifdjer 9}^ad)t (S3abt)Ion, 3igl)pten) ober aU um«
mauerte 2d}u^We^ven gegen hen geinb ((55ned)cnlanb, Siom), fonbern aU W\iid"
punfte mächtig emporftrebenber rt?irtfd)aftlicber unb geiftiger Gräfte.

^tvax au&j fd^on ^al^treidje Stäbte beö 9Jc'ittelaIter§ finb erft allmäl^Iid) an§> £anb--

gemeinben errt)ad}fen, unb lüenn ha^ (Stabtredjt Hon fürfllidjer ^erleil)ung ab'^ängig

njor, fo bebeutet bieö bod^ nur eine gorm, bie ben au^ eigener 5lraft ber Bürger ge*

tüorbenen ^atfad^en lebiglid) 9f?ed}nung trug. Somit äf)nlid)en Urfprung§ lt)ic unfere

beutigen Stäbte, Waren fie aber bod^ it)irtfd)aft(id) uöllig anberg geartete Organismen.
I)ie Stöbte be§ 9}ättelalterg bilbeten SSirtfdiaftögebiete für fid). S5on Wenigen be»

fonberS WertüoHen SSaren abgefeben, erzeugte jebe einzelne Stabt mit i'^rer näd)ften

Umgebung alleS, beffen fie beburfte, unb t)erbraud)te anberfeitS ebenfo alleg, Wa§ fie

erzeugte; baS J^eal, Wonad) ber einzelne Wie bie ©efamtl^eit ftrebte, War au§reid)enbe

„S^a^rung" für ben anfäffigen S3ürger ol^ne übermäßige 5(rbeit, bie i^n in ber ^luS*

Übung feiner bürgerlid)en ^füd^ten öielleidjt beeintröd^tigt 'ijäite. ^arum Würbe
mögli(^ft jebe frembe Slon!urren3 fern gehalten; innerl)alb ber Stabt jWar l)errfd)te

5{rbeit0tei[ung ^Wifdjen ben einzelnen S3erufen, nid)t aber ^Wifdjen hen t)erfd)iebenen,

ftreng gegeneinanber abgefd)Ioffenen Stäbten. ^nberS in hen 2taOien üon Ijente!

3e me^r bie ^oIBwirtfd)aft üoranfdjreitet, um fo mel)r öollgie^^t fic^ bie 5IrbeitSteiIung,

nid)t nur ^wif^en ben einzelnen, fonbern aud) 3Wifcf)en ben ®efamtl)eiten. 5l^äl)renb

im TOttelalter, wie ber Seipsiger 9?ationaIö!onom ^ax\ S3uedier hen Unterfd)ieb be^

fonberö treffenb herausgehoben f)at, jebe Stabt alle .gaubWerfS^Weige in fidi gu oer-

einigen fud)tc, bie übcrf)aupt in il^r getrieben werben fonnten, ftrebt Ijeute jeber Ort
nad) 3(uSbi(bung beSjenigen ©eWerbeS, für tveUije^ bie Sofalbebingungen am gün»

ftigften finb. W\i hex sunel^menben güHe ber gnbuftrie gel)t §anb in §anb i(}re lofale

Spesiolifierung, unb fo probu^iert bie mobernc Stabt nidit mefir nur für einen eng be-

grenzten S3ereid), fouDern für hen gefamten nationalen, ja oft für ben internationalen

Tlaxtt unb nimmt teil am Stonfum ber Srseugniffe beS internationalen ®üterauStaufd)S.

^ie Stöbte werben fo ^n (^liebem eines grofjen t)ol!SWirtfd}aft(id}cn Organismus
unb gewinnen barin eine um fo erljeblid^ere iöebeutung, je mcbr baS (bewerbe bie

^enben^ gum ©rofibetriebe öerfolgt unb, um im großen arbeiten ^u fönnen, nad)

großen 3lrbeitermaffen verlangt, bie eng genug Wol^nen, um nid)t burd) hen SBeg Don ber

ärbeitSftötte jur SBoi^nftätte all^uöiel ^^it ^u öerlieren; je me!)r ferner fianbel unb
Snbuftiie, bewerbe unb S3er!e]^r einanber .fianb in .^anb arbeiten unb eS im guter*

effe ber aufeinanber ongewiefenen (^Jewerbc.^weige liegen nmß, einanber möglid)ft

na^e ^u fein, ge größer bie Stabt, um fo größer bie ^uSfid)ten für bcibeS ! Jn ben ^roß*
ftäbten fi^t ^eute me^r als ein Sßiertel aller (Gewerbebetriebe beS 2)eutfd)en 9^eid)S, il)r SIu-

teil an ben gewerbStätigen ^erfonen ift mit ungefähr einem 2)rtttel nod) wefentlid) l^öber.

2)ie näc^fte golge biefer §(nfammlung ber 5;nbuftrie in hen Stäbten ift baS Sßad^fen



170 ^eutfd^eS ©tabtemefen.

hex ftäbtifd^en ©tnfomnten uub bie 5lnfamtnlung eine§ immer größeren %e\U be§

D^otionalretc^tum^ in il^rer gaiib. Qm ^al^re 1908 gab c§ in ^reugen in^gefamt

92 9}^iniarben ergän3ung§fteuerpflid)tigeg Vermögen; baüon entfielen anf^ £anb
rnnb 33 SJ^illiarben, Quf bie Stäbte ber gefornte Sfieft. ®ag ftenerbare ©nfommen ber

|?]^t)fifd}en genfiten betrug im gleidjen 3^^^ ouf bem Sanbe 3,8 TOIIiarben, in ben

@täbten bogegen 9 TOIliarben. SSeld^e Sebeutung bamit gerabe bie Stöbte, öor allem

bie großen unter il^nen, u. q. aucf) für ben (Steuerfödfel be^ (Staate^ unb für bie gülle

t)on ^Ituraufgaben l^aben, bie baraug gum SSol^te be^ ganzen, oft Qud) in^befonbere

nur be^ ):)Iotten £anbe^ geleiftet tüerben, liegt auf ber §anb.

3e me^i aber bie @rh)erb^möglid)!eiten fi(^ mel)ren, je größer gugleid} bie Qdf)[

berjenigen tüirb, bie nai^ biefen ftreben, um fo fd)ärfer trirb ber Sßettftreit ber einzelnen

unb um fo größer bie 5lnf^rüd}e, bie an 5(rbeit§Iuft unb 5(rbei't§fäl^ig!cit, an Sutelligen^

unb ^atfraft be^ienigen geftellt tüerben, ber bem S5eifpiel anberer Slüd^tiger um unb
neben fid^ folgenb, ettüaö erreidjen tüill. Dedielf)äufer f)at red^t, tüenn er gefagt l^at:

„^a§ ^empo be§ ^en!en§ unb be§ ganbeln§ fteigert fid) mit ber S3et>öl!erung§3a'^r'.

^arin ift legten (^nbe^ and) gugleic^ bie ^ebeutung begrünbet, bie ba§ ftöbtifdje

3Sefen unb £eben für bie geiftige Kultur ber Station befi^t. ^ag bie

mofjgebenbe beutfd^e treffe l^eute ftäbtifd^en unb gmar fpejififd) gro^ftäbtifdjen

Sl^arafter trögt, !ann nic^t begtoeifelt werben; ob bie§ öon allen Seiten ol^

erfreulid^ angefe^en lt)irb ober nid)t, !ommt für bie Statfadie felbft nid^t in S3etrad)t.

5n ben großen <Biabten aU ben 3^i^tren ber S3et)öl!erung fpielen fid) jebenfalB

bie iDid^tigften öffentlid^en S3orgänge ab; eine ^ülle offener unb geheimer 9[)^itarbeiter

ftel^t an Ort unb (Stelle gur ^^erfügung; für %e\ep1)on unb XelegrapI), biefe unent»

bel^rlid^en Reifer be^ l^eutigen 9^ad)rid^tenbienfte§, ift fjier beffer geforgt a\^ an anberen

^lö^en; t)or ollem aber tüirb, tüie ^etermann rid)tig l^eröorgel^oben ^t, bei bem aud^ im
$reffen)efen fid^ immer mel^r ^ufpi^enben Sßettbetrerb bie ^erftellung ber geitungen fo

foftfpielig, ba^ auf Sßerbienft nur bei einem fe^r großen ^bfafe, auf biefen ober felbft*

öerftönbiid) um fo el^er gered^net tüerben !ann, je größer ber örtliche 9J?arftiftunb bie Qdtjl

berer, bie nomentlid^ oud^ an ben lofoten 9^od^iid^ten ein gntereffe nel^men. ^tl^nlid)

iüie mit ben g^itungen ftel^t e§ mit ber S3üd)er:probu!tion; ernft ju nel^menbe SSerlog^«

bud)]^anblungen in Dörfern finb gu göl^Ien, unb iüenn oud^ mond)e TOttelftobt be«

od)ten§rt)erte girmen ouftüeift, oud) l)ier fte^en an ber Spi^e @rof?ftöbte tüie Berlin,

fieipgig unb Stuttgart; au§ ben großen Stöbten gebt olfo bie geiftige ^J^otjrung be^

SSoÜeg ouf^ £anb, unb jiDor tuerben bie meiften S3ü^er nid^t nur in ben großen Stäbten

gebrudft unb öerlegt, fonbern aud^ gefd^rieben.

(^g fei sunäd)ft baran erinnert, inie eng bie n)iffenf(^aftlid)e $robu!tion ^eutfd)»

fanbg ^ufammenfjängt mit feinem ©od^fc^ultüefen. 5lIIerbing§ fef)lt eg nid)t an nod)

l^eute bebeutenben Uniüerfitäten in Orten, bie bem lönblid^en (tijaxaliex nä^er fte^en

aU bem grofeftäbtifdjen. Q^^merl^in aber ift bod) begeidinenb, ba^ t)on ben 21 Uni«

oerfitäten 2)eutfd^Ianb§ me^x aU bie §älfte — 12 — fid) in Stöbten üon mel^r aU
80 000 Seelen finben, bafe öon ben 52 851 Stubenten, bie im SSinterfemefter 1909/10

immotrüuliert tüaren, nid^t weniger aU 32 157 allein in ©ro^öbten ftubierten; unb

^lücifellog t)erfd)iebt fid) ba^ Sßerl^öltni^ immer mel^r ^ugunften ber le^teren, ba ber

3J2angel an pra!tifd^em 2)emonftration§material, an güljlungna^me mit bebeutenben

3»fti5!ollegien am felben Orte, an SBejiel^ungen mit anberen ben Unit)erfität§unterrid)t

mannigfach ergänjenben ^nftituten oft für fiel^renbe tDie £ernenbe an ben Heinen

^lä^en gleid) fd^merjlid) ift. S^^od) meit ftörfer aber finb bie ©rünbe, tDeld)e bie

mobernen gad)l)od)fd)ulen gerabe bie ©ro^ftäbte auffud)en laffen; ber ^Vorbereitung

für bo§ pra!tifd)e ßeben bienenb, finben fie um fo günftigere SSer'^öltniffe üor, \e enger,

and) räumlid), ^l^eorie unb $raji§ einanber !ommen; bie 8 ted)nifd^en $od)fd)ulen

2)eutfd)lanb^ finb mit einer 3Iu§nal^me, bie öier§anbel§l^od}fd)ulen gar finb ebenfomieaud)

bie fünf ticrär^tlid^en §od^fd)ulen ^eutfd^lanb^ fömtU^ in ©rofeftöbten nntergebrad)t.

Über bie Söebeutung ber großen Stäbte für bie^nft fd^liepc^ bebarf eö !aum nod^
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ber SSorte. 2Bo ntd^t fürftlic^e 9}^ä3enaten mit ftet§ o^fertüilligen §anben STröger

be§ Unternel^titeng finb, muffen bte großen ^uuftinftitute, tvk X^eater, Opernt)äufer,

Qud) S^^apellen f(f)on allein au^ materiellen ©rünben fidf) möglictift gro^e $Iälje mit

möglid^ft gal^Ireid^en ^ntereffenten fud^en, um S^or^üglid^eS bieten gu !önnen; 9Äufeen

aber u. bergl. erreid^en il^re ^i^edfe um fo e^er, ie me'E)r S3ilbung§bebürftige fie o'^ne

^iü)e auffud^en fönnen, unb aucf) bie^ ift in um fo gröf^erem Wa\ie ber ^a\\, je größer

bie (Stabt ift. Unb auc^ bie freien Slünftler, (Scljriftftelter, SJ^aler, SJJufüer fud)en mit

SSorliebe il^re Sßol^nftätte in größeren (Stäbten auf, mögen nun bie S3en)eggrünbe bafür

ibeelle ober materielle fein.

^ad) allebem !ann fein gtoeifel befte'^en, ba^ ben beutfc^en ©tobten ^eute bie

gül^rung im tt)irtfd)aftlid^en, geiftigen unb . fünftlerifdtjen Seben be§ S5oI!eg geprt.

^iefe in jeber S^ejie^ung ftänbig tüacf)fenbe SSebeutung ber ©täbte gegenüber bem
platten Sanbe, i()r gunel^menber ©nflug auf bie gefamte Kultur mirb ben einen mit

S3efriebigung, ben anbern mit S5ebauern erfüllen, je nadjbem er bie au§ öorfte'^enbem

erfic^tlic^en unleugbaren S^orgüge ber ftäbtifc^en (Snttoidfelung ^ö^er ober geringer

fd^ä^t, aU bie 9}^ängel, bie unerfreuIidEjen 9^ebenerf(^einungen, bie bamit öerbunben

finb.

3n feinem anregenben S3ud]e „^ie ©rogftabt unb x^xe fo^ialen Probleme" I)at

^rofeffor ?lboIf SBeber^^öIn biefe Wandel, wem and) tjielleidjt in ettt)a^ einfeitiger

Siöeife, befonber^ nad}brüd(id} unterftridf)en. ®ie ©tabt, bie ©rogftabt oor allem, ift

il^m nid)t nur ber $Ia^ raftlofen ^leige^ unb S3ilbung§triebeg, fonbern audi unb in elfter

fiinie bie (Etätte lüeitgel^enber fogialer Ungufrieben^eit unb moralifc^er Ungefunbt)eit.

S5eibe§ ift nid^t ofyxe tüeitere^ gu leugnen; bieUrfac^en inbeffen finb öerfd^ieben»

artiger Statur, ^ie fogiale Unjufriebenf)eit ift ftet§ am größten nid^t an fid^ bort, too

nottüenbigerloeife jetüeil^ bie größte 5(rmut ^errfc^t, fonbern melmel^r bort, h)o ber Unter-

fc^ieb stüifd^en 9leid^ unb ^rm am größten ift. 3^eifelloS lebt, um ein SBeifpiel ^erau^^u*

greifen, ber ftäbtif(^e ^nbuftriearbeiter l^eute oft tüefentlid^ beffer al§ mand^er ^Inge'^örige

be§ TOttelftanbe^ t)or einigen ^al^rael^nten, aber er ift bod^ nid)t aufrieben, toeil er neben

fid^ ben TOIIionär fielet unb ^trar aufgeüärt genug ift, ben Unterfd^ieb ^tüifd^en beffen

unb feiner fieben^meife gu empfinben, anberfeit^ aber nid^t S3ilbung genug befi^t,

um bie UrfadE)e biefe^ Unterfd)iebe§ ^u erlennen unb i'^n o'^ne 9^eib ertragen ju fönnen.

2)iefe^ meit verbreitete ©efü^l ber Ungufrieben^^eit Hingt in ber gamilie nad), ^erftört

bort oft ben grieben unb erjiel^t ein @efd^Ied)t, ha^ über bem (Streben nad) hen ©e«

nüffen anberer ben gamilienfinn fd^Iiepi^ ebenfo oerliert, mie e§ einen njeiteren !oft«

Boren S3efi^ großenteils fd)on längft öerloren l^at, ba§ geimatSgefü^l; ein foldjeS

!onn e0 bei einem SSolfe, beffen einzelne ©lieber öom ßanbe ^ur Stabt, oon S^orb nad)

Süb, öon Oft na^ SSeft ItJanbern, in einem Umfange toie il)n bie 2öelt(]efd)id)te (felbft

ju \)en 3eiten ber SSölfertoanberung) nod^ niemals gefe^en I)at, allerbii*^§ nur nod) in*

feltenen gällen mel^r geben. Unb ju all bem treten no^ oft bie folgen eines allju fd)nellen

§ineinftrömenS gut Stabt, mit bem toeber bie red)t3eitige Söereitftellung ber Sßol^nungen

nod) baä 5(rbeitSangebot (5d)ritt galten !ann; bie Sßo^nungSfrage tpirb öon ^eit ju

3eit brennenb unb bie ^lage über ^IrbeitSlofigfeit öon 3eit ju ßeit laut. ©S fte!)t mit

allebem fic^erlid^ im gufammenl^ange, tvenn bie ^ortei ber Unjufriebeniieit, bie

©osialbemohatie, in hen ©ro^ftäbten befonberS große Erfolge erhielt, menn S^er-

brechen, (5^efd)eibungen unb ©elbftmorbe in ben großen ©tobten l^änfiger finb als auf

bem £anbe unb hjenn bie beflagenenjerte "^^Ibnal^me ber ©eburtenjal^l gerabe in ben

großen ©täbten am mciften um fid) greift.

©d)ließlid) n?irb ben ©tobten nod) ein üe^teS üorgcmorfen, ber ungünftige ©in*

fluß, ben baS engere f)Ufammenn)o]^nen, ber angeblid)e 9J?angel an ßid^t auf bie ©e-

funb^eit il^rer 93etx)ol^ner unb bamit be§ gangen S8ol!eS ausüben foll.
—

Einige biefer 9J^ängel finb unbeftreitbar, freilid) nid)t unbel^ebbar. Tlan barf nid)t
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öergeffen, bag btefe ^an^e gro^ftäbtifd^e (5ntrt)ic!elung [\d) im ^ßerlauf etli^a nur eine§

9??enfc^enatterg öon^ogeu, 'oa^ unfer ^ol! im Strome ber einaiiber faft überftürgenben

gort[cf)ritte auf ollen ©ebieten be^ öffentlicf)en fieben^ nod^ nid^t genügenb geit ge«

funben l^at, firf) innerlid^ ben öeränberten SSerl^ältniffen on^uijQffen. Tioä) immer
tüoren gehjoltige U)irt[rf)aftlid^e UmhJöljungen öon (Störungen im morolifd^en ©leicf)*

gelüid^t gerabe ber unteren 8cf)id^ten ber Seöölferung begleitet; ]o\\ man barum auf
bie gortfd^ritte überl^aupt öer^id^ten? Tlan ^ai e^, ban! ber fo^ialen §t)giene, öon ber

nod) bie 91ebe fein tüirb, t)ermod)t, im ßaufe ber aKerjüngften 3^it ben legten ber

foeben f!i,^;^ierten S3orh)iirfe fd^on öolfauf ^u entlräften unb \)en 9luf ber ©tobte al^

,,9J2affenmörber" in um fo gröBerem Tla^e ^u begehen, je größer bie ©täbte mürben;
nod^ t)or 100 Qo'^ren ftarben in hen ©tobten ®eutfd^Ianb§ aud} in normalen g^^ren
oft mel)r ^erfonen aU geboren mürben; nod^ bi^ t)or !ur§em mürbe öon ben Sobrebnern
ber alten ^^]eit unb be§ platten Qan'be^ auf bie meit geringere ©terblid^!eit im ^orfe
gegenüber ber ©tabt l^ingemiefen. §eute finb bie ©terbe^iffern in hen großen ©tobten
geringer aU im ®urd^f(f)nitte be^ 9f^eid)g unb 3. 33. in bem ftäbte» unb inbuftrierei(^ften

4eile ^reugen^, im SRegierung^bejir! 2)üffe(borf, mefentlicf) niebriger aU in ben länb*

lid^en unb lanbmirtfi^aftlidien ^roöingen beö Often^.

3Bie fo bie ©efä^rbnng ber Ieiblicf)en @efunb!^eit burcf) bie ftäbtifdfte, inobefonbere

groJ3ftäbtfirf)c, (Sntmirfelung befeitigt ift, fo mirb eg aud) auf geiftigem unb fittlic^em

Gebiete möglid) fein. !5)a§ Heilmittel l^eigt I)icr S3i(bung. 3D^ag fein, ba^ ber S3ilbung§«

I)unger cine^ großen XeiU ber unteren unb mittleren ©d^id)ten ber ftäbtifd^en ^e«
üötferung l^ente nod^ §um ^eil nur erft $albbilbung, eine ©umme ber öerfd^ieben»

artigften, unverarbeiteten Slenntniffe, erzeugt, unb biefe mag ha^ Übel öorüberge^enb
nid)t minbern fonbern fogar t)erf(^ärfen. ^tber audi nad^ biefer 9ftid)tung ijin gilt

mieberum, \)a^ bie Qeit bi^l)er nur furg mar. Unb ha^ SBid^tigfte ift bod^ ba: ®er e^rlic^e

SSille SU lernen; biefem SBillen l^eigt e§ benSBeg ju meifen I Tlit bemSSiffen aber mirb,

mie fid) ^Hejanber öon §umbo(bt einft fo trefjenb auggebrüdt fiat, ha^ ^en!en unb mit

bem 2)enfen bie ^raft unb ber Srnft in bie Tlen^e fommen.

5(u§ ber fo fürs gefdiilberten Eigenart be^5 ftäbtif^en SSefen^ überl^au^t ergibt fid^

auc^ SSefen unb 5Iufgaben!reig ber ftäbtifd)en ^ßermaltung. "äuä) fie jeigt Ijente,

wenn and) im einzelnen mand^e S5erü]^rung^pun!te bietenb, bod^ im ganzen ein t)on

©runb an^ anbere^ S3itb aU im 9}?ittelalter. §ier mie bort ift ein rege§ !ommunaIe§
fieben ju head)ten unb ein ©treben ber ftäbtifd^en S5ermaltung, auf möglic^ft meiten
^Jebieten ^um ©egen il^rer S3ürger tätig ^n fein, oft in gleid)er äfJid^tung unb mit )oex'

manbten !!}?itteln, aber au^gel^enb t)on öerfdjiebenen ©runblagen unb barum Iclüen

(Snbe^ aud) mit öerfd)iebenem (Erfolge.

2)ie (Btäbte be0 Mittelalter^ t)erban!ten i^r politifd^e§ ^afein, b. l). bie freie 93e'

tätigung§möglid)!eit il^rer SSermaltungen, mie nad) ^lußen fo aud) im gnnern, oor

allem bem Umftanb eineö Wanc^eU an ©taat^tätigleit, bie erfe^t mürbe burd) bie

^lutonomie ber ©tabt. Q^r S3urgfrieben allein bot bem mirtfd)aftlid)en unb !ultu«

rellen ^ortfdjritt eine gefidjcrte ©tätte; i^r 3(b!^ängig!eit^cr]^ältni§ bem Staate gegen»

über bcftanb öielfac^ nur nod^ in ber S^erpflid^tung jur lanbe§]^errlid)en S3ebe, fomeit

nid^t bie Srl^ebung jur freien 9?eidi0ftabt aud^ biefeö lefete S3anb jerfd^nitten l^atte.

^ie ©täbte be§ 19. unb 20. ^ci^^tbunbert^ erfejjen nid)t, fonbern ergangen mit il^ren

3Iufgaben biejenigen be§ ©taate^; fie finben ilfiren ^afein^grunb in bem ®cfc^ unb
SSermaltungöred^t eineg ftar! organifierten, millenS- unb tatfräftigen ©taate^.

2)er Übergang üon ber einen jur anberen gorm ift ein allmä]^lid)er gemefen.
^a§ i^eitalter be§ abfolutiftifd)en ^ürftentum§ mirb öom mirtfd)aftspolitifd)en

©tanbpun!te burd) nid)t§ mel)r ge!enn5eid)net aU baburd), \)a^ bie Sauber-
berren neben ber auf^en» unb innerpolitifd)en J^ürforgc fid) aud) ber Pflege ber mirt«

fd)aftlid)en $ßerl)ältniffe, ber Pflege öon $anbel unb .<panbmer! annal^men unb bie

SDoftrin ber „cubömoniftifd)en" ©taotgpl)ilofopl)ie, meld)e bie oberfte 5(ufgabe be§
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Staate^ barin fal^, hmä) unmittelbare^ (Singreifen in alle S5er:^ältniffe be^ öffentlid^en

unb ipenn nötig l^riüaten Seben^ ha^ „®lüd" ber Untertanen l^erbeiäufüf)ren, in SE^eörie

rt)ie 5ßraji^ ^unt l^errfdjenben ^rin^^ip tnad^ten. (S^ !onnte nur burd)gefül)rt n)erben

mit §ilfe einer biö in bie leljten 8)ji^en ^entralifierten ©etüalt, unb bamit öerlor bie

felbftänbige Stellung unb Isöetätigung ber (itäbte S3ebeutung unb S3ere(i)tigung.

^eibeö iDurbe aber iüieber gewonnen, aU ber 5(bfoIuti^mu^ mit ber üöUigen ^u^*
{(^altung jebe^^ felbftänbigen gemeinblid)en ßebenä liclitifd^ unb n)irtfc^aftU(^ ^anferott

erlitt. 3Ba^ ber ab|oIuti{tifd)e (Staat be^ 17. unb 18. 3ci^i^t)unbert^ hen «Stäbten ge*

nommen ^atte, gab il^nen ber fonftitutionell burdjfefete Staat be^ 19. 5a^i^^)unbertg

in einer öeräuberten gorm lieber. (2ie fanb il)ren !laffifd)en ^u^brud in ber preu*

gifdien 8täbteorbnung öom 19. 9^üöember 1808, bie nad) il^ren eigenen SSorten ben

^tved tjaite, „ben Stäbten eine felbftänbigere unb beffere ^erfaffung gu geben, i^nen

in ber 33ürgergemeinbe einen feften ^ereinigung^punft 3u bilben, ii^nen eine tätige

(Sintpirfung auf bie S5ertüaltung be^ ©emeintöefen^ beizulegen unb burc^ biefe ^eil*

nannte ©emeinfinn gn erregen unb ©emeinfinn ,^u erhalten". Sa§ ^rin^i)} ber ftaat«

li^en S3eöormunbung lüurbe abgelöft burc^ baö ^ringip ber grö^tmöglid)en grei^eit,

ber „Selbftöermaltung", tüeld^e fic^ ^tDar nid)t aujserljalb, fonbern innerhalb be§ 'tRal)"

men^ be^ ftaatlic^en SBillen^ öoll^iefit, anberfeitä aber ber ©emeinbe aU einer ,,bürger»

li^en ©emeinfc^aft auf @runb gemeinfamer fittlid^er unb h)irtfd}aftlid)er 5(ufgaben"

geftattet, lüeit ^^inau^äugeljen über bie il)r uom «Staat gmanggtoeife übertragenen

^flic^ten unb neben biefen fit^ einen 5(ufgaben!reia au^ eigenem eintrieb ju fd^affen,

um |o in freier, menn aud) (im ©egenfa^ sur mittelalterlidjen Autonomie ber Stäbte)

burd^ ha^ ftaat[id)e ^ufjid}tgred)t befd^ränfter (Sntfd}Iiefeung unb ^Betätigung jum
l^eute tüieber tüie einft erften Organ ber allgemeinen Äulturpflege ^u iüerben.

9)?ögen bie nid^tpreupijdjcn ^eile 2)eutfd)Ianb§ aud^ anbere^, öerfd^iebene^ Stäbte*

rec^t befitjen, iebenfall^ ift bejjen ©eift me^r ober tüeniger überall ber gleid)e. Singer«

lid) eri^ält biefe beutfd^e «Stabtöerrtjaltung xljx SI)ara!terifti!um burd) ba^ 3u[ammen«
tüirfen unbefolbeter (g^renbeamter unb befolbeter S3eruf^beamter. ^n $reuf3en

ftel^en in ber S)^el}räa^l ber ^roüingen bie Vertretung ber S3ürgerfd)aft, bie Stabtöer»

orbnetenüerfammlung unb bie S^ertpaltung^be^örbe, ber 3}kgiftrat nebeneinanber;

bie (Btabtöerorbneten Serben öon hen bürgern, bie äJ^itglieber bey 3}kgiftrat§, tüeld^e

gum ^eil befolbet, ted^ unbefolbet finb, öon hen Stabtüerorbnelen gelüä^It; S5or«

fi^enber be^ 9}iagiftratöfollegium^ ift ber S3ürgermeifter, be§ Stabtüerorbnetenlol*

legium^ ber 8tabtt)erorbnetent)orftef)er. ^n ber S^l^einproüin^ ift bie Stellung be^

$8ürgermeifter^ ftärfer; er ift gugleic^ Vorfi^enber ber Stabtüerürbnetentjerfannnlung,

unb ftatt ber DJkgiftratsmitglieber finb i^m Söeigeorbnete gugefeHt, bie ^tüar ebenfalls

au6 berSSaf)! ber Stabtöerorbneten ^eiüorgeljeu, bereu ^ätigteit aber er allein beftimmt.

2)ie Stabtüerorbnetenöerfamndung ift l^ier iüie bort ftet^ö nur befdiliegenbe S^er«

fammlung, iüä^renb bie ^(uöfül^rung beim SU^agiftiat unb bem S3ürgermeifter ftel^t.

§ilfe leiften babei tüieberum teilst ef)renamllid} tätige ^^^cvfonen (eä fei nament-

lich an bie 5(rmenücin)a(tung ciinnert), teil» Beamte, bie i()re Seben^aufgabe auö«

fc^Iie^fid) im fommunalen -Dienfte finben. Sßeld}e güKe folc^er strafte bie (^emeinbe*

oermaltungen braud)en, ergibt fid) g. 33. baran^, bag im ^di)te 1904 u. a. bie Stabt«

öermaltung S3erlin 4430 befolbete Beamte ääl)(te, Seip^ig 2852, Bresben 2240, S3reg'

lau 1869, 9J^ünc^en 1747, 9^ürnberg 1555. 2)abei finb all bie .^ilföfräfte o^ne S3camten'

eigenfc^oft unb bie ^2lrbeiter in ben ftäbtifdjen S3etrieben gar nid^t mit eingered)net;

bie ^efamt^o^l ber ftäbti)d)en S3eamten, ^2{ngcftellten unb Arbeiter in 2)üffelborf

(einer Stabt öon runb 850 000 Seelen) beträgt gegentüärtig runb 5000.

2)iefe Siff^i^ii fönnen, fo gro^ fic and) cr|d)cinen mögen, bod) nid)t überrafd^en,.

lüenn man fic^ ben S[Bir!ungö!reiö ber l)eutigcn beutfd)en ©tabtgemeinbe uergegen«

märtigt. Sie ift nac^ bem öor^in 3(u^gefül)rtcn cinerfcitä al^ (ommunale ^törperfdjaft

befugt, olle im allgemeinen ^ntereffe i^rer Zugehörigen liegenben örtlid)en Aufgaben
in ben .^reiö i^rer Xätigfeit ^u ^ie^cn, fomeit bem nid)t fc^merer n)iegenbe S"tereffen ber
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übergeorbneten (gelbftüertüaltung§!ör).ier (in ^reu^en ^ei^ unb ^roüin^) ober be5

(gtaatel entgegenftel^en; fobann unb in^befonbere finb tl^r al§ einem ©lieb in bem
Drgani^ntug ber öffentlid)en S3ertüaltung getüiffe Obliegenl^eiten teilg buri^ Sfteid^g«,

teiB bur^ (5taat§ge[eje auöbrüdlid) unb allgentein gugemiefen, ober fönnen il)r burd)

Sßerfügung gugemiefen lüerben. Um ba^ au^ biefen Ie|teren SBegie^^ungen fid^ er*

gebenbe ^fli^tmäfiig auferlegte SSir!ungggebiet gliebert fid^ in engeren unb tueiteren

Reifen bie freie ©emeinbetätigfeit. S3eibeg ift red)tlicf| unb grunbfö^licf) für ^iabi

unb Sanbgemeinben ba§ gleid^e; tatfäi^Iid) freiüd) ergeben fid) aug ber ^erf(^ieben'

f)eit ber Sebürfniffe unb ber Tliiiel §u il^rer Söefriebigung erl^eblid^e Unterfd)iebe

ätüifdjen beiben, ebenfo toie äiüifdjen ben einzelnen ©täbtegrö^en unb Stäbten felbft.

kud) bie einzelnen S3unbe§ftaaten finb einanber, entf)jred)enb hen foeben fd)on

erlt)öf)nten S8erfd)iebent)eiten in ben ©emeinbeorbnungen, !einegh)eg§ gleichmäßig

l^infic^tlid] ber Stellung, bie fie ben ©emeinben al^ $ßertDaItung§!örpern nieberer Orb»

nung gumeifen; biefe Unterfd^iebe finb iebod^ nid)t fo groß, qI^ boß Ijier, h)o e^ lebiglid)

barouf Qufommt, ben tüefentlid^en S^il^alt, ben erl)eblid)en Umfang unb ha^ ftar!e

SSad^^tum ber ^ätigfeit ber beutfd)en Stöbte furg gu függieren, bie ^reußifc^en Stabt«

gemeinben nid^t aU itjpi^d) angefe{)en derben fönnten.

Unter "oen obligatorifdjen aufgaben, b.
J^.

benienigen, ju bereu (Erfüllung fie öon

©efe^e^ tveqen gegtüungen finb, ftel^en für bie j^reußifc^en 6tabtgemeinben biejenigen

ber allgemeinen Sanbesöertoaltung oben an: gül^rung ber @tanbe§regifter unb ^anb«
^bung ber Ortg^^oli^ei, foireit biefe nid^t in größeren @täbten befonberen föniglid^en

^oli^eibeljörben übertragen ift unb bie 4)emeinben lebiglid^ ju beftimmten S3eitragg*

leiftungen öerpflid^tet finb. ^Daneben tritt bie TOttüirlung für^i^ede ber TOlitäiöertpal«

tung in griebenS» unb ^iegggeiten, ber 9fled)t§pflege (burd^ S3eftellung uon 6^ieb^»
mönnern unb ©emeinbetüaifenräten, (Srrid)tung unb ßrljaltung t)on®elüerben unb ^auf *

mannggeric^ten), ber ginan^öermaltung (^Veranlagung unb Sr^ebung ber ©taat^fteuern),

ber ©efunb|eitööertt)altung unb ber ©ogialpoliti! (t)or allem al§ untere SVertüaltungg-

bel)örben im 5(rbeiterüerfid)erung§rt)efen). .2)ie bei weitem tüid^tigften Obliegenl^eiten

ber ©täbte aber unb jugleid^ biejenigen, iüeld^e bie meiften finanziellen Opfer öon
flauen forbern, finb wehen ber fd)on ertüäl^nten Unterl)altung ber ^oli^ei (fie loftete ben

beutf(^en ©enteinben mit mel)r aB 10 000 ßinitjol^nern im gö^re 1907 nid^t weniger

aU 74,4 TOllionen ^Jiar! im $Ro^betrag unb 63,1 TOllionen SJ^ar! im Reinbetrag)

bie auf i'^re (5d)ultern gelegten ^flidjten gum S3au unb gur Unterl^altung ber Ortö«

ftraßen, gur ^Tragung ber 5(rmenlaften unb gur Unterl^altung ber SSolBfdjulen.

2)ie le^tgenannte, burdE) @efe^ hen ©tobten obliegenbe $flid)t füljrt gu einem ber

h)efentlid}ften ©ebiete aud) ber freilüilligen Slötigleit ber mobernen beutfd^en ©tobte,

©erabe auf bem ©ebiete be^ Unterrid)tgtr)efen§ finb fie öon jel^er tüeit über bie gefe^«

lid^en TOnbeftanforberungen l^inau^gcgangen unb fudjen in eifrigem SBettbetüerb burd)

5(u§bau ber ©d^ull^t^giene, öielfeitige (Irgönjung be§ tt)iffenfd)aftlii^en Unterrid)t§ unb

Pflege Isolierer ©d)ularten, gu ber fie gefe^lii^i nid]t üerpflidjtet finb, ha^ Sefte ^u leiften.

SRamentlid) ha^ SSol!^fd)ulh)efen l^at man einmal al^ ha§> liebfte ^inb ber preußifd)en

^ommunalöertpaltung be^eid^net, für ha^ fein Dpfer gu I)od;) fei, unb tüie biefe^ SSort

in ben legten gal^rgel^nten immer mel^r ^ur SSa^r^eit getnorben ift, le^rt fd^lagenb bie

Xatfad^e, baß allein bie 110 preußif(^en ©tobte mit l^eute mel)r al^ 25 000 (Sinmol^nern

für ba§ öffentltd)e Sßol!gfd^ultt)efen im 3al)re 1885 30 972 125 Waxl, 1905 bagegen
107 770 004 Wart ausgegeben l^aben; biefe Steigerung l)öngt nid)t etma nur mit ber

gunal^me ber S3eööl!erung unb bamit ber SSolfSf^ulünber gufammen, fonbern in nod^

größerem 9J?aße mit ben größeren 5lufh:)enbungen, bie !)eute für ieben einzelnen

©d}ülcr gemad)t derben; betrug bod^ biefer ^ur(^fd)nitt§fat pro ^opf beS ©(|ülerS

a. S5. in Berlin 1885: 54,88 SJ^ar!, 1905: 94,91 maxi; in gran!furt a. Tl,, ba^ befonberS

baI)nbredE)enb auf biefem Gebiete vorangegangen ift, gar 84,24 Tlaxl unb 135 Tlaxl
W)ex mdjt nur bie großen, fonbern aud) äa]^lreid)e Heinere unb lleinfte ©tabtgemeinben
jeigen öljnlid^e Steigerungen, namentlich im legten ^al^rjel^nt. ^m SDurd^fdjnitt
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fömtlii^er 6täbte ber preugifi^en Üilfieinproüin^ entfielen anf hen ^op^ he§> ^o\U'
\d)ükx^ 1875: 20,60 dJlaxl, 1890: 25,75 Waxl 1908: 54,32 Tlaxl ftäbti[d)en ^uf^uffe^.

Qn biefen 3^ff^^^ f^^ieQ^ift fiel), aBgefetjen t)on ber (Steigerung ber Sel^rerge^ölter,

bie ja in ber allerle^ten 3^^* ^od) ganj anber§ er^ö^te ^Inforberungen geftellt l^aben,

bie (Sorgfalt tüieber, mit ber I)eute aud^ in üeinen ©emeinben, öorneI)mIi(f) aber in ben

größeren ©tobten, beim S5au ber ©d^ul^öufer auf bie gorberungen ber @d)ulterf)ni!

unb §t}giene 9^üdfid)t genommen tüxxh; eö !ommt ber ©iege^gug jener gülle moberner

Einrichtungen gum 5lu§brud, bie tüie (Sc^ulbäber, ©c^ulgärten, gaug!)altung§*, §anb'

fertig!eit^» unb $anbarbeit§unterri(^t. ^ilf^fdjulen für ©d^tüad^begabte, gerien«

folonien ufm. ber $8oI!^fc^ule öon l^eute ba§ d}ara!teriftifd)e ®e|3räge in ben beutfd^en

(Stäbten öerleil^en, — neben hen ©d)ulörgten, bie nod) öor ettoa 2 ^al^r^el^nten ööllig

unbefannte (Srfd)einungen tüaren, {)eute bagegen fic^ in ben metften größeren ©tobten

finben a\^ l^tjgienifd^e Berater ber (Sd)ulbel)örben, bie gugleic^ bie ©d)ulen mit i^ren ge»

famten fa(^Ii^en ©inrid^tungen t)om ^t}giemf(^en ©tanb^un!t beauffid^tigen unb

bauernb ben ©efunbljeit^guftanb ber ©d)üler übertüac^en; neuerbingg finb in einer

gangen Sf^ei^e öon ©tobten aud) nod) befonbere ©c^ulga^närgte l^ingugetreten, tüomit

ein tüeiterer ©d^ritt auf bem Söege gemad}t ift, ber bie beutfd^en ©emeinben in immer
ftärferem Wa^e ha^n fül^rt, innerf)alb beg $ßoIBfd)ulbetrieb^ nid^t nur für ba^ Sßiffen,

fonbern aud) für förperlidfje ©cfunbl^eit ber minberbemittelten 3^9^^^^ h^ forgen.

Über allebem finb bie übrigen ©ebiete be§ Unterrid^t^tüefen nid^t gu furg ge«

fommen. ©ab e^ bod^ in ber Mturell it)of)l am l^öd^ften ftel^enben Ü^i^einproöing 1816

nod^ feine l^öl^ere Sei^ranftalt in ftäbtifc^er ^ermaltung; ^eute finb öon 126 l^ö^eren

Slnabenfd^ulen ber ^roüing 87 ftäbtifd), öon 141 :^öl^eren 9}Mbd)enf(^u(en aber 54.

^ie nid)t burd^ ©djulgelber gebedten Soften biefer 5(nftalten finb feit 1875 t)on treniger

al§ 750 000 Tlaxl auf runb 6 000 000 SD^ar! geftiegen.

S^amentlic^ bie nid)t ]^umaniftifc!)en ^nftalten, 91ealgt)mnafien unb 9^ealf(^ulen,

finb in gang Preußen, aber tüol^I aud^ außerl^alb beffen, faft augfd^Iiepd) ftäbtifd^.

ßbenfo finb bie im Saufe beg 19. galjr^^unbert^ in§ Seben gerufenen unb immer me^r
au^geftalteten TOttelfd^uIen, bie einen ber mertüollften ga!toren gur ^örberung be§

bürgerlichen TOttelftanbeg barftenen,nat)egu üöllig ber Qnitiatiöe ber (Etabtüermaltungen

entfprungen. SBie l^at gleic^geitig mit jebem gal^rfünft bie Stätigfeit ber beutfi^en

(Btähie gur ^Verbreiterung unb SSertiefung ber ^oR^bilbung burd^ ^rünbung unb fer«

l^altung öon §0(^*, ^ad^« unb gortbitbunggfdjulen, t)on ^ortrag§!urfen, fiefel^allen,

^^eatern unb SJJufeen an ^u^be^nung gelüonnenl

9JJan Ijat bered^net, ha^ ber gefamte S^ettoauftüanb ber ©täbte für S3ilbung unb

^unft nad) ^bgug fämtlic^er (Sinna^men au§ entfj^rec^enben Sliteln in gang ^eutf^Ianb

mel^r aU 250 SJ^idionen jäfjrlic^ beträgt, b. 1^. annäl^ernb bopj^elt fo t)iel tüie l^eute all«

jöl^rUc^ für bie !aiferltc^e Tlax'me ausgegeben toirb.

^id)i minber aber fpringen inS ^uge bie freiwilligen ßeiftungen unb (Erfolge ber

beutfd)en ^iähte auf bem ©ebiete beS @efunb^eit§tt)efen§. ©d)on oben trnrbe auf

biefe „©ogiaI^t)giene" l^ingetüiefen, unb baranf, lüie traurig eS bamit nod) üor wenigen

3of)rge^nten auöfa^. Ol^ne ^analifation unb SSafferöerforgung, ol^ne geregelte ab-

fuhr be§ TliilH unb ber göfalien, oI)ne SSorbeugungSmaßregeln gegen bie g-einbe ber

SD?enfd){)eit, bie Epibemien, hjurben bie :^t)gienif^en SSerf)äItniffe ber ^tähte bcfonberS

fc^limm, al§ ber S^gug öon außen, baS gabrügetriebe einfette unb in il^ren SSann«

!rei§ auc^ mittlere unb Heinere ©täbte gegogcn rtjurben.

©erabe l^ier, tüo e§ um bie ©runblagen bc§ ftäbtifcl^en ©ein§ gel)t, ^at ^a§> freie

©c^affen gemeinnü^igen S3ürgerfinn§ in ber gleiten ^älfte be§ legten 3iöt}rl^unbert§

mit S^^ad^bruc! eingegriffen unb eine 2öir!fam!eit entfaltet, bie rtjeit barüber ()inau§ging,

etma nur baä gutgumacf)en, tva^ burcf) bie ^n^äufung ber 9[}ienfd)en auf begrengtem

9f?aum o^ne entfprec^enbe ]^t)gienifd)e ^or!eI)rungen gunäd}ft gefünbigt tüorben tüar.

C2ö ift fidjerlicf) nic^t übertrieben, trenn man gerabc in ber l^ierburd) I)ert)orgerufenen

fic^tlic^en unb ftänbigen SScrbcfferung ber ftäbtifdjen ®efunbl)eit§öerl^ältniffe bei
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gkidj^eitig ftader ßuna^ine Don S3et)öl!eruug unb ^nbuftrie einen ber ^eröorragenbften

ßrfolge ber !onimn!taIn)irtfc^aftIid}en Xätigleit am 6nbe be^ 19. unb gu Seöinn be^

20. 3o^i^^)unbert§ erblidt — um [o met)r, aB e^ fid) auf biefem ©ebiete ötelfad) um
SO^iHionenfummen l)anbelte, bereu »<perbei|d)affuug an^ ben laufenbeu 9.1tittelu ber

©emeiubeöeriüaltuug fid) burd)meg üöUig ober bod) gunäd^ft aU au§gefd)Iofieu erlüice.

©ine^ ber U)id)tigften 3^ift^ii"i^i^te biefe^ ftäbtifd)en SSirfen^ Wax bie ^urdi*

fül^ruug ber gemeiublid)en ^iana(i[Qtiou, bereu erfte, obgefe'^eu nou einigen unuoH«

fommenen SSorläuferu, etiüa um bie Tliite be^ vorigen 3öl)r^unbert^j in Angriff

genommen ift; l^eute befil^en faft a\k grof^eu, aber aud} üiele fleineren 3täbte äläx-

anlogen unb mo^Ian^gebaute ^lanalifationen ober empfinben i^r gel]len jebcnfaU^

ouf ba^ alletf^merälidifte. ^er ^iüeite bebeutfame 8d)ritt gu l^t)gieuiid}er 33orforge

ift bie eiutüanbfreie Siegelung ber SSafferüerforgung getüefen. ^uä hen 'änqahen über

bie gefunbl)eitlid)en ^erl)ä(tni[fe t)or etma 100 ^ö^F^n erfiel)t man pr (55enüge, meldje

furd)tbare ©efa^r für bie 8täbte mit il)rem bid)teu ^ufammentüo'^uen gerabe 333a)fer»

mangel unb in^befonbere fd^led^te 33efd}affenf)eit beg 3Saf|er^ bilbet. Unb Wie ift uod)

()eute auf bem fiaub oft ba^ SBaffer fd)Iedit, inapp unb müf)fam errei(^bar! ^em--

gegenüber ift leicht ber gortfdjritt ^u ermeffen, toeldjen eine reid)Iidie, gefunblfieitlid)

einmonbfreie, bequeme Sßafferöerforgung burd) ein geutraleg ^afferrtjer! bebeutet,

fyreilid), aud) bie ®efd)id)te ber gemeiublic^en SSaffertüerfe ift uod^ nid)t alt. Qwax
\}aiie fd)on 91om in ber ^aifer5eit ebenfo Wie einige anbere gro^e 8täbte be^ fpäten

^ntertumä großartige SÖßafferüerforgungSeinric^tungeu, bie uod) l^eute unfere S3e'

iüunberuug erregen; aber in ber fonft bodj fo ^od) entroidelten mitteta(terUd)en Stäbte»

hiltur finben fid) bergleid)en nid)t; man begnügte fid) mit hen öffentlidien unb prioaten

^au^brnunen, unb fo blieb e^ aud) bi^ eitva um bie ^itte beg 1 9. göl^tbnnbert^, fomeit

nic^t suföUig eine Öuellenti:)afferleituug ^ur @|:)eifuug ber öffentUd)en S3runnen t)or*

()anben tvax. 9^id}t etlüa ^lioatnuterne^^mer fonbern bie (gtabtüertoaltungen felbft

finb bann haxan gegangen, centrale SSafferüerforgung^anlagen mit 9}^af(j^inenbetrieb

gum Jßumpen be§ 233affer§ in ^od^bel^ölter p erricl^ten. ^on 2309 beutfd)en 8tabt'

gemeinben aller (SJröße, für bie entfpredienbe eingaben üx)rliegen, l^aben ijenie 1238

eigene gemeinblidie SSafferrt)er!e, barunter 404 (Btäbte mit 2000 bi^ 5000 unb 206 gar

mit tüeniger al^ 2000 Seelen.

^ie Siegelung ber SSafferüerforgung burd) bie ©tobte !^at allmäl^lid) gu einer

h)eiteren gemeinblii^en ^Betätigung geführt. ^ngefid)t^ ber unjtüeifell^aft ()ot)eu ge»

funb]^eitlid)en S3ebeutung öon 91einlid)!eit unb ©d^tüimmen ift auc^ ba^ S3aben)efen

immer mel^r au^ einem ©egenftanb privaten @eit)erbe^ ^n einer öffentlid)eu ^(ngelegen*

l)eit geworben. §ier allerbingg ()atten bie «Stäbte beö SJ^ittelalter^ bereite eingefel^t,

aber mit bem SSerfall be§ (BtöbtetDefen^ maren aud) biefe Sinrid)tungen t)erfd)n)unben,

fo bafi \)a^ le^te SSiertel be§ 19. 3öTÖ^I}iin^^^t^ tüieberum auf ööllig neuem ©runbe
bauen nmßte. 'üflod) 1875 tvaxen ftäbtifcf)e S3abeanftalteu ein feltene^ ^ing. ^n ber

nad)folgenben Qeit aber, befouber^ tnä^reub be^ legten 3;ci^räel)nt^, 'ijahen bie Stäbte in

allen teilen be§ S^aterlanbe^ einen grojsen, teilUjeife burd) gemeiublid)e Stiftungen

unterftüfeten ßifer entfaltet, Sd)tüimml)allen unb fogenannte 35ol!öbabeanftalten,

£uftbäber, $8raufe» unb SBarmbabeanftalten gu errid)ten unb jn untcr()alten.

2[l>ie bie 25$a[fert)erforgung burd) bie ©tabt, fo bieut aud) ber immer mel^r uer»

üollfommnete Setrieb ftäbtifd^er Sd)lad)t* unb SSicl)I)öfe mit S3euul3ungy,^n)ang hen

^tuecfen einmaubfreier (Srnöl)rung; aud) biefe Sinrid)tuugen finb im iuefentlid)en

^linber erft ber streiten gälfte beä 19. 5al)rl)uubertö, ()eute aber felbft in lleincn Stabt»

gemeinben entmcber bereite t)orI)anbeu ober bod) aU Slotrt)enbig!cit empfunben.
^oben alle biefe ftäbtifd)en 3(nftalten ebenfo mie bie I)ier uod) ,^u ern)äl)nenbeu

91a!)rungömittclunterfud)ungö»Smter bie SSorbeugung oon .U\an!l)eiten sunt 3^^^^/

fo rei()t fid) bem bie Jyülle jener 9JJaJ3na^men ber ftäbtifd)en ^^ernjaltnng an, bie jur

Teilung ©r!ran!ter beftimmt (inb: ^w erfter £inie bie ftäbtifd)en ^ran!enl)äufer unb

§eilanftalten, mit benen bie Stöbte neben bie private, meift in !onfeffionellem Sla'^men
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qeühie ^oijMtxQteii uitb ilranfenpflege getreten finb. 3)atntt \\t uid)t nur für ha^ S3e«

Mirfnt^^ ber Stäbter geforgt, cö ift bantit aud} oft niuftergüItigeÄ für ha§> gange ßanb ge»

id)affen njorben, unb üor olkm bienen bte £ran!enI)Qnfer ber Stäbte nieift audj ben
'-Betüo^nern ber untliegenben Dörfer unb anberer Heiner Orte aU gute unb billige

"^^flegeftätten. Die babei nottrenbigen 3lufn)enbungen fteigen infolge ber Jt)a(f)fenben

x^forberungen beg ^ublünm^ einerfeit^, ber an^erorbentlic^en ©ntnjidelung ber

mebijinifrfien SSiffenfcf)aften anberfeit^ au^erorbentlic^ ; bie (Srrid}tung gar mand^er
neueren ftäbtifdien £ran!enanftalt l)at an 10 5[>Mionen 55^ar! ober gar me^r geloftet,

unb |)unberttaufenbe finb eg, bie nad) ^brec^nung aller (Sinnal)men öon hen ©täbten
alljöl^rlid} 3ugef_d)of{en tvexhen, nur um il)re ^ranfen^önfer in einer allen bered)tigten

'Xniprüdien ent|pre(^enben ^e\\e auf ber Qö^e gu l^alten. (S^o iDürbe an biefer ©teile

Ml n)eit fül^ren, alle eingelnen tüeiteren 9}?a§na^men ftäbtifd^er @e)unbl)eit§fürforge,

^ie fid) im Saufe namentlid) ber legten ^a^rgel^nte au^gebilbet i^ahtn, ^eröorgul^eben,

loie in^befonbere bie Schaffung befonberer Organe pr örstlii^en S3eratung ber

3tabtt)ertt)altung (etabtärjte), ^ommunalifierung beö ^3Ibfubrbetriebe§ unb be§ S3e»

gräbnistrefens, bie (Srrid^tung öon De^infeltionsanftalten unb öon ba!teriologifd)en

Unterfud)ung§ämtern. 9^ur nod^ gtoei Gebiete ftäbtifc^er ©efunbl^eit^pflege, in benen
bie Stäbte gerabe in neuefter ßeit bem gangen £anbe fül)renb Vorangegangen finb,

feien befonber§ l^eroorgel^oben.

Unter ben gefunbbeit§fd)äblid)en (Sinflüfjen ber ftöbtifc^en ©iebelung^tüeife leiben

naturgemäß bie tDiberftanb^unfä^igften, garteften Organismen am meiften. (Sine l^o^e

3öuglingSfterblid)!eit, b. ij. bie 3terbli(^!eit ber ^inber im erften Seben^ia^re Wax henn
aud) big t)or nid)t langer Qexi eine ber betrüblicfiften S5egleiterfd)einungen ber ftäbtifd)en

unb iuöbefonbere großftöbtifi^en (SntiDidelung. D^amentli^ traf bieg bei ben une^e=

lid)en ^inbern gu, benen eg an forgfamer Pflege gang befonberg gu mangeln pflegt.

3n ben 80er go^ren ftarben im Durd)fd)nitt ber 8täbte pro Qal)r t)on \e 1000 el^elid^en

äinbern im erften ßebengjal^r runb 210, t)on ben une^elid^en gtüifc^en 395 unb 400;
bie Ouoten auf bem Sanbe bagegen betaigen nur 185 big 190 bei ben el^elid^en unb
320 big 330 bei hen unel^elic^en Zubern, ^or allem feit ben neungiger 3cil)i^en Ijaben eg

nun bie Stabtoernjaltungen alg il^re gang befonbere $flid)t erlannt, biefem öerberblid^en

3uftanb entgegenguarbeiten. Qux S3e^anbhmg !ran!er «Säuglinge finb gal^lreidic

äinber^ofpitale unb (Säuglinggl)eime erricf)tet tüorben; gtoedg ^erforgung ber ^inber
mit eintranbfreier Tlildj beftel^en ftäbtifd^e SJäld^füdjen, in benen meift unter ärgtlid)er

Kontrolle bie DJcild) fterilifiert, fac^gemä^ gemifd}t unb barnad) gu billigem greife an
bie minber bemittelten SSol!gfd)id)ten abgegeben tüirb; ba aber bie 9}Zuttermild^ ex--

fa^rungggemäB ftetg guträglic^er ift alg bie befte Sllu^mild}, fo tüirb baneben berfuc^t,

burd) ©etüäl^rung 'oon Prämien an felbftftillenbe äJ^ütter bereu ^ö^l möglid)ft gu t)er=

großem; allgemeine S3ele!^rung über (Säuglinggpflege unb unentgeltlid^e ärgtlid)e

Unterfud)ung bieten 3JJutterberatungg« unb gürforgeftellen. Die eingehen ©täbte

befi^en biefe (£inrid)tungen in größerer ober geringerer ^ollgäl^ligfeit; überall geigt fid) bag

33eftreben, fo oiel baüon gu fd)affen, alg bie finangiellen TOttel erlauben. SSertüolle Unter»

ftü^ung leiften bie l)eute in ben meiften ^Stäbten fegengreid) arbeitenben grauenüereine.

Gbenfo altgemein ift man bagu übergegangen, gur SBal^rnel^mung ber gntereffen

ber öertoaiften, öerlaffenen unb une^elid)en ilinber fogenannte Sßaifenräte gu bilben

unb ibnen e^renamtlid)e SSaifenpfleger unb Söaifenpflegerinnen beigugeben. (Sinen

Hd)ritt weiter bebeutet bie ebenfallg öielfad) oorl^anbene @eneralt)ormunbfd}aft;

b. ^. ein t)on ber ftöbtifdjen Slrmenöerlpaltung beftimmter S3eamter übernimmt bie

oormunbfd)aftUc^e gürforge für alle une]^elid)en unb ber ^2(rmenpflege anf)eim ge«

fallenen SJ^inberjäl^rigen; biefeg (5t)ftem befte^t gegenwärtig in 102 ©täbten, eg ift

ober ghjeifellog, baß eg tüeitere ?}ortfd)ritte maä^en mirb, ebenfo mie bie neuerbingg

in einer gongen "iHe'ii^e üon (SJroßftäbten eingcfül^rte befonbere Überrt)ad)ung ber in

frember Pflege untergebrod)ten une^elid)en .^linber burc^ teilg im (Sljrenomte, teilg

gegen 93efoIbung tötige Domen. SSie erfolgreich biefeg SSorgel^en ber Stäbte ift unb
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tüte tt)ünf(i)eu0tt)ert es wäxe, toenn e^ audj auf bem platten £anbe D^adjal^muiig fätibe,

ergibt fti^ barau^, ha^ l^eute in ^reupen bie @terblid^!eit ber el^elid^en (Säuglinge

im S)ur(^|c^nitt ber (gtäbte 157 l^ro Ttille, auf bem platten ßanbe bagegen 166 pxo

TOlIe, ber une^elid)en 291 ^ro 9[JJiI(e unb 307 ^ro Tlilk ift. 2)ie @täbte ^ahen e§ alfo

t)ermod)t, aud^ hierin l^eute tüefentlid^ günftiger bajuftel^en aU ha^ platte Sanb. SSaö

ha^ für bie ßi^^iiiif* ^^^ SSoIfeö bebeutet, liegt auf ber §anb.

Tili nid^t meniger Energie ^t bie moberne beutfd^e Stabtüertüaltung ben ^am:pf
gegen bie Sungenfc^tüinbfuäjt befonber^ tüäl^renb be^ legten ^^^l^ä^T^i^teg eröffnet,

namentlid) mit §i(fe öon ftäbtifd^en gürforgefteUen, in benen ber Traufe ober ^ran!«

l^eit^öerböd^tige nid)t nur unentgeltli^ unterfud)t tüirb, fonbern aud) nötigenfalls mit

ßebenSmitteln, S3etten, TOet^s^fdjüffen unterftü^t ober auf Soften ber ©tabt in §eil'

ftötten gefenbet tüirb. ßine ^rgänjung muffen biefe (Sinrid)tungen, bie allerbingS nod^

t)ielfad^ be§ h)eiteren 5lu§baueg bebürfen, nod) fl^äterl^in in befonberen ^[^ornal^men

^egen tt) eitere befonberä in btn grö{3eren ©täbten mit il^rem biegten gufammen»
tüol^nen unb i^xex anf|.iannenben Arbeit öer^eerenbe geinbe ber 9}?enfd^f)eit, nämlid)

bie (55efd)(ed)t§- unb bie 9fiert)en!ran!I)eiten, finben.

2)ie gule^t füngierten Gebiete ftäbtifdjer Slätigfeit fl^ielen gum Steil fd^on l^inein

in ha§ grofee gelb ftäbtifd^er ^rmen)iflege. Tlit tüel^er iatfraft auc^ l^ier meit mel^r

als bie gefe^lidje ^flic^t erfüllt lüirb, erl^ellt tt)ol)l fd)on barauS, ha^ bie S3ruttoauS'

gaben für Firmen», SSaifen- unb ^ran!enpflege g. ^. in S3erlin 1888: 9,7 TOllionen,

1908 bagegen 32,1 TOllionen SU^ar! beiragen l^aben; in anberen ©täbten aud^ Heineren

UmfangeS finb öl^nlid^e (Steigerungen gu öer§eid()nen. ©o gab u. a. 3lfd^erSleben

(runb 25 000 ©ntool^ner) in bem erften ber genannten gal^re 48 000 9J^ar!, im legten

bagegen 136 200 9J^ar! für biefe Qtoede auS. 2)ie ©efamtauSgaben ber beutfd^en

©täbte auf biefem ©ebiet abgüglidE) aller ftaatlid^en unb fonftigen Qufd^üffe finb auf

alljäl^rlid^ runb 100 TOllionen 3J^ar! gu öeranfd^lagen. Qn ben meiften (Stäbten SDeixtfc^«

lanbS it)irb babei nad^ bem (Slberfelber (Stjftem öerfa^ren (fogenannt lüeil juerft in

(Slberfelb gur ^ntoenbung gelangt), baS in folgenbem beftel)t: S)ie 5(rmen)jflege tuirb

e^renamtlid^en S3ürgern (^rmen|3flegern) übertragen, bie felbftänbig Unterftü^ungen

getüöl^ren unb gtüar innerl)alb beS il^nen übermiefenen (Stabtteife, ber möglid)ft

!lein bemeffen ift, bamit grünblidf) geprüft unb !ontrolliert it)erben fann; bie

^rmenöertoaltung gibt bie ^nftrultion unb fül^rt bie Unterftü^ungSanorbnungen auS.

2)ie§ (5t}ftem fjai fid) Qa^rgel^nte l^inburd^ betüäl^rt, jebod) toirb e§ mit bem tt)ad)fenben

Umfange ber (fetabt immer fd)tt)ieriger, bie nottüenbige gro^e ^dbii öon tonenpflegern
gu erl^alten, unb barum gel^t neuerlid^ bie Slenbeng ba^in, neben bie el^renamtlid^en

Pfleger ^Irmenbeamte gu ftellen, bie ben ^rmen^flegern bie erften @r!unbigungen,

bie 5luf!lärungSarbeit uftt). abnel)men ((Strapurger (St)ftem).

S!3efonberS gro^ tüerben bie ^nfprüd^e an bie Slrmen^flege natürlid^ in 3^iten ge»

ringen SSerbienfteS, ttjenn infolge U)irtfd)aftlid)er S^^otlage bie ^rbeitSlofig!eit grof?

ift. @erabe bie großen (Stöbte leiben unter biefer gang augerorbentlid) ; l^aben bod^ gu

fold^en 3^itßtt iit'^t nur ungä^lige gamilien oft DJiangel am SJ^ötigften, fonbern aud)

gal)lreid)en ©»elüerbetreibenben bleiben bie ^unben auS, auf bie fie angemiefen finb.

^arum l^at bie beutfd^e (Stabtöertüaltung aud) biefem QtvexQ ber (Sogialpoliti! je länger

je mel^r il^r befonbereS ^ntereffe gugetDanbt, um fo mel^r als gerabe l^ier folüoljl ber

(Staat als aud) |3riöate 2Sol^ltätig!eit bislang öerfagt ^at. 5llS üorbeugenbeS TOttel

auf biefem ©ebiete gur Spiegelung beS ^IngebotS unb ber 9^ad)frage auf bem ^IrbeitS»

mar!te unterhalten faft alle größeren unb mittleren, aber auc^ gal^lreid^e fleine (Stäbte

fommunale tlrbeitSnad^treife, bie für 5(rbeitgeber lt)ie ^rbeitne^imer unentgeltlid)

arbeiten, ^ritt tro^bem ein Sf^otftanb ein unb finb uuDerl^ältniSmägig gal^lreidje

S3ürger ol^ne ?(rbeit, fo irerben öielfad) 5(rbeitSlofenbefd)äftigungen (Sf^otftanbS»

arbeiten) eingerid}tet, b. 1^. bie @tabt öeranftaltet 5(rbeiten nur ober bod^ üorit)iegenb

gu bem Qtvede nu^bringenber S3efd)äftigung jener rul^enben §änbe; bie größte ^!tion

biefer ^rt mar biSl^er biejenige !3)üffclborfS im Sßinter 1908/09, IDO bie ©emeinbe
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2354 5lrbeit^Iofe an in^ge[aint 91 045 ^rBeitstageu be|(f)äftigte uiib bafür annä^erub

eine l^albe SJ^illion auftüanbte. ^a freilid^ hierbei bie ©efa'^r beftel^t, ha^ bie arbeitenbe

S8et)öl!ernng ficf) gar jn fel^r auf bie ©enieinbe uerlä|t unb gum 2eil felbft ntd^t genügenb

SSorforge für bie ^i^^^^f^ ^^^ifft, fo tt)irb bie feid^tung gemeinbUd)er 5(rbeiMofen*

öerfi^erung^faffen fc^on lange ertüogen; hoäj finb i^re terf)nifd^en ©d^tüierigfeiten

fel^r gro§, unb bie bereite bi^l^er burc^gefüfjrten SSerfuc^e einzelner @täbte nod^ leinet»

tüegg nmftergültig. S)em aber, ber burcf) ©^arfantfeit in befferen galten für bie ^age
ber ^f^ot S^orforge treffen tüill, ftel}en l^eute fd)on allüberall ftäbtifd)e ©)iar!affen gur

SSerfügung, bie ©eiber öollfommen fid)er betüa^ren, fie angemeffen öer^infen unb,

folange fie nic^t t)om Einleger gurüdgeforbert tüerben, nu^bringenb arbeiten laffen.

S)er ^Irbeit^lofenfrage t)ertr)anbt ift, tüie fd^on oben angebeutet iDurbe, bie

SSol^nunggfrage. ^ie Sßol^nungg^reife fteigen, je fd^neller fid^ auf beut befc^rönlten

@tabtgebiet bie 3}^enf(^enniaffen mel)ren; unb je teurer bie SSo^ungen Serben, gu

um fo fd^ledfjteren ntu^ ber ^Dänberbemittelte greifen, gm gi^tereffe ber allgemeinen

Kultur, ber ©efunbl^eit unb ber ©ittlid^!eit aber liegt e§, ha'i^ möglic^ft tüeite @(f)i(^ten

ber S3et)öl!erung möglidjft gut unb möglidjft billig too^nen. 5llle S5eftrebungen ber

8täbte nac^ biefer 3f?id^tung fa^t man unter bem ^orte SSo^ung^^^cliti! gufammen.
©erabe auf bem ©ebiete biefer Sßo^nimg^^oliti! l^aben bie ©tobte leinet ßanbe§

ber (^rbe foöiel bereite geleiftet al§ bie beutfd^en. (5inri(f)tung ftäbtifc^er SBol^nungg*

infpeiftionen, Unterftü^ung gemeinnü^iger S3autätig!eit, 5(n!auf möglidjft großen ©runb*

befi^e§ burd^ bie (Stabtüerlüaltung felbft, um bamit einen (Hinflug auf ben ©runbftüdE^»

marh unb beffen $rei^geftaltung ^u getüinnen, finb l^ier bie iDefentlid^ften SJ^ittel.

SBofjnung^politifd^e (5Jefid)t§pun!te finb e§ au^ gum guten Steile, bie einem

tüeiteren fel^r tüidjtigen ©ebiete ftäbtifd^er Xätigleit gugrunbe liegen, bem ©töbtebau.

'^d)i nad^ einl^eitliäiem $lane, fonbern jeber nur feinem eigenen (Sterne folgenb,

brängen bie SJ^affen in bie ©tabt; jeber einzelne ftrebt rüdfid^t^log nad^ pflaum gum
Söol^nen unb fiuft gum Seben; e^ gilt, hen SJ^enfi^enftrom fo ^u leiten, ha'^ unter biefem

inbiöibuellen Streben nidf)t bie tüirtfd^aftlid^en unb bie gefunb^eitlidf)en, bie fittlidfjen unb

fünftlerifd^en Qntereffen ber OTgemeinl^eit gefäl^rbet toerben. S)amit l^at eine gang he-

fonbere SSebeutung eben ber Stäbtebau getüonrien, b. 1^. bie geftlegung feiten^ ber @tabt-

öerlDaltung, tüo unb iüie Strafen unb §äufer angelegt tüerben, mit einem SSorte lt)o

unb tüie gebaut tvxxh. ^abei mirb neuerbing^ einerfeit^ öiel 9iüc!fid^t auf bie ©d^önl^eit

beg ©täbtebilbe§ genommen, anberfeit^ unb üor allem aber auf bie ^ebürfniffe be^

SSerfel^rö. ge iüeiter fid^ bie @tabt auSbel^nt, \e me^x bamit bie (Entfernungen iüad^fen,

unb ie mel^r e§ in unferer arbeit§frot)en S^it barauf anfommt, überall Qext unb Tliiije

ju fparen, je me^r f(^jiepc^ aud^ fid^ an beftimmten Stellen ber Stabt !ünftlerifd)e unb

h)if)enfcf)aftli(^e gnftitute gum ©enug für olle Steile ber S5et)öl!erung erl)eben, um fo

nottoenbiger ift e^ getoorben, TOttel gu erfinnen unb ^u fd^affen, um bie HJ^enfd^en»

maffen fc^nell p beförbern, pfammenjie^en unb toieber auöeinanberftrömen laffen

ju !önnen. tiefem 3^^^^ bienen gut ge|)flegte unb gtoedmägig angelegte Strafen,

in hen ©rogftäbten mit leiten (Entfernungen aud^ ©tragenba^nen.

2)ie ©trafeenbal^nen bienen öor allem hen toirtfd^aftlid)en gntereffen ber SSürger

3n ber gürforge für biefe l^at fidf) bie freie S3etätigung ber beutfd)en Ä'ommunaber*
Haltung überl)au|)t ein meite^ unb ban!bare§ gelb gefdjaffen; e§ ift eine gülle he-

fonberer toirtfd^aftlic^er ^inri^tungen ber ©emeinben (©emeinbebetriebe) entftanben,

bie bem Mgemeinn)ol)l in ber ^anb ber ©tabtöertoaltung beffer bienen, aU in ber §anb
öon ^riöaten. @g tvüxhe gu toeit fül^ren, über bie (55ef(|id)te unb ben ©iegeSgug be^

„2)?unisipalinbuftrieoli§muä" in ber mobernen beutfdjen Stabtöertoaltung l}ier nä|ere0

au^äufüliren; e^ fei lebiglidj baran erinnert, ba^ and) auf biefem Gebiete fd^on bie

.<5täbte beö 9J2ittelalterg intereffönte SSerfu^e gemod)t l^oben.

SDo§ 3eitolter beö 5lbfolutigmu§ l^ot biefe Anfänge tüieber t)ernid)tet, unb ber

®eift be§ fid) felbft öerlDoltenben S3ürgertum§ mufete erft tüieber erftorfen, big ^imädift

^oßl^aft unb öereinjelt bie eine ober onbere ©tobt baran gegongen ift, bie Söoffer-

12*
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unb 2id^tt)er[orgung t^rer S3ürger felbft in bie ganb §u net)meu, unb bann ftc^ all*

tnä^Itrf) bie Überzeugung allgemein ^a^n gebro^en ^at, \)a^ bie ©tabtöermaltung

berufen fei, aÜiö in ba^ rt)irtfc^Qft(id)e ßeben einzugreifen, ^ie grage freilidi, in Weldjem

Umfange bieg gu gefc^e^^en l^abe, ift lange unentfc(}ieben getpefen, unb nod) l^eute

ftel^en fid^ giüei ^uffaffungen fd)arf gegenüber.

2)ie eine ^luffaffung gei)t, auf ber ßef)re be§ irirtfdjaftlid^en SiberaU^mu^

fufeenb, ba^in, ha^ bie (Etabtgemeinbe nur berufen fei, bie äußeren ^orbebingungen

für ein gebeip(f)e§ mirtf^aftlii^e^ arbeiten il^rer S3ürger ^u fd^affen, in^befonbere

burd) ©trafen* unb SSegebau, burd) @orge für Orbnung imb 8i(f)er]^eit, tvo\)\ anä)

burd) S3ereitftenung öon (Sinridjtungen ^ur befferen 5(btr»idelung be§ ©efd^äft^öer-

fel^rg (^D^arft^^aHen, «Stabtlüagen ufrt).), im übrigen aber ber privaten Unterne!^mung§-

luft \>a^ gange Gebiet n)irtfd}aftlid)er ä3etätigung allein ^n überlaffen f)abe.

SDie anbere ^(uffaffung bagegen betont, ba^ bie ©tabtnertüaltung barüber !^inau§-

gel^enb alle biejenigen Xeile biefer mirtfd^aftlid^^i^ 33etötigung felbft übernel^men foll,

bereu allgemeine D^u^ung unb tabellofeg gun!tionieren gerabeju ein Seben^intereffe

für bie Kommunen barftellt. ^a^ trifft, öon örtlid^en SSefonberl^eiten abgefe^en, im
allgemeinen ^u auf bie l^t)gienifd^ bebeutfamen unb gum Xeil fd)on ertüä^nten S5etriebe

ber ^analifation, ber Stragenreinigung, ber ©d)laci^t^äufer', ber SSaffern?er!e, aud^

gegebenenfalls ber ^abel^öufer, ^eSinfeftionSanftalten, 9^ai)runggmittelunterfud)ung§-

ämter, ferner auf bie (Sinrid^tungen gur ^erforgung mit 2id)t unb Slraft (®ag« unb @le!-

trigitäktüerfe) unb gur ^urd)fü]f)rung be§ öffentlid)en ^erlel^r^TStra^enbal^nen, §öfen).

2)ie zu ^tveit ge!ennzeidf)nete 5(uffaffung l}at gefiegt, l^ier gang (SBaffer«, @a§-

merfe), bort nod) nid^t ööllig (©tra^enbal)n) ; alles in allem gel^ören l)eute bie

eigenen tüirtfd^aftlidien Unternel^mungen für jebe 8tabt zu il^rem mertüollften unb
oeranttt)ortungSrei(^ften S3efi^. ^ie §b.ee^.ber ^ontmunalifierung ))at fi^ fd^liepd^

auf ©ebiete gertjagt, t)or benen nod) öor nid^l allzumelen ^a'^ren ber ^ommunal-
^ra!ti!er tt)ie aud) mol)l ber Slbeoretifer tüeit zurüdgefd^redt iPöre: Sd^on gibt eS in

einer ganzen 9iei^e beutfd^er Stöbte gemeinblid^e ^Qppti^e!enban!en, iö)üie regel»

redete gemeinblid)e^.runbjtüdSgefd)äfte, mögen fie nun offiziell biefen Dramen fül^ren

ober nid)t, unb eine neue ma be§ ^ömmunalifierungSi^rinzij^S i^at begonnen, feitbem

.bi?(^täbtebazu übergegangen finb, geiuerblicfie Unternel)mungen, an benen bieOT^e^

meini)eit bcfonbereS ^ntereffe l^at, z^tJar nid)t in iebem galle felbft zu betreiben, aber

burd^ finanzielle S3eteiligung (meift in ber gorm eines ©efellfc^afterS ober TOionärS)

mel^r ober tüeniger bem (^influffe ber 3tabtoerh)altung zu unterftellen. 2)ie @nt-

fd)ieben]^eit unb ber !ü^e SSagemut, ber bie beutfd^en ©täbte auf biefem SBege fort-

führt, !ommt zum ^.irögnanten 5(uSbrud in bem SBorte, H^ ber ^üffelborfer Ober-

bürgermeifkLJJKfltg.gelege.njtlid^) ber 3ol)i^'^unbertfeier ber $reu6ifd)euJ5töbteprbnung

ge):)rägt l^at: „§eute gibt eS in ber iüirtfd^aftlid^en ^Betätigung ber Stöbte ein Nofi

mejän4;eiß»«fiidf)t mel^r/'

©0 finb bie 8töbtei), alt in il)rer ©efd^ic^te, iung aber in xtjxem tathäftigen

33oranfd^reiten, I)eute bie S3annertröger geiftigen, n)irtfd)aftlid)en unb fozialen gort-

fd)ritteS, zum Segen beS gangen ^aterlanbeS. 8elbftöerftänblid) ift, ba^ bort mo öiel

ßid)t ift aud^ ber ©d)atten nid)t f el)lt, unb er mürbe im oorftej^enben nid)t t)erfd)tüiegen.

8id)erlid) aber h)irb ber Sefer biefer furgen Bii^^e öon S)ingen, bie il^m ia^ Seben

felbft Stag für STag noc^ tüeit anfc^aulid^er unb überzeugenber oor bie (Seele zu ftellen

öermag, fid) bod) biefem einen, alles anbere zurürfbrängenben ©efül^l nid^t oerfd^lie^en

fönnen: Unter ben fielen foftbaren (3ahen unb S^leizen beS SJieuen 9f?eid)S, auf bie ber

^eutfd)e ftolz fein barf ,
ftel^t baS beutfd^e Stöbtemefen mit obenan

!

*) Über bie i5ittQnitt)trtfd)aH iJfll. ben bo§ beut?d)e tjitianjttjefen bel)anbelnben 9Ibfd^nitt.
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^on ^rofeffor Dr.-^ng., IBIttitt, gannoöer.

^ie Söiege be^ ©ifenbalintüefeng ^t in ^eutf^lanb geftanben, — md)t in ^ng»

lonb, tvie e§> öon ^InManbfd^rtJörntern fo gern be^au^itet tüirb. 2)er eine grnnblegenbe

gaftor, bie er^ö^te ©pnrba^n, ift beiitf(f)en Urf^irnng^ nnb an htn anbern, ber ^ampf»
mafd^ine ift bentfd)er @eift ttjefentlic^ beteiligt getüefen. göl^etne @)3nrba^nen Waren
in b eutfd^en S3ergn)erfen in ©ebrand^ unb trurben t)on beutfd^en SSergingenieuren nad)

(Sn glanb t)er|.iflon^t, qI^ hk Königin ©lifabetl) ben S3ergbon be§ bamal^ finter SDentfd^»

lanb tüeit ^nrürfftetjenben (Snglonb mit bentfcljer ^ntelligeng nnb bentfrfiem 5^a)?ital

in§ Seben rief. Unb nnter hen Wännexn, bie bie ^am^)fmaf(^ine an^bilbeten, ift neben
ben befannten Dramen t)on ^apin, SBatt nnb ©tep^enfon, üor allem ber faft nnbefannte

S^ame be^ Seii^jiger^ ßenpolb, ber ^ergeffenl)ett ^n entreißen, ber ba^ 2Be|entlid[}e ber

^ampfmafdiinen!onftrn!tion öor ben benannten angegeben l)at.

i)a6 (^nglanb bann bie ^ec^ni! fo Diel fd)neller enttüidelte nnb SDentfd^lanb ettna

t)on 1650 an überflügelte, liegt an bem jammeröollen ^rei^igjäljrigen ^rieg, ber üater*

lanbölofen $oliti! ber meiften Staaten be§ gerriffenen ^entfc^lanb nnb ber dJlx^-

oc^tnng ber tec^nifd^en SSiffenfd^aften, nnter ber and^ l^ente nocl) bie tüirtfd^aftlidlje imb
fultnrelle S)tad^tentfaltnng nnfere^ SSaterlanb^ leibet, demgegenüber feigen iüir in

(Jnglanb bie gielbenju^te ganbel§» nnb SBirtf(^aft§:politi! aller §errfd)er t)on (Slifabet^

an unb tro^ fd^n)erer innerer kämpfe ben großen einT^eitlidf)en ^nq in ber ^oliti! ber

„magenben ilauflente" nnb bie l^olje 5ld^tnng unb eifrigfte Pflege ber ted^nifdjen

2Biffenf{^aften. 3Senn 1815 ber gro^e gtüei^unbertiä'^rige Slam^if gtüifd^en (^nglanb

unb granfreic^ mit bem 9?ieberringen beö Slorfen entfd}ieben mar, fo l^atte (Snglanb

bamit aud) bie tei^nifd^e Überlegenheit über ^eutfd)lanb begrünbet. %k ber 2)ampf
feinen ©iege^jug antrat, fanb er 2)eutfd^lanb al^ ein bnrc^ bie na|)oleonifdf)en Kriege

verarmtes £anb öor, in bem bie Äleinftaaterei mit ii^ren ungäl^ligen ^o^i^enjen ha^

^(uffommen jeben gröf3eren ^erfel^rg unmoglid) ma^te. ^lllerbingö tüaren fdjon ge»

tt)iffe fieiftungen in ber ^^erfe^röted^ni! gn öer^eidinen, uor allem ber ^u^bau ber

Söafferftragen bnrc^ bie i^reu^ifd^en Könige unb ber fianbftragen im SBeften be§ W\dß
hnxd) S^apoleon. ^ann fielen enblid^ bie gollgrengen burd) bie ©rünbung be^ beutfd')en

3oUt)crein§ unb bie S3a]^n tüar frei für bie fiofomotiöe.

2)ie erften S3a]^nen in S)eutf(^lanb rtjarcn (Sin^elftrerfen priüaten Unterne()mungö'

geifteö, bie in Dielen S3egiel)ungen, t)or allem auf mafd^inented)nifd)em ©ebiet, oon

^ nglonb abhängig njaren, (Sinen großen einl)eitlid)en Qnq in ber ©ifenbal)npoliti! gab es

noc| nid^t, nur Preußen unb etnja nod) S3aben gingen bei gemiffen ßinien planmöf3iger

öor. §lber an biefen erften sufammen^anglofen Sinien ftäf)lte fi^ bie beutfd}e S3au» unb

9D?afd^inentec^ni! unb bie ermad^enbe ©rofiinbuftrie, glei^jeitig begannen bie %edy
nifc^en öoc^fd^ulen bie ©eranbilbung njiffenfd)aftlic^er Ingenieure, unb nad)bem ba^

3a^r 1848 bie politifd)en SSer^ältniffe geflärt Ijatte, begann ber planmäßige 5lugbau

be§ beutfd)en Gifenba^nne^e^, unb ^tvax nun an^ eigener £raft o^ne englifd)e $ilfe.

S3iö 1843 maren in 2)eutfd)(anb bie SSertreter beg ^riüatbal^nft^ftemg Dorl^errfd^enb,

ober mel^r unb me^r trat ein Umfd^mung ein ju gunften beg 8taat§ba]^ngeban!enö, ber

1843 in ber Übernahme öon gin^garantien nnh 1849 in ber ©enel^migung ber erften
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preugtfdjcn ^iaat^haijnen, ber ]^ei§ umftrittenen Dftbal^n unb ber Sinie @oeft—9}?ünfter
gurrt to^brucf farrt. ^in n)eiterer getüaltiger 5luff(f)h)ung tft mit betn ^al^r 1866 öer»

bunben, ba^ bte einl^eitlic^e ©ifenbal^npoütt! burd^ gang S^orbbeutfd^Ianb l^tnburd^ er-

möglidEite, unb bog ^atjx 1871 brad^te bonn bie betrieb§ted)nifcf)e (Sm^eitlirf)!eit burd)

ba§ gonge ^eutfd^e ä^eid) l^inburcf). ^[Vorbereitet mar biefe allerbingg fd^on burc^ ben

1847 gegrünbeten SSerein beutfdEier @ifenbaf)nt)ertt)altungen, ber au^er ben beutfd^en

auc^ tjotlänbifc^e, ruffi(d)e, öfterreid^ifd^e, rumänifd)e S3a]^nen uftt). umfaßt unb iüefent«

lid^ gur 5(u§breitung be§ 3}?ad)tbereic^eg beutfd^er Sted^ni! beigetragen I)at.

S3i0mard§ (Streben tüar meiterfiin barauf geridf)tet, gur ^äftigung ber beutfdE)en

©inl^eit bie (Sifenbal^nen aU ba§ gemaltigfte SSerfgeug ber ^ßolf^njirtfc^aft einl^eitlid)

aB ©gentum beg 2)eutfd^en 9flei(^§ gufammengufaffen. @r !onnte feine 5(bfic^t in^

folge be§ SBiberftanbeg ber fübbeutfd}en Staaten nid^t öerlüirllid^en, ^atte aber menig«

ften§ hen Erfolg, \)a'^ bie größeren ^unbe^ftaaten gur grunbfä|lid)en Sßerftaatlid^ung

ber nod) öorl^anbenen ^riöatba^nen übergingen, ©o finb bie @taat§baf)nne^e in

Preußen, ©ad^ifen, S3at)ern, SSürttemberg, Saben entftanben, bie alle nichtigeren

£inien be^ betreffenben ®ebiete§ umfaffen. 2)agegen bleiben ßinien, bie nur bem
örtlid)en $8er!e]^r eine§ für fid^ abgefd^loffenen @ebiete§ bienen, bem Unternef)mung§»

geift ber ^riöaten ober ber ^eife, ©emeinben uflt). frei unb genießen gleid^geitig Sr-

Ieid)terungen in S3au unb Setrieb — in ^reugen g. 33. al§ fogen. ^leinbafjnen —, um
bie @df)affimg fold^er fd^led)t rentierenben 5(uffd^lie§ung^linien t)or allem in ben ent-

legeneren ßanbe^teilen gu ermöglid^en.

$5ngU)ifd^en ift ber @eban!e nad^ einer h)eiteren SSereinl^eitlid^ung im 9?eid^ aber

nie gur 9lu^e gefommen. S'^eid^gba'^nen ^aben tvxx allerbing^ noc| nid^t (auf5er bem
Sanbeöne^ ber „9^eid)§eifenba]^nen'' in ©fa^^Sotl^ringen); aber gunäd^ft ^aben ^reu^en
unb ©effen fid^ unter SSerftaatlid^ung ber früfjeren l^effifd^en ßubtt)ig§ba]^n gu einer

gemeinfamen SSertüaltung unb SSirtfd^aft^fütirung gufammengefd^loffen, fo bann l^at

l^reu^en bie ^riöatbaljuen Stl^üringen^ gefauft, fo ha^ bie über 9^orbbeutfd^lanb öer«

ftreuten Kleinstaaten aud) an ben (Segnungen einer !raftöollen, einl)eitlidf)en SSerfel^rg*

politi! teilnel^men. Sin treiterer (Sdf)ritt gur (Sinl^eit ift fobann bie ©ütertüagengemein«

fdfjaft unter ben beutfd^en (Staat^batjuen.

SBenn eine öollfommene ©nl^eit aud) nod^ nid)t erreid^t ift, fo tüerben ber S5e-

t)öl!erung bie Unterfd^iebe im OTgemeinen bo^ !aum fül^lbar. Qm ^erfonen- unb
©üterüerfel^r befte^en allentl^alben burd^gel^enbe Slarife unb burd^gel^enbe 3^9^^^'

binbungen, fo ha^ ber 9f?eifenbe l^öufig !aum tüei^, auf tt)eld)er (Staat^bal^n er fid^ gerabe

befinbet. ©olüeit bie Unterfd^iebe fül^lbar finb, beftel^en fie nur nod^ in ber Qatjl ber

SBagenflaffen unb ber Qö^e eingelner gal^r|}reife. ^erfel^r^« unb betrieb^tec^nifd^ ift

ober eine t)oll!ommene (Sinl^eit ergielt, in^befonbere fönnen olle (Sifenbol^nen SDeutfd)*

lonb§ in ollen militörifd}en Söegiel^ungen burd^oug einl^eitlid) betrieben tperben.

Übrigen^ l^ot bie Trennung in t)erfd^iebene (Stootöbol^nen oud^ il^r @ute§, benn fie regt

einen gefunben SSettbemerb gn)ifd)en ben eingelnen SSermoltungen on unb förbert

bomit ben ted^nifdjen gortfd^ritt, ber oud^ ber beutfd^enSifenbo^ninbuftrie, befonberg

bei Lieferungen an ba§ ^uSlonb, gugute fommt. ^lud^ bie red)tlidP)en Unterfd^iebe

(goupt», S'^eben«, .Kleinbahnen) finb ber ®efamtn)o^lfal)rt nur bienlid^, benn fie er-

möglid)en einerfeit§ erftfloffige ©ouptftreden für hen fd)tt)erften, fd)nellften ^exle^x,

anbrerfeit^ ober oud^ billige (Seitenlinien gur toffd^liegung abgelegener mirtfd^oftlid^

fd^U)ad)cr ©ebiete. — (Sin fdjöbtid^er SBettbetüerb ober gor müfte Kon!urreng!ämpfe
tük in 5(meri!a l)at e§ in ^eutfd^lonb nie gegeben; bofür ift bie ^oliti! ber eingelnen

(Stootäbol^nen ftetö öiel gu großgügig unb auf ben allgemeinen 9^u^en gerid^tet gemefen.

^a6 bie ©efamtenttüirflung be§ ©fenbal)mwfen§ in 2)eutf(|lanb eine red^t

günftige ift, ergibt fid) oud) au§ ben 5Infd}auungen beö ^lu^lonbe^. ©erobe bie Erfolge

ber beutfd^en (Stoot^bol^nen finb e§ gemefen, bie bie S^orliebe für bog ^riöotbol^n«

ft3ftem oud^ in onbern Räubern, fo in gronfreid^ unb ^apan m§> SSonfen gebrod^t

i^aben. ©elbft in ^merüo liebäugelt man fd)on mit bem ©ebonfen ftootlid^er ^ßol^nen.
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unb bie ©tQat^l^ol^eit über bie (Sifenba^nen tüirb in biefemSanb ber au§9ef|)ro(f)enften

$nt)attt)irtfrf)aft öon ^df)x gu galjr me^r Gefräftigt, iinb im ftäbtifd)en S5er!e^r§it)efen

ift l^ier ber ^^riöatbetrieb fc^on ftar! eingefc^ränft.

@o befannt bie S3ebeutung ber @taat^bal)nen für bie ginangen ber einzelnen

SBunbe^ftaaten ift, fo möge bod) nocf) erinnert Serben, ba^ bie $reu§if(f)en k>iaat^"

bal^nen fidb mit cttüa fieben ^^tojent t)er,^infen nnb ba^ alljöi^rlic^ t)iele DJ^illionen au§
ben Überfrf)üffen ber (^ifenbatjnen für allgemeine Biaat^tvede öertüanbt tüerben, bie

fonft au^ ©tenern aufgebrad^t trerben müften. 2)ie onbern S3unbegftaaten tüirtfc^aften

nicf)t fo glänjenb, ba^ liegt aber nic^t etlDa an fcf)led^terer ^^ertüaltnng, fonbern an ber

üer]^ältni^3möpigenMeinf)eit ber 9?e^e nnb bem gebirgigen Sl^arafter ber Sönber, tüäl^renb

in beugen bie 9}kffenbnrc^gang^tran^|3orte bnrcf) bie (Sbene l^ol^e Sinnal^men bringen.

(Einige tuenige B^^^en mögen bie S3ebentung ber bentfd()en (Sifenba^en für bie

©taatöfinan^en nnb bie gefamte S5ol!§tt)irtfd^aft be(encf)ten:

2)ie gesamten Setrieb^einna^^men ber öollf^nrigen bentfd^en (Sifenbal^nen be»

trugen im Ja^re 1908: 2 695 000 000 Waxi gegen 1 836 000 000 im Qaj^re 1898, fie

finb alfo in einem Qal^rgel^nt um runb 47 ^rojent geftiegen. ^ie Söetrieb^au^gaben

(au^fd)lie6lid) ber 5Eoften für (SrrtJeiterungen unb SBerbefferungen, bie al^ Qutüad}^
3um ^Inlagefapital gu gelten l^aben) betrugen in ben beiben genannten 3^^^^^^

1 094 000 000 unb 1 948 000 000 Waxl finb alfo um 78 ^rogent geftiegen. ^er ^eixkU"
überfd)u6 (9?eineinna]^me) ftellte ficf) auf 743 000 000 unb 747 000 000, er l^at alfo

nur um 0,6 ^rojent zugenommen, 'äk 5lnlage!apital finb anpfe|en für ba§ ^dtjx 1898:

12184000000 unb für ba§ ^a^r 1908: 16266000000 50^ar!; bie ^erginfung biefer

^a^italien beträgt für bie beiben Qal^re 6,28 be^rt). 4,69 imb ift am günftigften für bie

preu§if(^en ©taat^ba^nen. ^ie Qdf^l ber hei ben beutfc^en (Sifenbal^nen (au^fc^liepcf)

ber ©c^malfpur« unb Meinba^nen) befrf)äftigten ^(ngeftellten umfaßte 1908 runb 700 000,

fie l^at in einem iga^rgel^nt um runb 87 ^ro^ent zugenommen, bie ^efolbimgen be«

trugen 1 145 000 000 (einf(fjliepd^ ber 5lu§gaben für Sßo^^lfa^^rtg^tüede)
; fie ^aben in

bemfelben gal^rgel^nt um 78 ^rogent zugenommen, itJorin jum ^u^brud fommt, ba^ bie

ßinfommen^öer^ältniffe ber (Sifenba^nangeftellten fid^ toefentlid^ üerbeffert ^ben.
Söegie^en fi(^ biefe g^^^i^ ^^t ^^^ gefamten beutfdjen (Sifenbal)nen, fo mögen öon

ben :preufeif(^en (5taat»bal^nen nod} folgenbe für ba^ ^al)x 1909 geltenben 3^^!^^ wiit«

geteilt werben: Setrieb^einna^me runb 2029000000 Tlaxl, Setrieb^anggabe runb
1400 000 000 äJ^arf, ^einüberf(f)u6 alfo 600 000 000 Tlaxl

'B'inb l^iermit einige ber mid^tigften fünfte furz f^i^si^i^t ^i^ für ba§ ©ifenba^«
mefen innerl^alb ber ©renzen beö ä)eutf(f)en 9f|ei(f)§ beftimmenb finb, fo muffen tt)ir

nun einen S3lic! ing ^lu^lanb werfen unb bie S3ebeutung ber beutfd^en feifenbal^nen für

ben europäifd^en unb ben SBeltöerfe^r betrad)ten. hierbei ift ftetg im toge zu bel^alten,

ba^ ber SJ^ac^tbereid^ ber beutfdf)en (Sifenbal^nted^ni! faft ganz S^itteleuro^^a umfaßt, —
geftü^t auf ben S3erein beutfd)er ©fenbal^noermaltungen unb bie Seiftungen ber Xed)'

nifc^en §od^f(^ulen beutfc^er ßunge.

2)ie @ifenba^n'@eograpl)ie jDeutfc^lanbö erl^ölt il^re ftärfften 3üge burrf) ben inter«

nationalen ißer!e|r; benn ^eutfc^lanb bilbet geograp^ifd) ba^ §erz C^uropa^ unb biefeö

tüieberum ba^ .ßerz ber ßänbermaffen ber (Srbe. 2)eutfd)lanb befi^t bamit üon allen

(iJroSftaoten bie ^öd^fte Söebeutung ak 2)urc^ful)rlanb für bie tüid^tigften internationalen

Sinien. 2)iefe für bie SSeltmac^tftellung fo ^eröorragenbe ^entrallage tüirb noc^ burd^

eine 9f?ei^e glücfli(^er geograp!^ifd)er $8er!^ältniffe öerftärlt, zunäc^ft burd) bie Sage an

ZitJei SO^eeren: an ber unmittelbar angrenzenbcn 'ifloxb' unb Dftfee im S^orben nnb bem
allerbingg nur mittelbar angrenzenben TOttelmeer im @üben. ^m S^^orben l^at l^ierbei

bie Oftfee allerbing§ eine innere norb»euro^äifd)e S3ebeutung, bie S^^orbfee aber bilbet

ben SSrennpunft beö ©efamtmeltöerfe^rö, unb öon ^ier auä erfd^ließen bie getoal»

tigen Stromgebiete uon (5lbe, SSefer unb 3f?^ein faft ganz ^eutfd)lanb bi^ hinein nad)

Cfterreid). 2)a§ SJ^ittelmeer ift in feiner Sebeutung für S)eutfd)lanb öor allem in feiner
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S3ebeutung aB ^iirrf)ful}rftrage sum Sue^fanal gu iüürbigen. ^ie ^torbiee unb ber

Suegfanal finb bie beiben ftaden ^ole, burd) h)el(f)e öiete burd) ^eutfd)tanb l^inburd)»

fü^renben ^erfe^rgftra^ten bel^errjc^t tt)erben.

5(1^ glüd(id)e^ Moment lomiiien lueiter Ijin^n bie offenen ©renken 2)eutfd^tanbö.

Überall öffnet fid) ba^ fianb frei nnb tregfam nad) ben 9iad^barftaaten, bilbet bod) gan^

5^orbbentfd)Ianb einen ^eil ber großen euro^iäifd)en Tiefebene, bie üon ben ^t^renäen

bi§ pnt Ural reidienb, ben (Sifenba^nen nirgenbmo (Sperren entgegenftellt nnb bantit

ben Oft'S[öeft'S[5er!e]^r fid) reid) entfalten lä|t. ?fladj dloxhen gn ift bie SBegfam!eit jn

ben 9fJad)barlänbern bie ben!bar befte, benn in ba§ ©ebiet öon 9^orbfran!reid^ über

önglanb bi^ nad) ßiölanb öffnet fid) für ^entfd)lanb ba^ ^Jeer mit reid)fter ©liebernng

nnb beften §äfen, aU bie leiftungöföliigfte ganbelgftra^e. 9^ur nad) (Süben finb bie

(Strengen burd) ©ebirge gum STeil öerfperrt, befonber^ burd) bie 5ll|)en. ^ber ha^ ift

nid^t reftlo^ ungünftig, benn ber nac^ S^orben bogenförmig gelrümmte SBall ber ^Ipen^

.Harpatijen brängt anbrerfeit^ ben S3er!e]^r t)on ©übfranlreid) l^er über Safel, öon (Büb=

rufelanb l)er über ^a!au nad) ^eutfd)lanb l^inein. ^u^erbem rt)irb ber ©ebirg^tüall

,^u einem erl^eblid^en STeil unfd)äblid) gemad)t bur^ hen befonberö glüdlid^en SSerlauf

ber glüffe: bie nal^e Serü^rung t)on 9f?^one (2)oubg), 9ll)ein unb SDonau, ben Sauf

ber ^onau unb ha§> ^urd^greifen ber Ober unb (Slbe bi§ faft ^ur großen öfterreid)i»

fd)en'ungarifd)en Stiefebene. S3efonber§ glüdlid) ift e^ audi, ba^ ber l^ödjfte unb ha^

i^er fd)einbar t)er!el^rg!^inberlid)fte ^eil be§ ©ebirg^malle^, nämlic^ ha^ SO^affiü ber

<Bd:}tvei^ex "älpen, fid^ gtoifd^en ben öerle^r^belebenben Tiefebenen be^ 9R^eing unb

Dberitalieng auf ein ganj enge§ Gebiet gufammenbrän^t, inbem nur eine groge

SSafferfd^eibe gu übertrinben ift.

©obann ift 2)eutfcE)lanb felbft au^erorbentlid^ toegfam, ha eö nirgenbtoo burd)

(Seen ober l^ol^e ©ebirg^^üge ^erriffen mirb; bie wenigen in ^eutfd)lanb felbft liegenben

Söafferfc^eiben werben nur burd) DJättelgebirge gebilbet unb bieten ben^ifenbai^nen feine

uennen^tDerten ©inberniffe; bie fd)n)ierigften unter il^nen (St^üringer Siöalb, (Bdjtvax'^-'

tnalb) liegen au^erbem nid)t im natürlid)en 3^19 ^^^ gtofeen internationalen Sinien;

biefe fallen üielme^r mit ber großen norbifd)en Stiefebene unb bem ^i^eintal gufammen.

3ur Söürbigimg ber internationalen ^erfe^r^bebeutung fei nod) barauf l^ingemiefen,

ba^ ^eutfd)lanb ha^ ^erbinbung^glieb ift gtüifc^en bem :^od^ent)x)idelten gemerbliAen

äi^eftenropa unb bem agrarifd)en Ofteuro)!)a unb bag ber 9^ieberrl)ein (^öln) ben Wiiieh

punii be§ eigentlichen europäifd)en Slulturfreife^ bilbet, ben man nämlid^ burd) einen um
Sl^öln al^ 9[JJittelpun!t befd)riebenen ^Trei§ t)on 1000 Kilometer galbmeffer begrenzen !ann.

3nt einzelnen möge bie S3ebeutung S)eutfd^lanb§ für ben internationalen SSerfel^r

ai\^ ben folgenben eingaben entnommen tüerben, au§ benen unö gtüei $ole entgegen«

leud^ten werben: SBerlin im Often unb ba^ Ü^'^eingebiet (Stöln) im Söeften.

gm öftlidien ^eutfd)loub ftreben alle t)on ben 9^ad^barftaaten fommenben mid)-

tigen fiinien S3erlin gu. ^on Sorben finb e§> bie (Streden: Slopenl^agen—233arne'

münbe—^Berlin, Sl)riftiania unb ©tod^olm—^relleborg—©a^ni^—S3erlin, auf benen

bie burd^ge^enben 3üge ba§ trenneube 9)('eer mittele göl^ren übernjinben. S5on Dften

vereinigen fid) bie ruffifd^en Sinien unb bamit bie (5ibirifd)e S3a]^n über @t)bt!ul)nen

unb 5llejanbron?o in S3erlin, Don (Süboften i^er tritt ha^ ßifenbal)nne^ (5übruf5lanb§,

(^aliäieng, Ungarn unb be^ Oriente in Oberfd^lefien (Oberberg) mit bem beutfd^en in

!^^erbinbung, beffen rt)id)tigfte ßinien oon ^ier über ^reelan unb ©örli^ nad^ Berlin

gerid)tet finb.

SDamit tnirb S3erlin ^u bem bebeutungöoollften (iifenbal)n!notenpun!t nid)t nur

t)on S)eutfd)lanb, öftlid) ber Sßefer, fonbern im internationalen ^erfe^r für ben ganzen

^eil (5uropa§, ber 3tt)ifd)en ben «Stral^len (Hamburg) (Sl^riftiania—93erlin imb S^uba«

peft—93erlin liegt. 93erlin übernimmt bamit bie tofgabe biefen SSerfel^r nad^ Sßeften,

unb ©üben lueitersuleiten, alfo in ba§ Gebiet (Suropa^, ha^ gnjifd^en ben ©tral^len

93erlin—'i^oubon—(Sbinburg unb Berlin—^^ien—trieft liegt. (So ijat feinen 3^^^/
biefen an^ einer Un5al)l t>on Gruppen 5ufammengefe^ten ^^erfe()r ju 3ergliebern, e^
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genügt, bte Beiben §au|.itrid^tuncien D^orb—Süb, ©fanbinaöien—TOttelmeer unb

Oft—353eft, Sonbon—(^arig)—^ufslanb, Öfterretd), gu ertüä^nen.

3Bag Berlin für S^orb» unb Ofteuropa ift, tft ber 3^]^ein für SSeft* unb €übeuropa;
jeborf) brängten fic^ am Üll^ein bie ßinien ntdjt auf einen ^un!t pfammen, e§ finb öiet«

mel^r brei tootenpun!t»@tel(en ^u nennen: ant Oberrl^ein S5afe(, am ^Qättelrl^ein ha^

Gebiet ^arl^ru^e—^ranffurt unb am SfJieberrl^ein ha§ Gebiet 5!öln—(Sffen. ^ie ^e*
beutung be§ rl)einifd)en (Sifenbal)nne§e^ für SBefteuropa beru()t in ber tjeröorragenben

Sage be^ 9fJ]^eine§ ^u ^anal unb S^orbfee unb jum 3}?ittenänbifcf)en Weex. gn ber

SiJorbfee berül^rt bie 9f?t)einftra6e ben iDicfjtigften S3renn)3un!t be§ Söeltüerfel^rö mit

^afenftäbten toie gamburg, S3remen, fionbon, 5Intit)erpen, 3lmfterbam unb uon @üben
l^er ftögt 'oa^ 90^ittelmeer grabe bort am tüeiteften nac^ D^Jorben oor (öor allem mit bem
^afen @enua), too ha^ 9?!^eintal am toeiteften nad) ^ühen oorftö^t. ^a§ bagtüifdien bie

Alpen liegen, ift jefet lein §inberni§ me^r, benn bie (Sifenba^ntec^ni! f)at mit bem ©ott«

l^arbtunnel bie ®d^tt)ierig!eiten biefer ©ebirgi^mauer burd)brod]en. ^Bo ift ha^ Mjeintal

bie natürlidie S^erbinbung gtpifd^en 9?orbfee unb TOttelmeer unb bamit bie 2)urc^gang§*

Knie gum (Bue^fanal unb nad) 5lfien, ^uftralien unb Oftafrüa, gtoar nic^t für ben

fcä^meren ©üter- tool^l aber für ben ^oft» unb ^erfonenöerle^r. lllerbing^ ift ber üll^ein

nid)t bie für^efte ßinie ßonbon—9}^ittelmeer; biefe fül^rt oielme^r über $ari§—9J^ar»

feille ober über ßujemburg—35afel. ^a§ Üll^eintal ]^at aber nod) eine 9fieil)e befonberer

SSorjüge, bie feine öerfel^r^politifd^e S3ebeutung ftärlen. SDap ge{)ört gunädift hk Sage
ber iüi^tigften italienifc^en gäfen ©enua, S^^eapel, S3rinbifi unb beg größten ^ifenbalju»

fnotenpunftes 3talien§ SDkilanbö, ferner bie außerorbentlidie grud)tbar!eit unb @d]ön»
l^eit be§ 9f?]^einlanbe§, bie l^ol^e Kultur am Sll^ein, bie foloffalen ^obenfd}ä^e an ^o()len

unb (Sr^en unb oor allem bie au^ge^eidinete ©c^iffbarleit be§ ©tromeö; üerftörft irirb

bieö nod^ burd^ bie l)0(^entiüidelte ^ixbuftrie unb £anbtüirtfd)aft in S3elgien unb gollanb

unb in Oberitalien unb burd) bie |o]^e ©etoerbetätigfeit unb bie ^aturfd^ön^eiten ber

(Bäjtoev^. ^a§ alle§ ftär!t ben üll^ein üer!el)rgpolitifd^ berart, \)a^ ber ^erfe^r il^m felbft

auf Soften gemiffer UmlDege ^uftrömt.

Söir beobad)ten am ^Ijein aber nid)t nur ben internationalen D^torb—<Süb«SSer!e()r

t)on ber S^iorbfee unb ßnglanb nad) bem ä)?ittelmeer, fonbern gleidi^eitig ben Oft—SSeft*

^eileljx oom öftlid)en jum tüeftlidjen Europa. 2)iefer burd)briugt ben 9^orb—(Sübuerfe^r
öor allem am 5?ieberr^ein ((tötn—(!^ffen) für bie Sf^id^tung:

(SnalanS — Sonbon 1
(
©fanbinaüien

S3elgien«§ollanb - Trüffel - «erlin -. g^^^^^
5«orbfran!reid) - ^ari^ J jgg^^^

unb am 9[J2ittelrl)ein (granffurt—^arl^rul^e) für bie 9Rid^tung:

englanb ) _ | granffurt ^ _ ( ^f^^^^'^^
granheid) / l ^arl^ru^e / | ^J^^^^f

^

3nt @d^nittpun!t ber ßinie $ariö—3Bien unb Söerlin—33renner— Italien liegt ber

größte ^otenpun!t S3at)ern§ SJJünd^en.

m^ S5etrad)tet man bie Sebeutung ^Berlinö im Often unb beö 9II)einö im äöeften im
3ufammen^ang, fo ift eö !lar, ha^ i\vi\d)en S3erlin unb bem 9fJ^ein fel^r lebl^afte ^^er»

fe^rsbe^ieljungen beftel^en muffen. Sie fpielen fid^ üor allem ouf ben Sinien S3erlin—

Äöln unb S3erlin—gran!furt (—93afel) ah; ha^n fommen nod) al§ ©treden gloeiter

Orbnung bie öon ©amburg nad^ OTn unb ^ranlfurt unb \)on Sdjlefien über ^Dre^ben

nad) gronffurt unb S3afel ^inju.

SSie grog bie ©törfe 2)eutfd)lanb§ im internationalen S3er!e]^r ift, gel}t barau^

l)ert)or, bag öon h)i(^tigeren intenmtionalen Linien nur bie ©trede 2[i$arfd)au—'Äien

unb bie 8treden t)on (ßonbon—)^ariö nad) Safel—5lrlberg—Sßien, nad) bem ©im*
plon,bcm TO.Seni^ unb nad) 9}iarfeille 2)eutfd)lanb nid)t berül)ren, Ujobei man übrigen«
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bie ^er!et)r§bebeutung t)on $ari§ ni(f)t überf(^ö§en barf. i^a\t die fiuju^güge (Suro|.ia§

fahren auf groge ©tredfen burc^ beutf^e^ ©ebiet. ^er SBebeutung entfprid^t bie über»

ragenbe «Stenung ber beutfd^en (Sifenbal^n-SSertraltungen in ben euro|)äif(f)en ©ifen«

ba|n!onferenäen unb be§ „S3erein§ beutfc^er (SifenbQl)n»^^erh)Qltungen", beffen S3e'

ftimmungen in gang SJ^itteleuropa bi§ gut 4;ür!ei anerfannt werben, — tva^ übrigen^

aud^ ber beutfd^en Bpxadje im ^er!e!)r§it)efen eine befonberS gearf)tete Stellung öer«

Wafft Mt
Sßenn e§ öiellei(f)t al§ ein 9^ai^teil erfcf)eineu mag, bag jDeutfd^lanb an ha^ \o mid)-

tige9}^ittelmeer nid^t unmittelbar angrenzt, fo beftel^t l^ier anbererfeit^ ber fe^^r ^od) ju

t)eranfc[)lagenbe SSorteil, ba^ ^eutfrfjlanb birefte ^erfel^re nad^ ben öier großen $öfen
3J?arfeille, @enua, trieft unb giume breier öerfi^iebenen (Staaten befi^t; man !ann

bal)er !aum annehmen, ha% ^eutfd^lanb \e burdt) feinblidf)e SJ^agnal^men öollfommen

t)om TOttelmeer abgefd^nitten tüirb.

Qu ben legten Qal^ren ift t)iel baöon gefprod^en tDorben, \)a^ bie ©implonbal^n

!Deutf(f)lanb gugunften gran!reid)§ nad^teilig fei. ^atfäd^lid) ift ber S5er!e^r§abbru(|,

ben ber (Simplon bem ©ottl^arb unb bamit ^eutfd)lanb tun !ann, nid^t fel^r ^od) gu

ueranfdalagen. 2)ie neuen ^erbefferungen be§ (Sd^toeiger S3a]^nne|e^— fiötfd^bergba§n

unb tiefliegenber 3u^a«^unnel bei Ölten— fommen beiben ßinien gugute. ^m übrigen

mug S)eutf(f)lanb l)ier aber auf ber §ut feit in unb e§ follte fid^ red^t angelegen fein laffen,

feinen S^l^ein burd^ ^u§bel)nung ber @ro^fdl)iffa]^rt bi§ gum 33obenfee tüeiter gu ftörfen.

TOt ber 5l)enngeid^nung feiner tüid^tigen internationalen fiinien ift aud^ ba^ SBe«

fentlid^fte über bie ^ifenba^ngeogra^^l^ie S)eutfd^lanb§ im inneren SSerlel^r gefagt, benn

bie Sinien becfen fid^ felbftüerftänblid}. ^rgängenb fommen, tva^ §au|3tlinien anbe-

langt, öor allem nod^ bie ftar! enttüidfelten 9?e^e in ben ^ttbuftriegebieten unb bie ©üter*

abful^rlinien au§ hen großen ^ol^lenbeden "^ingu; gu nennen finb l^ier befonber^ ©aar,

Sßul^r unb Dberfd^lefien, fobann @ad^fen»§annot)er unb ha§> TOttelrl^eingebiet. ^om
ftrategifd)en ©tanb^un!t bedfen fid^ bie 5(nf)3rü(^e be^ internationalen ^erfel^r^ fel^r

gut mit ben innerbeutfd^en 3(nforberungen. Überl^aui^t geigt bie beutfd^e (Sifenbal^n-

farte, fo ^lanlo§ ha^ 9^e^ in feinen erften 5lnfängen entftanben ift, feine gel^ler öon

S3ebeutung; gu ermähnen njären l^ier allenfalls bie ©ünben ber ^oliti! beS frül^eren

^önigreid^S gannoöer, bie g. S5. in ber ©clinellguglinie gamburg—granffurt (Sf^id^tungS*

med^fel in Sel^rte unb ©annoöer) nod^ fül^lbar finb.

SDa^ ^eutfd^lanb begüglid^ ber ^id^tigfeit feinet ©ifenbaljunefeeS nid^t l^inter ben

anberen l^od^entnjidelten ßänbern gurüdfftel^t, ergibt fid^ auS ber folgenben ^ufammen-
ftellung, bie fidP) auf ba§ 3al)r 1907 begießt:

Sönber

®efamtlänge

ber

fötfenba^nen

@§ fommen auf:

100 qkm 10000

f^ldd^e ©nmol^net

^lometet

Preußen
^atjem
©ad^fen
SBütttemberq
93aben
enaö*Sotf)ringen
Übrige (Staaten

^eutfd^lanb ?tufammen • .

^canfreidö

Öltercetd^-Ungarn ....
?^tebetlanbe unb Su;rembur0
99elgten

(Sd)mets

©rofebritannien unb Urlaub

42 653
7 674
3 059
2 057
2 328
2 026
6 990

66 787

12,23

10,11

20,40

10,54

15,45

13,96

13,41

12,35

11,15

11,54

6,62

8,78

11,30

10,99

11,06

10,76

53 257
41605
3 589
7844
4447

37 181

9,73

6,2

9,3

26,6

10,7

11,8

13,57

8,8

6,2

11,7

13,4

9,0
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S)ie Vorteile qu§ beni internationalen ^exieljx nm^ ^eutfd}lanb allerbingg mit

groB^n ga^rplanfdjtüierigfeiten eilanfen, benn allenthalben finb h^ic^tige 5tnf(f)lüffe

rüal^rsunel^men. 3^§be[onbere ift ber Sanf ber beutfd)en ©d^nellpge öielfad) ab'

fjängig öon ber re^tgeitigen 5In!unft ber fremben 3üGe in S3afel nnb ber ^analfd)iffe

in Dftenbe, SSliffingen, §oe!. 2)ie ^änfigen SSerf^ätnngen ber le^teren finb g. 53. Bi^

25erlin fül^lbar nnb matten öor allem anf hen fc^on fotüiefo ftar! belasteten ßinien be§

@ebiete§ ^öln-Sortmnnb bie größten ©d)n)ierig!eiten. @o nnangene^^m ha§> ber Ü^eifenbe

im innerbeutfd^en SSerfel^r aud^ em|:)finben mag, fo ift e^ nur eine üble golge eine§ hodj

\on\t ]e^x günftigen Umftanbe^. — §ierbei mag baranf aufmer!fam gemad)t tüerben,

ha^ infolge biefer (Sdjmierigfeiten bie fai^r^Ianmäßige ®efc^n?inbig!eit bieler unferer

©djnelljüge ni^t fo ^od^ feftgefe^t tüerben !ann n)ie in ßönbern mit fo einfadien SSer»

fel^rgbe^ie^ungen tüie ©nglanb nnb granfreii^ ober auf einzelnen abgefd)loffen für fid^

betriebenen §au|?tlinien be^ öftlid}en 9^orbameri!a. ^ort braud)t nid^t mit $ßer»

fpätungen t)om to^lanbe ^er nnb mit bem ftänbigen Umrangieren gal^Ireidier ^rg*
magen gered)net gu tüerben, bei un§ aber muß bie fahrplanmäßige ©efditoinbigfeit

ettoa^ l^erabgefe^t tüerben, bamit bie SSerf|)ätimgen ber langen internationalen Ü^outen

eingel^olt tüerben !önnen. SSenn 3. 33. bie fd^nellften 3üge gtoifd^en ^annoüer nnb
S3erlin „nur" 85 ^lometer 3f^eifegefd)tt)inbig!eit in einer ©tunbe l^aben, fo toerben biefe

3üge regelmäßig mit 90 bi§ 95 ^lometer ü^eife«, alfo auf lange ©treden mit 100 ^lo»

meter ga]^rgefd)tr)inbig!eit gefa!)ren, fobalb bie Slanalfd^iffe S5erf|3ätung tjaiien. S3ei

bem für bie Seiftung einer S3a^n übrigen^ itjenig befagenben S^ergleic^ ber ©efc^tDinbig»

feit einzelner 3^9^, tüirb außerbem nod) immer öergeffen, ha^ \üxx öiet ungünftigere

Himatifd^e S[^erl^ältniffe l^aben al^ (Snglanb nnb ^ranfreid^.

hiermit ^ahen tvxx unl bereite ber (Erörterung beg ©tanbe^ ted^nifdfier @üte ber

beutf^en (Eifenbal^nen genähert, mobei ber SSerglei(| mit anberen Säubern bie beutfd^en

Seiftungen am tt)id)tigften beleuchten bürfte.

S3etrad^ten tüir babei gunädEift ben bauted)nifdf)en ^eil, fo muffen toir an erfter

©teile feftftellen, ha^ ^eutfd^lanb innerl^alb feiner ©renken auf bem großartigften

•nnb einbrnd^öollften ©ebiet beg S3aue§ ber freien ©trede, nämlic^ auf bem ©ebiet ber

©ebirgg' unb S5ergba^nen nnb im 5lnfd^luß haxan ber Xunnel nid)t folc^e ßeiftungen

auftüeifen !ann toie bie §oc^gebirg^länber. gmmerl^in ift aber gunäd}ft bie ©dfitoarg«

njotbbal^n mit il^ren ©d^leifen unb ^el^rtunneln bei S^riberg al§> bie SJ^utter ber @ott»

^orbba^ 3U begeid^nen, benn fie ift öon bem beutfd)en Ingenieur ©ermig gefd^affen,

ber nac^l^er jene getraltige ^ll^enlinie baute, ©obann finb bie ©ebirg^bal^nen in ber

Bäjtvei^, in Ofterreid), and) bie in S^ortüegen ^inber beutfdjer tedjuifd^er 2ßiffenfd)aft.

Sead^ten^mert ift au^, baß bie erfte tottjenbung be§ fo außerorbentlid) leiftung^*

fähigen „gemifc^ten'' S3etriebe^, nämlic^ \)a^ (Einlegen fteiler ßa^nftangen-^eilftreden

in 9^eibung§ba^nen in ^eutfd^lanb, nämlid) auf ber ^argbal^n burd^ ben ©^meiger
3lbt erfolgte. (Bpäiex ^ai beutfd^er ©eift mit bemfelben @t)ftem in ^a))an, Sumatra,

©übomerifa große (Erfolge erhielt.

?lud^ im Tunnelbau muß 2)eutf(^lanb hinter ber ©d^tüeij imb öfterreid^ gurüd-

ftefjen, aber \)a§ großartigfte ^Berf ber ^dpentunnel, ber ©implontunnel, ift öon einer

beutfdjen girma entworfen unb tro^ unerl^örter ©d^toierigfeiten jum glüdlidfien (Enbe

gefül^rt Sorben, ©obonn muffen ijiex bie gerabe für unfere l^eutige ted^nifd^e imb

t)ol!^hjirtfd)aftli^e (Snth)idlung fo tüid^tigen Xunnelbauten innerhalb ber ©roßftäbte

ermähnt trerben, bie bem ©c^nellöerfe^r bienen. .gier ftel^t !Deutfd)lanb minbeften^

ebenbürtig neben (Englanb unb ^merüo, benn bie ^(uäfül^rungen be^ (Sjjreetunnelö

bei Berlin unb be§ neuen ßlbetunneB in Hamburg (beibe t>on ber ^ranffurter girma
^r|ilit)p .goljmann unter 2)rudluft ouggefül^rt) toaren reid}lid^ fo fditoierig toie bie

Unterfal^ningcn beg ©ubfon in^Sf^eutjorf.
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3m Slraffieren, Ober* unb Unterbau, ftel^en bte beutfdjeu (Stfenbal^nen ben ßeiftun«

gen anberer Sönber nid^t narf). ^eutfc^e S^Genteure (fiaunl^arbt, ©oering) Ijaben \)aQ

&affieren ber ^er!eT^r§rt)ege unb bte SDi^pofttton über bie (Srbbemegungen qu§ ber

:pra!tif(^en §anbf)abung auf bie $öl)e ber 3Siffenfd)aft erf)oben. Qm Oberbau ift i)or

allem ber Sreitfugfd^ienenbau auf eifernen Ouerfd)h)enen au^gebilbet njorben, ber in

anberen fiönbern norf) irenig enttüidfelt ift, ferner barf ^eutfd^Ianb»Ofterreid) ha§> SSer»

bienft in 5(nfprud) nef)men, bie ®d)ienenftof3anorbnung, bie äujserft fcf)tt)ierig ift unb
alljäl^rlid^ ungegöl^lte SlJ^illionen üerfd)Ungt, meit gefördert gu Ijaben, o^ne allerbingg

bi§f)er eine n)ir!Iid^ befriebigenbe ßöfung gefunben ju ^aben, bod) tüirb l^ieran befonber^

aud) in ^merüa raftlo^ gearbeitet. Snglanb ift in biefer S3e3iet)ung burd^ fein milbe^,

gleid^mö^ig feud^te^ Mma in einer fo g(üd{id)en £age, ha^ e§ bi^l^er tüefentlii^e ^er»

befferungen !aum einzuführen brandete; (übrigen^ ift ba§ günftige Mima, baä bie bei

un§ untunlid^e 33ern)enbung elaftifd) tüirfenber .^ot^feile^geftattet, auc^ ber ©runb,
ba^ man in ^nglanb „fanfter" fö^rt).

S)er ^o^e SSert ber grünbüd)en tt>iffenfd)aftlic^en 5(rbeit ber beutfd)en %edy
nifd^en .§od^fd)ulen geigt fid) fobann auf bem Gebiet be^ ^rüdenbauö unb anberer

großer ^onftruftionen, g. 33. öon S3at)nl^ofl)allen. ^n Stelle ber in ©nglanb unb bi^l^er

aud) nod^-in 5(meri!a üblid^en „$rayi§" fe^te ®eutferlaub (unb gran!reid)) hie auf bie

pl^ere SO^atl^emati! gegrünbete tüifjenfdjaftlid^e @rforfd)ung ber in ben Brüden mx-
fenben ^öfte. ^ie äl^eifter ber ©tati! (9flitter, Sulmann, 9}Mller»S3reglau) leierten bie

fd^mierige S3ered)nung ber ßifen» unb (5tein!onftru!tionen unb fd^ufen bamit g. 33. bie

großen eifernen S3ogenbrüden unb bie 5J[u§leger«^onftru!tionen, bie tüir fo gern mit

bem englifd^en SBort „cantilever" begeidinen, n)ö^renb fie aud^ öon htn ßaien „®er«

bertröger" genannt ttjerben follten, benn fie finb öon bem beutfd)en 5lonftru!teur ©erber
burdjgebilbet tüorben. ö§ ift begeid^nenb, ha^ mand)e großen amerüanifd^en S3rüden

(Srgeugniffe beutf(^en @eifte^ finb unb ha^ bie ^tmerifaner mel^r unb mel^r il^re

©elenfboljenbrüden nerlaffen, um fi(^ ben beutfdjen 9J?etl)oben gu näl)ern. 2)er ^o\)e

Staub ber S3rüdenbauted^ni! fej^t aud^ bie beutfdje g^buftrie in ben Staub, mit

großem Erfolg ins ^lu^lanb gu liefern.

Unbeftritten an erfter Stelle ftel)t bie beutfdje @ifenbal)nted^ni! auf bem ©ebiet

ber 33al)n]^of^anlagen. S)arunter barf man nun nidf)t bie ©mpfang^geböube (33a]^n»

fjofgebäube) öerftelien, gemeint finb öielmel^r bie ®lei§* ünb Söeid^enanlagen ber großen

^erfüueu', ©üter* unb 3[^erfd]iebe'(9iangier)'S3a]^n]^öfe. Überall wo ^tDei ßinien gu*

fammenlaufen, entftel^en burc^ ben nottüenbigen Übergang öon 33etriebgmitteln öer«

lüidelte SSerbinbungen unh S3etrieb§gefa^ren. äöäl^renb man frül^er biefen fragen
feine S3ead^tung fcl)en!te) unb in mand)en ßänberu aud^ l)eute faum fd)en!t), ift ha^

Gebiet ber SSal^nl^öfe t)on ^eutfd^en (©oering, Sd)roeber, 51. S3lum, Sauer) §u einer

SSiffenfd^aft erhoben, unb eö finb )i)lanmä^ige Einlagen gefc^affen tüorben, burd) bie ein

billiger, flotter, fid)erer S3etrieb gelüöl^rleiftet mirb. (Sriüöl^nt feien au§ biefem (bem
fiaien faft gang üerfdjloffenen) Gebiet nur bie „fc^ienenfreien ^'reugungen", mittele

bereu üor grof3en ^notenpunften burd) Über« imb Unterfül)rungen bie öerfd}iebenen

©leife einanber gefal^rlog überlreugen. ®ie S3al)n]^of§n)iffenfdf)aft fpielt je^t im ©ifeu»

bal)nleben ber rafd} fortfdjreitenben Sauber bie «Hauptrolle, benn allentl^alben tüac^fen

3Ser!el)r unb @efd)n)inbig!eit unb bamit bie ©efal^ren, allentljalben muffen bie SSabn»

l^öfe erweitert, muffen neue 3[^erfd)iebe' unb ©üterbal^nl^öfe, Umgel^ung^bal^nen an«

gelegt werben. Unge'^eure Summen werben bafür aufgen)enbet, !oftet ein einziger

großer S[5erfd)iebebal^n]^of bod) !aum meniger alö öier ^)Jällionen Tlaxt %hev, geftü^t

auf bie S3al^n]^of^miffenfd)aft, mad^en fid) biefe Umgeftaltungen unb (Erweiterungen

burd) l^öl^ere SSerfe^röleiftungen, grö(3ere ®efd^n)inbig!eit, ^Ibnal^me ber Unfälle, Sr«

fparniS an ^^erfonal, an liBagen, Sofomotiöen, Slo^e and} be5al)lt; !ann man bod^ g. ^.,
tüenn man baburd) eine einzige £o!omotiüe ftönbig erfpart, ol^ne iüirtfd)aftlid)en dlad)'

teil ein Saufapital Don ettna einer SD^illion DJ^arf aufmeuben ! Ol)ne bie feit ^4^5^^^*^^^
im ®ange befinblid)en Umgeftaltungen (man benfe an bie ungä()ligen SOällionen für
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bic neuen (Sifenba^nanlagen in ©ambnrg, ^öhi, fieipgiQ) lönnten mir ben i^eutigen

^^erfe^r nid)t meljx leiften. S)ie)e (Srl^öl^ung ber Seiftung^fäl^igfeit ber öorl^anbeneu

Einlagen ftellt an bie Ingenieure rei(f)lid) ebenfo ^ol^e 3(nforberungen h)ie t)or fedi^

3af)r^ef)nten ber S3au ber neuen ßinien, unb eö ift ein befonbere§ @lüd für ®eutfd}Ianb,

ha^ auf biefem ©ebiet bie beutfd^e Zeijuit ben anberen Säubern öorau^ ift. 2öäl)renb

man in (^glanb megen ber einfarf)en SSerfel^r^Der^ältniffe; in granfreid) iüegen be^

'Stillftanb^ ber Sßeüölferung unb be§ 9)?angelg fd)merer Snbuftrie !aum nennen^tüertc

Söeiterbilbungen ju erfennen finb, folgt ^Imerüa feit einigen gal^ren beutfdjen ©puren;
ha^ ift befonberiS bei einigen neuen ^erfonenbal^nl^öfen, bie „on the german principle"

gebout finb, unb bei hen neuen großen SSerfd^iebeba^nl^öfen gu beobad)ten.

Sn engerem gufammenl^ang mit ber Srmeiterung ber S3a]^n]^öfe fte^t ber 5(u§bau
mergleifiger ^Streden, ber unter bem @if|Iagtt)ort „Trennung be§ ©üter» unb $er-
onenöer!el)r^" allentl^alben geforbert tvxxh. ä)eutfd)(anb ift auf biefem Gebiet öert)ält=

ui^mö^ig langfam vorgegangen, unb ^toar mit 9f?ed}t, benn ber S3au britter unb vierter ®e=
leife foftet ungeheure (Summen unb meiften^ fann man mit einer (Sr^öl^ung ber Seiftun g§«

fä^igfeit ber SBa^^nl^öfe mel^r erreichen. S^iergleijige ©treden tüerben bei toad^fenbem

SSerfel^r nottüenbig unb ioerben bemgemög and) ftänbig gef(f)affen jur So^Iöfung be§

^orort^öerfel^rg, tüofür tüir in ^eutfäjlanb in S5erlin, Hamburg unb ^re^ben l^erüor-

ragenbe Söeif^iele l^aben. 6obann tnerben fie erforberlicf) in hen ^ol^lenbegirfen; l^ier

ift 3. 35. bie ©(Raffung getrennter ^erfonen» unb ©ütergleife auf ber ©trede S)ort«

munb—(Sffen—(^ui^burg) ju nennen, ^xn übrigen ift aber ber üon ber beutfd^en Xed)«

ni! meift getxjäl)lte 3Seg ber beffere: nic^t eine üorl^anbene ©trede burd} gin^ufügen
eine^ 3h)eiten ^lei^^^aoreö ju öerftär!en, fonbern ^ur (Sntlaftung eine neue Sinie gu

bauen; bann !ann man biefe hen befonberen örtli(|en ^erfel^r^anforberungen genau

anpaffen unb au^erbem einem neuen Sanbe^teil bie Segnungen ber (Sifenba^n ^xu

menben. Df^ad) -biefem ©runbfag finb 3al)lreic^e ^arallellinien in ben ^ol^lenbeden unb
3. 33. aud^ am TOttelrl^ein entftanben.

S)a§ ©ebiet ber SSal^nl^öfe !ann nid^t öerlaffen tüerben, ol^ne il^r mefentlidfte^ ^eil-

glieb, bie @id^erung§anlagen furj ju ftreifen. ^eutfd^Ianb ift l^ier öielfad^ anbere SBege

gegangen a(§ feine ^acf)barlönber unb ©nglanb unb ^merüa. @g l^at hk Genugtuung,
ia^ je^t fo mand^e^ Sanb bie betoäl^rten beutfd^en ©nriditungen einführt, gernge«

galten ^ai eö fid) öon bem öielgepriefenen fogen. felbfttätigen S3(od[t)ftem, ha^ jebegmal

Derfagen mug, fobalb eine Heine Störung eintritt, dagegen ift in SDeutfd^Ianb ber

elehrifd^e ©tredenbtod öon Siemens & gal^fe gu lpöd)fter S^ollenbung au^gebilbet

tt)orben, unb erobert fic^ nad^ unb nac^ bie l^oc^üaffigen (Sifenbal^nftreden be^ euro=

pöifc^en ^^ftlanbö. ©eftü^t auf il^re ©ignal» unb ©telltoerfeinrid^tungen fönnen bie

beutfd^en ßifenba^nen x^xe SSetrieb^fid^erl^eit immer mel^r öerbeffern, unb tvexxxx

mirflic^ ah unb in ein fd^tüereä Unglüd eintritt, fo beule man bod) an bie vielen Xaufenben
oon Bügen, bie 2ag für Xag burc^ ba§ Sanb braufen. — 3Son befonberer S3ebeutung

ift eö, ba^ es in ben legten Qö^^en gelungen ift, bie iDid^tigften ©ignaleinridf)tungen auf

allen beutfc^en ßifenbal^nen einl^eitlid^ gu geftalten, benn nun fönnen i. 35. im Kriege

bie 5^erfonale auf beliebigen <Streden anberer Staatöbal^nen öertrenbet ioerben, o^ne

bafe bie ©id)erf)eit barunter leibet.

(Sl^e tv'xx ben bautec^nif^en Xeil üerlaffen, um un§ bem mafd^inented)nifd)en su»

pmenben, fei nod) furj bemer!t, bafe eö fid^ bie beutfd)en (Sifenbal)nen auc^ angelegen

fein laffen, auf öft^etifc^em ©ebiete @uteg ju leiften unb erjielierifd) gu mirfen. O^ne
ba^ beöfjalb nu^loö teure ^runfbauten aufgefül^rt n)erben, |at man ben oben Stil ber

frü!)eren berüchtigten 35a^n^of§bauten nun übermunben unb bemül^t ftd^ möglid)ft in

Slnlel^nung an bie l^eimifdjen 33autt)eifen gefd)madt)oll ju bauen.

Stud^ auf mofc^inented)nifd)em Gebiet Ijat fid} 2)eutfd^lonb fdjnell öon feinem

früfjeren Se^^rmeifter unb Lieferanten Snglanb freigemad)t, fid) auf eigene güjse geftellt

unb ben Se^rer auf fo mondjem Gebiet überl^olt. 33egrünbet ift ba§ in ber ftreng;
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it)i[fenfc^aftlid^en 3(rbeit ber Xe(f)nif(f)en §o(^fd^ulen unb Uniöerfttäten, ber i^eröor»

ragenben ipraftifdjen ©cfiulung ber SSerlmeifter unb Arbeiter unb in bem l^arten

^on!urreng!ant|3f, ben bie beutfcfie 9}^afc^ineninbuftrie gegen ha^ to^Ianb gu

filieren i^at.

^uf bem ©ebiet be§ SBagenbauö finb bie gortftf)ritte in ber 93auart unb 5tu§»

ftattung ber ^erfonentüagen itvax allgemein be!annt, aber nitfjt fo öon ^Belang aB
SSertmeffer für bie ®üte ber ßifenbal^nen. ^ie tüic^tigften SSeiterbilbungen berufjen

l^ier übrigeng nid^t in ber bequemen ober reid^eren 5lugftattung, fonbern in ber ^Bauart

ber UntergefteHe, in bem Übergang öon gtüeiarfifigen gu brei-, öier* unb fed)§ac^figen

Söagen. i)a^ unfere fdjnellfol^renben QüQe je^t nur nod) au§ ©rel^geftelltüagen be«

ftej^en, fommt nid}t nur ber rul^igen, fanften gal^rt fonbern öor allem aud^ ber ©id^er*

|eit fel)r jugute. i)a^ man in 2)eutfd)lanb gut reift, mei^ jeber, ber einmal im ^u^lanb

getüefen ift; ift bod^ 5. 33. bie franäöfif(|e ober italienifd)e erfte klaffe nic^t unferer erften,

fonbern ber gn^eiten Maffe gleid)juftellen.

gür bie allgemeine ^ol!gtr)irtfd)aft ift aber ber gortfd)ritt im S5au ber @üterix)agen

t)on toefentlid^ §öl)erer S3ebeutung. S)eutfd}lanb ftel)t bepglid) be^ £abegett)idf)teg in

ber SD^itte gtüifdfien (Snglanb mit feinen lleinen SSagen öon 5 bi§ 8 Slonnen unb 5(meri!a

mit feinen großen SSagen üon 30 bi§ 40 Tonnen £abegett)id)t. ^ie burd^fd^nittlidEje

2^ragfä]^ig!eit unferer ©ütermagen mag gur geit ettoa^ über 15 Tonnen liegen. Se«

ftrebungen, ha^ ©etoid^t gu erl^ö^en, in^befonbere für 9}^affentran§^orte, finb feit

langem in@ang; iDir fönnen I)ier aber nid^t fo fd^nell öorge'^en, tüie manche ^eife bag

tüünfd^en, toeil itJir auf bie fielen lleinen ©täbte unb ha^ platte ßanb Sf^üdfid^t nel^men

muffen, für biefe mürben uämlicf) hie großen SBagen p teuer fein, fie bürfen aber nid^t

ejugunften ber ©roptbuftrie, ber ©ropftäbte unb gnbuftriebegirle gefd^äbigt toerben.

Übrigeng ift bie ©roßinbuftrie felbft nid[)t reftlog eine ^In^öngerin beg fc^nellen Über=

gangeg gu großräumigen SSagen, toeil il^re eigenen S3e« unb @ntlabeeinrid)tungen in

ben SSerfen bafür nid)t eingerid^tet finb. g^^if^^^og rt)irb eg aber ridjtig fein, für ge^

loiffe SSerfel^rgbegiel^ungen ber 9J?affentrang|3orte me^x unb mei^r gu SSagen mit l^ofer

Xragfö^ig!eit überzugeben unb gtüar gleid^geitig gu Sßagen mit ©elbftentlabung, bei

benen bie fiabung (3. 33. ^ol^len) baburd^ entlaben lüirb, ha^ an bem trid^terförmig

gebilbeten 2Bagen!aften unten befinblic^e ^'la)3|3en geöffnet merben. (5olc()e SSagen

finb bereite in SDienft geftellt; bod) I)aben mir aud^ bamit gu red)nen, baß unfere Um»
fdjlageinrid^tungen in ben großen §äfen (g. 33. Sf^u^rort) nid^t für biefe, fonbern für bie

getoöl^nlidien SSagen gebaut finb. 5lud^ aug biefem ©runbe !ann unb barf fid^ ber Um»
fd)h)ung nur allmöpd^ t)olljiel)en.

©anj bebeutenb finb aber bie gortfd)ritte auf bem tüid^tigften ©ebiet beg @ifen*

bal^n-SJ^afd^inenmefeng, nömlid) im 33au ber fiolomotiüen. ^aß man l^ier gu immer
größeren 5(bmeffungen übergel^t unb ßolomotiöen für immer l^öl^ere ©efd^minbigfeiten

baut, fann man alg natürli^ be^eid^nen unb barin ftel^en ung bie anberen in rafd^er

loirtfdiaftlid^er ^ntmidlung befinblidften ßönber !aum nad:}, 2)eutfd)lanb f)at aber bag

SSerbienft, bie beiben midjtigften 9^euerungen eingefül^rt ju l^aben, burd) bie bie ßeiftung

ber ßofomotiöe erl^öl^t, ber ^ol^len« unb SBafferöerbraud^ alfo l^erabgefej^t mirb. @g
ift pnädf)ft bie (Sinfüljrung ber 33erbunb'((Iompounb»)So!omotioe, um bie fid^ neben

anbern öor allem t). ^orrieg uerbient gemadE)t ()at, fobann bie ^Inmenbung beö §eiß«

bam)3feg (überl^i^ten 2)ampfeg), bie ©d^mibt nad| langen SSerfud^en l^at burdjfülfjren

fönnen.

^uf bem ©ebiet beg ele!trifd)en 93al^nbetriebeS ift ^eutfd)lanb öon Anfang an
Dom ^luglanb unabl^ängig gemefen ; ift bod^ bie ^Inmenbung beg eleftrifd^en <Stromeg

für 33a^nen juerft in Seutfd)lanb mit Erfolg unternommen Sorben.
3n rafd^er Ummöljung l)at fid) unter ber ^ül^rung ber SSeltfirmen @iemen§ &

©al§!e unb ber 5(llgemeinen (Sleftrigitötg'öefellfdiaft ber ele!trifd)e ©trom gunäd^ft

bag gefamte ©traßenbal)ntDefen erobert, ha^ i^m l^eute überall untertänig ift, unb bie

girmenfdjilber ber beutfd^en ©efellfdjaften finbet man l^eute ebenfogut in europäifdjen
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unb atnerifanijrfien (^roBftäbten toie in hen öebiröen gapan^, beti Urtüälbern @üb«
amcrifa^, ben Qudex^elbexn ^atta^ iiftü.

©d^ritt für ©d^ritt l^at bann ieglid^e S3a]^nart hk Unterfuc^nng über fid^ ergel^en

laffen muffen, ob ber ele!trifdf)e S3etrieb nic^t öorteill^after fei al§ ber befte^enbe S)ampf-

betrieb . ^iefe Unterfudjnng ift nmfo el^er nnb fd^örfer ^ngunften ber (Sleltrigität au§-

gefallen, \e teurer bie Slol^len unb je billiger bie 2Baffer!räfte finb, t)or allem je me^r bie

betreff enbe ßinie fein h)efentlid)e^ ^eilglieb eine§ großen S5a]^nne^e§ ift; benn ber

Übergang gu einer anberen ^ßetrieb^tueife ift für ein umfangreid)e§ 3^efe naturgemäß

öiel fcf)h)erer al^ für einzelne lo^gelöfte £inien. SDemgemaß l^at bie (Sleftrigität fic^ öor

allem gunöd^ft bie S^^eben* unb Meinbal^nen imb öon biefen bie ©taat^bal^nen erobert.

?tuf bem ©ebiet ber le^teren ttjar ber S3au ber öon S)irdffen gefd^affenen S3erliner

(Stabtba^n ha^ SD^eiftertüer!, mit bem ha^ ftöbtifd^e ©d^nellöerfel^r^iüefen feinen Sin«

§ug in ^eutfd^lanb f)ielt; fie ^t je^t eine gtoeite 5luflage in ber il)r nai^gebilbeten

©tabtbal^n in ioüo erlebt. 2)ie ©nfü^rung ber ele!trifd^en S3etriebltoeife l^at fid) aber

Dergögert, unb in biefer Söe^iel^ung ftel^t Söerlin nod^ l^inter anberen SSeltftäbten prüd;
aber e^ ift tDol^l ju öerftel^en, ha^ bie ^reußifd^e ©taatgbaljnöeriDaltung erft bie Erfolge

ber ©leftrifierung ber Hamburger ^orort^bal^nen abtrarten tt)ill, el)e fie ha^ auSge-

bel^nte berliner dle^ eleltrifiert. 2)agegen l)at ^eutfd^lanb f)o^e (Srfolge aufgutoeifen

auf bem ©ebiet ber felbftänbigen ©tabtfd^nellbal^nen, hie üon ben großen eleltrifd^en

girmen unb öon Tlännexn, tvk @d^tt)ieger, ^^atl^enau, ^emmann, in§ ßeben gerufen

ttjerben. SSor allem ^ai l^ier ber Sau ber ele!trifd^en §oc^» unb Untergrunbbal^n in

Berlin in i^rer aud^ äftl^etifd} meifterl^aften SDurd^bilbung, fobann bie öon @iemen§ &
§aB!e erbaute ^iefba^ in feubapeft, ferner bie ©djtoebebal^n in Slberfelb bal^nbred^enb

gert)ir!t, — fein SBunber, ba^ bei ber (Sleltrifierung ber (Btabtbal^nen Sonbon§ bie

beutfd^e ^ed^nif unb Qnbuftrie eine fo ru^müolle Ü^olle f^ielt.

2)ie ©nfül^rung be§ eleftrifd^en Setrieb e§ auf ben Sßollba^nen ge^t natürlich lang«

famer öon ftatten, toeil l)ierfür außerorbentlid^ große Kapitalien nottoenbig it)erben unb
toeil in S)eutfd^lanb aud^ nod^ militörifd^e Sebenfen in§ gelb gefül^rt Serben. ?lbcr

l^ier l^at 2)eutfd)lanb, unb gtoar tüieber ©iemen§ & gal^fe unb bie OTgemeine (Slef-

tri5ität^»(55efellfd)aft, ha^ Serbienft, bie ^Ini-oeubbarfeit beg eleftrifd^en Betriebes für

Sollbal^nen unb für bi^j^er für unmöglid) gel)altene @efd^h)inbigfeit erit)iefen unb er-

probt 3u l^aben burd} bie befannten (S^nellfal^röerfud^e auf ber 9}Zilitärba^n, bie alle

SSelt in Srftaunen festen. 2)ie grüd)te biefer Serfud)e beginnt man ie^t gu ernten,

befonberg bei ben Überlanb» unb ©täbteba^nen, toie fold)e g. S. i^on ber beutfd^en

gnbuftrie in Dberitalien, bann gtüifd^en ©aag unb @d)ett)eningen unb Mn—-Sonn
bereite öerhjirflid^t unb für bie «Stäbte Köln—SDüffelborf, granffurt—3Sie§baben öor«

bereitet loerben. — ^ie ßleftrifierung ber Sollbal^nen ift in^tüifc^en auf ber ©trede
9J?agbeburg—Sitterfelb eingeleitet, ferner in Saben unb Sattem, bie il^re großen

^55afferfräfte ba^u au^nufeen n)ollen.

3n§gefamt fann ber ä)eutfd^e mit feinen (Sifenbal^nen nid^t nur fet)r aufrieben fein,

fonbern er barf aud^ ftolg fein auf bie @üte unb bie Seiftungen ber beutfd^en ßifenbal^n'

tedjnif, unb ^tvat nid^t nur im engeren Saterlanb, fonbern aud) allentl)alben im ^u§»
lanb, rt)o man auf fo mand)en beutfd^en (Bäjknen unb Srüden fäl^rt, iDO fo mand^e
beutfc^e fiofomotioe pfeift, too beut[d)e Ingenieure fo mand^e Sal^n gefc^affen l^aben,

betreiben unb öerhjalten.

^aß fid^ oftmals TOßmut äußert, ba^ liegt teil§ an ber befannten S^eröofität ber

Sf^eifenben, teilö an bem geringen Serftänbnig unb ber geringen Sld^tung, bie ber

^eutfd^e ben ted^nifd^en £eiftungen entgegenbringt, teil^ an ber Unfenntnig ber Ser-

^ältniffe be§ ?lu§lanbeg unb ber baraug fid) ergebenben Unfäl^igfeit, rid^tige Sergleid^e

3u äieljen.

^er tüidjtigfte Sormurf, ber hen beutfd)en ©ifenbal^nen öon mand)er ©eite ge»

madjt toirb, begiel^t fidj auf bie Gütertarife, ^illlerbingä beträgt bei un§ ber S)urd)fd)nittg''

fo^ für ben Xonnenütometer nodi etma 3V2 ^fö-, ol^ne baß er eine Stenbenj gum gallen
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geigt. W)ex tvenn biefer 8a^ au(^ feit fo mandEjem ^a^x siemlid^ unöerönbert feftfte^t,

mäl^renb bod) bie ted^nif^en gortfd^ritte eine gevabfe^img erl^ebüd^er ^eile ber S3e-

triefefoftett mit fic^ gebraci^t l^abeit, ]o ift babei 311 bead}ten, ha^ biefer ©a^ abfolut gtüor

ni^t l^erabgegangen ift, mol^I aber relatiö; benn unfere gonge ßeben^l^altnng l^at fid)

mefentlid) öerbeffert nnb öerteuert, nnb Sol^n unb Slauffroft finb erl^eblid^ geftiegen, —
auä) bie (Sifenba!)nen ntüffen f)öl^ere £ö!)ne unb l^ö^ere greife für alte SJ^aterialieu

gal^Ien, fie laffen e§ fid) aber au^erbem aud^ angelegen fein, auf bem ©ebiet fogialer

gürforge i^rem geer üon S3eamten unb 5(rbeitern gegenüber üorbilblid^ gu mirfen.

^etrad^tet man bie fteigenben ßöl^ne, hen finfenben SBert be^ ©elbeg unb bie ftel^en»

bteibenben Sifenba^ntarife im ßufammen^ang, fo mug man bod) mit SSorioürfen gu»

rüd^alten. 5Inbrerfeit§ nrng l^eröorgetjoben merben, ba^ bie Tarife für bie hjic^tigften

9)?affengüter red)t niebrig finb, in^befonbere bie Tarife für Stoljle unb ^ali, bie beibeu

@toffe,'bie für bie ^nbuftrie einerfeitö, bie :Öanbn:)irtfd^aft anbrerfeit^ it)o^l bie tvidj'

tigften fein bürften. g-erner bürfen in foldien Xariffragen bie (Sifenbal^nen mdjt für

fi^ betrad)tet tx)erben, fonbern e^ ift ber ^ufammenl^ang mit ben allgemeinen @taat§-

finangen unb ber allgemeinen S[5er!el)r§|)oliti! gu bead^ten. S53a^ bie le^tere anbelangt,

fo l^aben nunmel)r hie beutfd^en S3unbe§ftaaten (Sinigfeit in bem ^un!t ergielt, ha^ gur

(Srgängung unferer (Sifenbaljuen unb gur Verbilligung ber 3}?affentran§porte ein grog»

gügiger Slu^bau ber SSafferftra^en notmenbig ift, unb e^ !ann in biefem ^ufanimenl^ang
nur mieber barauf l^ingemiefen werben, tva^ oben über bie «Störfung be§ 9f?f)ein§ ge»

fagt ift.
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^o[t; 3:elegrap^tc unb 5ctn[prc(^tDefen*

SSon O. illaus, ©el^eimer ^oftrat im 9f!eid^gt)oftamt, Berlin.

C^ntu)i(!elun9$9ef$t$ie.

5ln ber gewaltigen tüirtfd^aftlid^en unb Mturellen (^nttüidfelung SDeutfd^lanb^

h)ä]^renb ber legten Qoi^r^el^nte l^aben auä) $oft unb ^elegra^l^ie, inbem fie hk geit-

gemäßen SSer!e!)r§bebürfni}fe ber Seüöüerung red^tgeitig erfannt unb fid^ il^nen an»

gepaßt ^aben, an il^rem Steile mitgetüirÜ 3Bie groß hk gortf(f)ritte auf biefen 'iSeX'

!el^r^gebieten getüefen finb, !ann man am he\ten ermef[en, tvenn man einen furgen

SfJüdblicf auf bie frül^eren guftänbe im $oft« unb Srelegra)3l)enrt)efen ^eutfd^Ianbg

mirft. ®ie hiegerifi^en SSirren gu 3(nfang be§ neunget^nten ^ö^rljunbert^ l^atten ba^

beutfd)e ^üfttpefen — eine Stelegrapl^ie gab e§ bamaB noc^ nic^t — t)önig zerrüttet.

2)eut)d)lanb gäl^lte im Qal^re 1810 gegen breißig felbftänbige ^oftüeriüaltungen, bei

benen bie ^ajen unb Setriebltjorfi^riften nacf) öielen Ü^ic^tungen üoneinanber ah--

tüid^en. ©elbft nod^ tüenige Qci^te öor jenen glorreichen (Sreignijfen, benen ba^^eutfc^e

^eidj feine SBiebererftelEjung öerbanft, gab e§> in ®eutf(f)Ianb niiji toeniger al^ 14 felb»

ftänbige ^oftüertüaltungen unb 10 felbftänbige Xelegra|3l^ent)ertüaltungen. "^anehen

beftanben in §amburg unb ßüberf noc^ bänifd)e unb fd^itüebifd^e $oftämter, aurf) mürbe
ein erf)eblid)er 2;eil be5 Stelegrammt)er!ef)rg auf hen Stelegrapl^enlinien ber ^riöat»

@ifenba]^ngefel(f(^aften abgetuidfelt. 2)ie S3ere(f)nung ber ©ebül^ren bilbete infolgebeffen

nidjt feiten ein f(f)ir)ierige^ (Sjem^el. ®ie Slarife tüaren, namentlid^ unter S3erüc!'

fic^tigung be§ bamaligen ©elbmerteg, augerorbentlicf) ^odj. (5^ foftete in ber erften

Öölfte beg vorigen 3^a|r]^unbert§ ein einfadjer gen)öt)nlid)er S3rief üon ^armftabt nad^

^önig^berg (^reugen) 15 <5ilbergrofd)en unb öon S3erlin nad^ Sf^eut^or! 1 Staler 17

8ilbergrofc^en. 2)ie ©ebül^r für ein ^riüattelegramm bi§ 25 SBorte öon ^ranffurt

(Waxn) nad) SDanjig belief fid^ nod) im gal^re 1857 auf 4 Staler. S3ei fold)en ^erljölt*

niffen ift eö nid^t gu öertüunbern, ha^ ha^ Sebürfni^ gu einem engeren ^ufammen-
fc^luß ber fielen einzelnen ^oft* unb äelegrapl^engebiete fid) imm^r fül^lbarer mad)te,

befonberö nac^bem gal^Ireid^e ßifenbal^nlinien bie einzelnen beutfd^en Staaten bnxdf

querten. 2)iefem S3ebürfm§ l^aben gunädjft ber am 1. ^uli 1850 in SSir!fam!eit ge-

tretene beutfd)-öfterreid^ifc^e ^oftöerein unb ber am 25. guli 1850 gegrünbete beutfc^-

öfterreid^ifd^e ^elegrap^enöerein il^re (Sntftel)ung gu t)erban!en. S3eibe bejmedten bie

©Raffung gleidjmößiger ©runbfä^e für bie Xoyierung unb Seförberung ber ^oft-

fenbungen unb ber ^Telegramme gmifd^en Derfdjiebenen bem SSerein angepreuben
SSer!e!)r§gebieten. 2)ie Umgeftaltung ber politifd^en SSerl^öltuiffe in 2)eut(d)lanb in-

folge ber friegerifd^en ^eigniffe im ^afjxe 18()6 l)atte in i^rcm n^eiteren ^^crlaufe aud^

eine einfc^neibenbe unb öorteill^afte Snberung ber poftalifc^en IJuftänbe ^ur gotge.

2)ie Stl)urn unb %aici^\(i)e ^oftoermaltung unb eine 9fieil)e lleinerer ^oftüermaltungen

tourben ber ^oftoermaltung beä 9?orbbeutfd)en S3unbeg einverleibt. (Sg gab nur nod)

t)kx felbftänbige ^oftDerlüaltungen in 2)cut[d}lanb: ^orbbeutfdjer ^unb, 5öat)ern,

SBürttemberg unb ^aben. 2)ie ©rünbung beg ^eutfd)en 'Slexdje^ hxadjie einen iueiteren

OJeutWtanb ati gBcItmacöt. 13
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engeren 3ufainntenf(f|Iu6 ber beutfd^en Staaten auä) im ^oft» unb Stelegrapl^eniDefen.

SDie babifi^e fianbe^^oftöertüaltung tüurbe aufgelöft unb mit ber 9^eicf)§)3oftt)ern)aItung

t)ereinigt, bie andj ben ^oftbienft in (SUag^Sotl^ringen übernal^m. 2)ie im ^al^re 1849

in 2)eutf(^lanb al^ öffentli^eö SSer!e]^r§mitteI eingefül^rte Xelegrapl^ie, bie feit ber

©rünbung be§ S^orbbeutf^en S3unbeg üon ber $oft getrennt tüax, bilbete öom 1. Qanuar
1876 ab im ©ebiete ber Sf^eidj^^oftöertüdtung mit biefer tüieber eine gemeinfame S^^er-

tüattung. 3^r gefeilte fid^ feit bem ^Ql^re 1877 oB neue§ Sßerfel^rgmittel bag gern-

f)3red^rt)efen gu.

IRcd&tU^e StMurtQf ©efeftöebuitö unb llBetotbnungen.

^ie re(f)tlid^e ©teltung be§ ^oft- unb Slelegrapl^enlüefen^, ferner ba§ gegenfeitige

Sßerl^ältnig ber in 2)eutfd^Ianb beftel^enben brei ^^eriDaltungen ift burd^ bie SSerfaffung

ber ^eutfd^en 9fleid)^ üon 16. 5tpril 1871 geregelt, ^anad^ unterliegen ba§ ^oft« unb
SteIegra|:)I)enlüefen ber S3eauffid)tigung unb ©efe^gebung beg SDeutfd^en 91eid^§ unb
lüerben für beffen gangeg ©ebiet al§ einl^eitlidje @taatgt)er!e^r§anftatten eingerichtet

unb öertDaltet. S3at)ern unb SBürttemberg l^aben gtüar i!^re eigene $oft» unb ^lele»

gropl^enöertüaltung bel^alten, bem 'tReidje ift jebocf) auöfd^Iie^lid^ öorbel^alten bie ^e*

fefegebung über bie befonberen Sßorred^te ber $oft unb ielegrapfjie, über bie red^tlii^e

©tellung gum ^ublüum, über ha^ ^ofttaj« unb ^ortofreil^eittüefen, aufgenommen
bie reglem^ntarifd^en unb STarifbeftimmungen für ben inneren S5er!e]f)r t)on S3at)em unb
SSürttemberg; ferner ftel^t bem Sf^eid^e p bie Sf^egelung be§ $oft- unb ^elegrapl^en*

öerfel^rg mit bem 5(u§Ianbe mit 5(ugnat)me be§ eigenen unmittelbaren SSer!e]^r§ SSaigern^

unb SBürttembergg mit feinen bem ^ei^e nid)t angel^örenben ^ad^barlänbem.
^al^lreid^e @efe|e unb reglementarifi^e ^erorbnungen finb infolge biefer SSer«

faffung^öorfd^rift erlaffen tüorben unb l^aben, inbem fie bie ©runblagen für eine ge»

orbnete ganbl^abung be^ ^oft« unb Slelegra):)]^enbienfteg fdjufen, einen erl^eblid^en

©influfe auf bie gebeipd^e entmidfelung . be§ ^oft«, ^elegrapl^en« unb gernfprerfi-

öerfel^rg in 2)eutfd)lanb ausgeübt.

Organifation.

5ln ber (Spifee ber beutfd^en 9f?eic^gpoft' unb Xelegrapl^enöertDattung ftel^t ber

@toatgfe!retär be§ 9fleid)gpoftamt§ in ^Berlin. SDie Leitung unb S3eauffid)tigung be§

Sßetriebeg ift 41 Oberpoftbire!tionen übertragen tüorben. Qux SSal^rneljmung be§

eigentlid^en S3etrieb§bienfte§ gibt e§, je nad) ber 9Xrt unb bem Umfang ber ju erlebigen-

ben ©efd^öfte, $oft*, Slelegrapl^en« ober gernfpred)ämter unb ^^oftagenturen. 2)ie

^oftömter weihen eingeteilt in fold)e für ben Drt^bienft unb in Söaj^npoftämter. 3ur
SKa^rnel)mung be§ neuerbingg eingefül^rten $oftfd)ed« unb Überiüeifungöbienfteg finb

ferner $oftfd)edämter eingerichtet trorben. togerbem beftel)en feit ettva gtüei ^al^r«

sehnten al^ §ilf^anlagen für ben ^oft« unb Slelegrap^enbienft auf bem flauen ßanbe
^oft^ilfgftellen unb Stelegra^l^enl^ilföftellen. 34li^eid)e amtlidie $8er!auföftellen für

^oftnjertjeid^en bienen bem ^ublüum jur (Srleid)terung beim ^Be^uge öon ^oftwert-
jeicljen.

S" S3at)ern ift bie oberfte fieitung beg ^oft» unb STelegrapl^enbienfte^ bem TOni-
fterium für S^erfel^röangelegenl^eiten zugeteilt, bei n?eld)em eine befonbere ^oftab*
tcilung beftel)t. 211g ^esir!öbel)örben finb 9 Oberpoftbireftionen uorl^anben, benen bie

^oft' unb ^elegrapl^enanftalten unterftellt finb. ^n ^Württemberg bilbet bie ^^i^tral-

inftanj für ha^ ^^oft- unb ^elegrapl^enmefen ha^ 9}iinifterium für augn)ärtige Ange-
legenheiten, bei bem eine Sßer!e^r»abteilung errid)tet ift. tiefem 9JJinifterium unter«

georbnct ift aU SDire!tit)bel)örbe bie @eneralbire!tion ber Soften unb ^Telegraphen,
ber bie ßeitung unb S3eauffid)tigung be§ Setriebö bei ben ^oft« unb STelegrapl^enan-

ftalten obliegt. §Iudf) in S3at)ern unb SSürttemberg befte^en ^oftfdjedfämter, ^oft-
ogenturen fotoie $oft« unb ^elegrapl^enl^ilf^ftellen.
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^adj ber ©tatifti! be§ ^aljve^ 1908 betrug in ^eutfd^tanb (Sf^eid^gpoftgebtet, S3ai)ern

unb äi?ürttemberg) bie ©efamtjal^I

ber ^oftanftalten 40 566

„ ^elegrapl^enanftalten 41276

„ gernfpred)Qnftalten 33 551

S5ei einem giäc^enraunt t)on 540 778 qkm unb einer ©inmo^nersa^l t)on 60 641 278

entfiel im 2)eut}d)en 9?eid^ fomit:

je eine ^oftanftalt auf 13,34 qkm ©runbflöd^e unb auf 1495 SiniDol^ner

„ „ 3:eIegrapI)enonftaIt „ 13,10 „ „ „ „ 1469

„ „ gernfprerfianftalt „ 16,10 „ „ „ „ 1807

3n begug auf bie ^id}tig!eit be§ S^e^e^ ber $oft*, Slelegrap^^en- unb gernfpred)«

onftalten marfd)iert ^eutfä^Ianb mit an ber «S^i^e aller ^ulturlänber. (Srtüägt man
ferner, bafe beifpiel^ireife bie ^a^l ber ^oftanftalten im Sf^eid^^poftgebiet t)om ^^^re

1870 bia sum ^al^re 1908 öon 4641 auf 34 286 angeit)acf(fen ift, ha^ bie Qd^l ber Stele«

grapl^enanftalten in biefem ©ebiet, bie bei ber Bereinigung ber Ü^eid^^telegrapl^en«

öertpaltung mit ber 9?eidf)§poftt)errt)altung atn 1. Januar 1876 [idj auf 1686 belief, big

sunt göljre 1908 auf 32 921 geftiegen ift unb ba^ ber gefamte gernfpre(f)bienft alä neue§

S5er!e]^rgmittel l^in^ugetreten ift, fo !ann man o^ne tüeitere^ ermeffen, meieren ge»

tüaltigen 5tuffd}h)ung ba§ $oft*, STelegrapljen* unb gernf|:)rec^ii:)efen in ^eutfc^lanb

tüä_^renb ber legten gal^rge^nte genommen l^at, unb Weidje aufeerorb entließe S3ebeutung

biefe ftaatlid)en SSer!e!^rgeinri(|tungen gegenipärtig für bie perfönlic^en unb tüirt«

fd)aftli(^en SSe^iel^ungen ber S3et)öl!erung befi^en.

Sieben ben ^oftanftalten im ^ttlanbe unterl^ält bie 9ieid)§poft» unb Stelegrap^en*

öernjaltung ^ur ßeit noc^ ettüa 180 ^oftanftalten in ben beutfd}en ©d^u^gebieten nnh
31 ^oftanftalten in fold)en fremben Säubern, in benen enttüeber an(i} anbere Kultur*

ftaaten eigene ^oftanftalten im ^titereffe il^re^ ^eimifc^en §anbel§ errid^tet^aben, ober

in benen bie ßanbe^^^ofteinric^tungen fo mangelhaft finb, ba^ fie für bie 'iScxUtjx^'

bebürfniffe ber auf ben betreffenben fremben ^lä^en too^nenben beutfdjen Ü^eid)^«

angel^örigen nid^t au^reidjen.

2)a§ $erfonal, ha^ jur S5ett)ältigung be^ ^oft«, Xelegrapl^en* unb gernfpred^*

bienfteg in 2)eutfc^lanb mit (Sinfd^luf t)on S3at)ern unb ^S^ürttemberg erforberlid^,

ift, beüef fid) im ^a^re 1908 auf 106 693 S3eamte, 138 558 Unterbeamte, 1705

5^oft^alter, 5341 ^oftillone, gufammen auf 252297 ^öpfe, o^ne bie gilf^ftellenin*

l^aber unb bie im 3(rbeiteroerl)ältnil ftel^enben ^erfonen.

®ie feften politifd)en SSerl^ältniffe infolge ber ©rünbung be§ neuen ^eutfc^en

^eid)§ Ratten ganbel, ^^^uftne unb ha^ gan^e (Srmerb^leben ^u einem ungeahnt

fd)nellen ^uffd)n)ung geführt, tiefer raffen Gnttüidelung ber ool!§n)irtfd^aftlic^en

Slxöfte l^atte bie ^oft bei i^ren ßinri^tungen 9^ec^nung ju tragen. (5§ entftanb auf

bem Gebiete be^ ^oftmefen^ eine Qeii fortgefel^ter ^er!e^rlerleid}terungen unb ^Ber*

!el)r^oerbefferungen fotüie be^ inneren ^u^baiieg ber organifd^en (Sinrid)tungen. ^ie

S3etriebgformen unb SSerfenbung^bebingungen iDurben t)ereinfad)t, neue SJ^öglid)*

feiten ber 9^a^ri(^tenöermittelung gefd)affen unb bie Tarife mieber^olt ermößigt. (Sin

befonber§ glürflidfjer Umftanb tüar e§, ba^ gerabe lüä^renb ber l]e\t ber ftörfften SSer»

!e^r§entrt)irfelung in ber ^erfon be§ erften (^kneralpoftmeifterg beg neuen i)eutfd^en

iReid^g, öeinrid^ üon 6tepl)an, an ber (Spille ber Sfleid^^poftoermaltung ein DJ^ann mit

eminenten ©eifte^gaben unb mit l^eröorragcnber organifatorifd)er unb fd)öpferifd^er

^aft ftanb, ein SD^^ann, ber für bie SSerfel^röbebürfniffe ber Qeii einen fi^arfen S3lid

l^atte unb e§ Derftanb, burc^ <Sd)affung neuer iüie burd^ ^tredmägige to^geftaltung

tjor^anbener TOttel ber (Entfaltung be§ $oft' unb ^ele9ropl)enoer!el)rg in 2)eutfd)lanb

bie SBege gu ebnen.

13*
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©ein t)or3ügli(^e§ Drgantfationgtalent unb bie gro^e Seiftunggfäl^tglett ber

beutf(^en $oft famen im neuen ^eutf(^en 9ftei(f)e guerft bei ber Stätigfeit ber gelbpoft

im ^eutfd)»gran3öfif(f)en ^iege t)on 1870—71 gur Geltung, ^nner^alb tüeniger

Xage mar bei SBeginn be§ ^iegeg bie SJ^obilmad^ung ber beutfd^en gelbpoft für ju«

fammen 60 gelbpoftanftalten beenbet. Slrofe ber immer größer n)erbenben 5lu§-

bel^nung be§ Slrieg§fdjQu)3late§ h)urbe burd^ ßinrid^tung geeigneter geIb)3oft!urfe für

eine ftetige $8erbinbung jtüifd^en ber §eimat unb ben mit ben Gruppen marfd}ierenben

mobilen g-elb^oftanftalten geforgt. töeld^en Umfang ber beutfi^e gelbpoftbienft in

granfreic^ ongenommen l^atte, mögen nad)ftet)enbe ßal^len behjeifen, bie bem im
Verlage t)on ^uliu^ (Springer in S3erlin im ^aijxe 1905 erf(f)ienenen Sßer!e „3m 3^i<i}en

be^ $8er!e]^rl" entnommen it)orben finb. Qux SSa'^rnel^nmng be§ beutfd^en gelbj^oft»

bienfte^ tüaren in granfreirf) 77 gelbpoftanftalten unb 136 gelbpoftrelai^ tätig, bei

benen 1826 ^Beamte unb Unterbeamte öertüenbet tüurben. ^Die Sänge ber beutfd^en

geIb|3oft!urfe belief fid^ auf 5100 ^lometer auf einem giädjenraum öon 280 000
Ouabratülometern. SSon ber beutfdjen gelbpoft tüurben runb 90 TOllionen S3riefe

unb $oft!arten, 2,5 TOlIionen Leitungen, 2 TOllionen Ratete unb 60 TOlIionen Staler

bareg ®elb lüäl^renb be§ ^iegeö beförbert. ^lugerbem tüurbe in ben befefeten fran«

göfifd^en fianbe^teiten für bie ^ufredjtl^altung be^ ßanbe^poftbienfte§ ©orge getragen.

SBie gering bemgegenüber bie Seiftungen ber franjöfifd^en ^elbpoft tüaren, fonnte man
in jener geit oft au§ bem 93^unbe frangöfifd)er befangenen "^ören, bie namentlich

barüber flagten, ba^ fie tüäl^renb be§ gelbgugeg nid^t eine einzige 9^ad}rid)t öon il^ren

togel^örigen erljalten l)ätten unb i^nen fold)e aud} nid^t l^ätten geben fönnen. ^ie

ftänbige ^erbinbung ber beutfd^en STrup^jen mit ber §eimat unb bie il^nen an§> ber

©eimat ^ugelienben 9^ad^rid)ten öon bem Qubel, ber bort über bie beutft^en SBaffen*

erfolge ]^errfd)te, l^aben nic^t lüenig pr S5elebung be^ ^H^ute^ unb ber (Sntfd}loffenl^eit

ber STruppen beigetragen, ^egljalb ^ai, tvie in ber 9f^eid)gtag§fi^ung t)om 22. "äpiil 1871

allfeitig banfbar anerlannt lt)urbe, aud) bie beutfi^e ^elb^^oft an hen Erfolgen beä

®eutfc^*gran3öfifd)en ^iege§ t)on 1870—71 an il^rem STeile mitgetüirft.

@ine ber erften Sf^euerungen (Biep^an§> toax bie burd^ ^erorbnung üom
6. Quni 1870 erfolgte Sinfül^rung ber ^oft!arte, bie j^eute im 9f?ac^rid^tent)er!e]^r un-

entbel^rlid^ geworben ift. Obgleid) Ofterreid) fie bereite feit bem 1. Oftober 1869 aB
^oftüerfenbung^gegenftanb gugelaffen l^atte, ift fie bod) eigentlid) eine (Srfinbung

©tepl)an§, benn fdion 1865 l^atte biefer fie auf einer ^onferenj beg beutfd^'üfterreid^i-

fd)en ^oftöereing in ^arl^rul^e (S3aben) jur ©infül^rung empfol^len. SSeld^e S3ebeutung

fie alg S3er!e]^r§mtttel befi^t, möge bie Xatfad)e bereifen, ba^ im 2di]ie 1908 allein

innerl^alb be§ 9f?eid^§poftgebiet§ mel^r al^ 1500 TOllionen ^oftfarten beförbert iüorben

finb. Ungead^tet biefe§ aulgebel^nten ©ebraud^^ ber ^oftfarte lä^t fid^ nid^t annel^men,

ha^ i^xe Sinfül^rung eine ©d)h)äd^ung be^ S3rieft)er!e]^r§ gur ^olge gel^abt l^at. 2)iefer

l^at öielmel^r tro^bem fortgefe^t zugenommen unb im igal^re 1900 nod^ eine er()eblid^e

@tär!ung burd^ SSerbilligung be§ $ortoö infolge (Srp^ung ber ©etüidjt^ftufe für ben
einfadjen 93rief oon 15 auf 20 ©ramm erfal^ren.

"äudj auf anberen ©ebieten be§ Sßriefpoftoerlel^rg, ber hk Seförberung tjon ge«

lüö^nli d)en unb eingefd^riebenen S3riefen, ^oft!arten, i)rudfad^en, SSarenproben imb
©efdjäftgpapieren foitjie ber Leitungen umfaßt, traten SSerbefferungen ein. ^m ^al^re

1872 n)urbe ha^ 9}?eiftgetx)id^t ber 2)rudfad)en im ^nlanböerfe^r öon 15 2oi auf ein

$funb erl^öl^t, unb wenige 3al)re fpäter erfolgte bie (Srl^öl^ung be§ SO?eiftgemid)tg ber

2)rudfad)en auf 1000 g. gierburc^ ift bie SSerfenbung literarifd^er SBerfe njefentlid^

erleid)tert unb geförbert lüorben. @ine tüeitere 5Iu§be]^nung ber ^rudfad^enbeförberung
mit ber $oft tt)urbe burd) bie ßulaffung öon ^rud[ad)en al^ augergettJöl^nlidie geitungä'
beilagen ge[d)affen, eine ßinrid^tung, bie befonberg für bie 9Äaffent)erfenbung öon
S)rudfad)en öon ^o^em SBert ift, tüeil fie bem 5Ibfenber bie SJJül^e erf^art, bie Beü-
bungen einsein gu abreffieren. ^en SSün(d)en be§ ganbel^ftanbeö entfpred)enb tüurbe

femer ha^ aj^eiftgetüi d)t ber SBarenproben Don 250 g auf 350 g erl^ö^t; außerbem
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lüurben aU neue SSerfenbungögegenftänbe gegen ermäßigte STaye t)om 1. ^pxxl 1900 ob

Qud^ im tnlänbifd^en ^erlel^r ©enbungen mit ©efdjäft^papieren gugelaffen. ^m Qei-

tung^öerfel^r tüurbe bie erleid^ternbe (Sinrid^tung getroffen, ha^ and) für fürgere Qeit'

räume at§ ein SSiertelial^r, nämlic^ für ^Wei 5Q?onate ober für einen SO^onat, 5lbonne-

ment§ innerl^db be^ S)eut|(f)en "iReid)^ gugelaffen n^aren. ^nd) tüurbe im tofang biefe§

gal^r^unbertö eine öollftänbige ^Neuregelung ber ©ebül^rentarife für bie ß^itung^be-

förberung burd^ bie $oft Vorgenommen, um bie ©ebü^ren beffer in ^inüang mit ben
Seiftungen ber ^oft ^u bringen. (SnbUc^ ift in neuefter geit hen S3al^n^ofäbud)!^änbIern

feiten^ ber beutfd)en ^oftüerttjaltungen gegen ä^^Iung mäßiger ©ebül^ren bie SONöglid^«

teit geboten trorben, bie öon il)nen belogenen 3^itungen unmittelbar nad) tofunft ber

gu i|rer Söeförberung benu^ten ©ifenba^n^üge auf bem SSa'^n'fjof am S3ai^npofttt)agen

in ©mpfong gu nel^men.

Qnx SSerbefferung be§ ©djalterbienfte^ finb bei allen ^oftanftalten ben örtlid^en Sßer*

l^öltniffen entfpred^enbe (Sinriif)tungen getroffen tüorben. ^ierp finb and) bie feit 1898
innerl^alb ber Sd^alteruorröume errichteten befonberen äRar!ent)er!aufftänbe precfinen;

femer finb gal^lreicfie $oftix)ertsei(f|enautomaten in ben legten gal^ren befd^afft JDorben,

um bem ^ublüum ben SSegug ber ^ofttoertsetdien gu erleicl)tern unb bie 9}^öglid^!eit gu

bieten,fie aud^ au^er^alb ber ©d^alterbienftftunben fid^ p befd^affen. 2)er ^erbefferung

beg ©d^altert)er!e]^r§ bienen aud^ automatifdje ©inrid^tungen pr (Sinlieferung öon
©infd^reibbriefen. ^^ur (Srleid)terung ber ßinlieferung t)on ^riefpoftgegenftänben finb

ougerbem bie Srieffaften fortgefe^t vermehrt Sorben. Q^re göT^l i^ ü^eid^^^oftgebiet,

bie im Qa^re 1871 fid^ auf 24 703 belief, ift bi§ jum ^a^re 1908 auf 124 332 geftiegen.

Qnx ^efd)leunigung ber (loftbienftlid^en S3e^anblung ber S3riefe tüerben feit ettüa 10
gal^ren in ioeitem Umfange Stempelmafd^inen benu^t. S)ie ©efamtgal^l ber t)on ber

beutfc^en Sf^eid^^poftöertüaltung beförberten S3rieffenbungen ift toäl^renb ber g^it t)on

1871 big 1908 \)on 656 9}ällionen auf 7750 SJ^llionen angetoad^fen, toölfirenb hie @e»
famt^al^l ber in ®eutf(^lanb mitßinfdjlug t)onS3at)ern unb ^Württemberg beförberten

S3riefpoftfenbungen fid^ im ^atjxe 1908 auf runb 8550 TOllionen belief, eine ^erfel^r^-

jiffer, bie t)on feinem anberen europäifd^en £anbe erreid^t toorben ift.

@ine gang befonbere gürforge l^aben bie beutfd^en ^oftüertoaltungen bem burd)

bie $oft vermittelten ^afetoerfel^r angebeil^en laffen unb baburd^ erreicht, ha^ ber l^ofta*

lifdje ^afetbienft in ^eutfd^lanb benjenigen in ben meiften anberen Säubern toeit über*

ragt. 2)iefer günftige Erfolg berul^t fel^r toefentlid^ auf ber (Sinfad)^eit unb 93illig!eit

ber Tarife für $a!ete big gur ©etüidit^grenje von 5 kg, bie feit bem 1. ^oiti^^^T^ 1874
gegen ben einl^eitlic^en $ortofa^ Don 50 $f. auf alle (Entfernungen innerl^alb SDeutfd)«

lanbä (aud) nad) Ofterreid^«Ungarn), mit ^u^nal^me ber (Entfernungen big ^u 10 geo-

grapl^ifc^en Steilen, für meld)e ber ermäßigte ^ortofa^ von 25 ^f. feftgefefet ift, üer«

fanbt iüerben fönnen. 2)aneben i^aben bie geringen toforberungen in begug auf bie

SSerpodung ber 'Ratete ebenfalls an ber günftigen (Enttüidelung beg ^oftpa!etüer!el)r§

in ^eutfd^lanb förbernb mitgert)ir!t. Obgleid) bie $oft ^afetfenbungen big gum @emid)t

öon 50 kg gur S3eförberung annimmt, befte^t il)re tofgabe bod) öorjuggmeife im SSer*

fanb üon Sparen in Heineren ajJengen. ^emgemö^ l^at ba^ ^urd^f(^nittggen)i(^t ber

im 9^eic^0poftgebiet im ga^re 1908 beförberten portopflid^tigen $a!ete and) nur 3,9 kg

betragen. 2)ie Grmöglic^ung billiger birelter SSejiel^ungen auf toeite (Entfernungen

l^ot bem ©emerbeflei^e erl^eblid^en S3orfd^ub geleiftet unb ift ben n)irtfd)aftlid)en ^^er-

l^öltniffen aller (Ermerbgftönbe gugute gefommen. Qni @rleid)terung ber ßinlieferung

Don ^afeten ift in ben Orten, in benen bie $a!etbeftellung burd) mit ^ferben befpannte

Sßagen ftattfinbet, bie ©nri^tnng getroffen iuorben, ba^ bie ^Begleiter ber Söeftell-

tüogen untermegg $a!ete annel^men unb fogar auf öorl^erige S3enai^rid^tigung aug ber

2Bol)nung ab'^olen. gerner ift üertrauenghJürbigen girmen, bie öiele ^afete abfenben,

ouf i^ren SBunfd) geftattet Sorben, bie ^afete felbft poftüerfanbfertig üorgubereiten

unb fo ber 5lufgabepoftanftalt ju überreifen, um bie SSeiterfenbung ber $a!ete gu be-

fd)leunigen. Qux Söeförberung finb nid^t nur ^aieic mit unbegrenzter SSertangabe,
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[onbern feit Sßegtnn be^ ^atjxe^ 1872 aud^ eittöefd^riebene $a!ete gugelaffen. ^uf
@runb ber günftigen SSorau^fe^ungen Ijat ficf) ber burd^ bie beut[d^e ^oft vermittelte

$afett)er!e^r feit bem SBeftel^en be^ 2)eutfd)en 9f?eicf)g ganj geiraltig entmidfelt. (Sr

belief fid) im ^a^re 1908 auf runb 258 ^millionen ©türf, troöon ettDa 246 DJällionen

(Btixd auf ha^ ^elrfj^poftgeBiet entfallen, in tueld^em im Qal^re 1871 nur ettüa 32 Tlill

'Ratete beförbert trorben finb. Qux S3ett)ölti9ung fo großer ^afetmaffen, bereu (Sin-

lieferung gu brei Sßiertel in ben äbenbftunben erfolgt, l^aben ^erfenbungöformen unb
Sinri(^tungen gefd^affen tüerben muffen, bie ben S3etrieb vereinfachen, ol^ne i^^m bie

erforberlic^e @irf)er]^eit ju ne!)men, bie aber aud) gleid^^eitig ber l^eutigen ^uöbel^nung
beö (Sifenbal^nne^e^ unb ben Srforberniffen beg (Sifenba^^nbienfte^ angesagt finb. 2)ie

ßeiftungen ber beutfd^en $oft für ben $a!ett)er!el)r üerbienen um fo mefr l^eröorge-

l^oben äu tüerben, aU bie ^oftüertüaltungen in mel^reren anberen europäifd^en fiänbern,

njie 3. 33. in granheid^ unb S3elgien, fid^ überl^aupt nid)t mit ber S3eförberung von
^afeten befaffen. ^^n ben Säubern ober, in benen bie $oft Wie in ®eutfd)lanb aud) ben

$a!etbienft beforgt, ift biefer nirgenb^ mit alleiniger ^lulnal^me ber ©d^treij, gu ber S3e«

beutung gelangt lüie in 2)eutfd)lanb. ^en 258 TOllionen in SDeutfd)lanb beförberten

$oftpa!eten fteljen gegenüber 109 9}Mionen in ©roPritannien, 68 TOllionen in Öfter-

reid), 37 9}?iltionen in- Ungarn, 14 TOllionen in 9iu|lanb, 17 9J?illionen in Italien, 32
^[Rillionen in ber ©d^njei^, 7V2 TOllionen in ^änemar! unb 5 aTtillionen in @d)ir)eben.

5luf einen SintDol^ner entfallen aufgelieferte '^altie in SDeutfc^lanb 7,9, ©rofebritan*

nien 5,5, Ofterreid^ 3,6, Ungarn 2,8, 9^uglanb 0,3, Italien 1,2, in ber (Sd)tt)ei3 14,1, in

2)änemar! 5,4 unb in ©d^tueben 2,8. ®ie groge ßat)\ ber ^oft:pa!ete in ber ^Bdjtvei^ finbet

il^re (Sr!lärung fotüol^l in ben huxd^au^ vortrefflichen (Sinrid^tungen ber fd^tveigerifd^en

^oftvertvaltung aB aud^ befonber^ in bem Umftanbe, bag in ber ©d^tvei^ ein fo überaus

ftarfer Sfleife- unb ^rembenverfel^r l^errfc^t, tvie er in gleidjem Wa^e in feinem onberen
£anbe befte^t.

(Sine gervorl)ebung verbienen aud^ hie (Sinrid^tungen unb ßeiftungen ber beutfc^en

$oft auf bem ©ebiete be§ ^oftbanfnjefen^, ha^ ficf) auf ben gefamten ^oftantveifungö',

^oftauftrag§«, ^oftnad^nal^me» unb ^oftfd^edbienft erftredt. ^er für ben Meinbar«
verfel^r eingefüljrte ^oftantveifung^bienft irurbe fortgefe^t ben S3ebürfniffen ent-

fpred^enb auggebilbet. S)em§ufolge ift bie urfl^rünglic^ auf 150 'ifflaxl befd^rönfte §üd}ft-

fumme einer $oftann)eifung nad^ unb nad) auf 800 Tlaxl erl^ö^t tDorben. ©ine tvefent-

lid)e SSereinfad^ung unb Erleichterung l)at ber $oftanV?eifung^ver!e]^r feit bem 1. Öfto-

ber 1883 baburd) erfal^ren, ha^ bie auf ^oftantveifungen einge^enben ©eiber an ©iro-

^nben ber 9?eid)§ban! auf beren SBunfd^ nid^t bar au^ge^al^lt, fonbern il^rem ^onto
bei ber $Reid^§ban! gut gefd^rieben iverben. 2)iefe§ SSerfal^ren, ha^ eine S3erminberung be§

S3arver!e]^rö l^erbeifüljrt unb bal^er ebenfo bem Qntereffe ber $oft tt)ie ber (Smpfänger
bicnt, ift im Saufe ber ^af)xe fortgefe^t au^gebilbet unb auf tDeitere ^eife be^ ^ublt-

fumg unb auf S3e]^örben auögebel^nt tvorben. ^ux ^exi erftredt fid) ber $oft«©irover!el^r

nid)t nur auf bie ^luöjal^lung von ^oftantveifung^gelbern, fonbern aud^ auf bie Ein«

jal^lung fold^er (SJelber, femer auf ben ^ax» unb ©elbübertveifungöverfel^r ber (SJenerol-

poftfaffe, ber Sejirfg^Ober^oftfaffen unb ber (5Jiro«$oftämter untereinanber. 'i}lad) ber

8tatifti! von 1908 tnaren im Üleid^^i^oftgebiet allein, auger für bie ©eneralpoftfaffe in

S3erlin, für 40 Oberpoftfaffen unb 388 '^oftämter bei ber 9?eid)öban! ©irofonten er»

öffnet. 2)er (SJefamtbetrag ber burd^ ©iro eingegal^lten ^oftantveifungen i^at fid^ auf
runb 321 TOllionen Waxl unb ber ©efamtbetrag ber burd) ©iro augge^al^ltcn ^oft-

antveifungen auf 2718 a)?illionen Waxl belaufen.

^a§ $oftauftrag§verfa!^ren, eine ©rfinbung ©tepl^onö, ift in ^eutfd)lanb am
15. D!tober 1871 eingefül^rt tvorben, um ben SBünfd^en be§ ^anbelöftanbeö entfpredjenb

eine bequeme @elegenl)eit jnr ©injie^ng von Heineren ©elbbeträgen gegen 'än^ijän-

bigung ber ©d^ulburfunbe gu fdjaffen, irogu in jener ^eit ein umfo grögere^ S3ebürfnig

vorlag, alö ha^ l^eutige D^adma^meverfal^ren bamalö nod) nid^t beftanb. ^ie günftige ^uf

•

naljme, bie bie $oftaufträge ober ^oftmanbate, tvie man fie bamaB nannte, beim
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^ublüum gefunben l^atten, fixierte im ^ol^re 1876 ju einer SrtDeiterung biefe§ SDienft*

gtüeige^, inbem ^oftaufttäge anä) gur SSorgeigung t)on SBed^feln be^^ufg (Sin^olung ber

5(nnal^meer!Iärung feiten^ be^ SSegogenen benu^t trerben !önnen. gerner tünrbe bie

Sinnd)tnng getroffen, ha^ bie $oft anf SBunfc^ ber ^Ibfenber bie Söeitergabe ber SBed^fel

an eine gnr ^rotefter^ebung befugte ^erfon ober an eine britte ^erfon innerl^alb

2)eutfd)lanbg beforgt. 9^enerbingg ift biefe§ SSerfaJ^ren nocf) tüeiter baburd) erleichtert

hjorben, ba^ bie $oft felbft burd) i^re togeftellten in allen nid)t üertoidelten gälten bie

^rotefterl^ebung an^fül^ren lägt.

(Sine oollftänbige Umgeftaltnng ift mit bem ^oftnadinal^meöerfa^^ren üorgenom»

men toorben. Urf:prüngli(^ beftanb hie (Sinrid^tung ber fogen. -^oftoorfd^üffe, b. 1^. ber

5(bfenber einer ^oftoorfdjugfenbung !onnte fid) bei ber ©inlieferung ber ©enbung fd^on

einen ^oftüorfd^ug öon ber ^oftanftalt au^gal^len laffen. ^iefe ungerechtfertigte SSer«

toenbung t)on @taat§gelbern tüurbe befeitigt unb ba^ SSerfa^ren berartig abgeänbert,

ha^ bie Beträge bem äbfenber nid^t mel^r fogleic^ bei ber (Sinlieferung ber Beübungen,

fonbem erft nac^ erfolgter (Singie^ung burd^ bie SSeftimmung^poftanftalt im SBege ber

^oftantüeifung au^gegal^lt tDerben. t)a^ fo abgeänberte S^at^nal^meöerfal^ren, ha^ auf

alle S3rief* unb ^afetfenbungen angenjanbt trerben !ann, l^at fid^ im ßaufe ber ßeit,

gum Xeil unter S3eeinträd)tigung be§ $oftauftraggt)er!e^r§, in umfangreid^er SSeife

entmidelt. ^m ^aijxe 1908 betrug in ^eutfd^knb ber ©efamtbetrag ber ^oftnad^*

nahmen runb 1132 TOllionen maxi, tüooon 1080 TOllionen 9?^ar! auf ha^ SRei^gpoft»

gebiet entfallen, toä^renb in biefem ber ©efamtbetrag ber ^oftöorfd^ugfenbungen im
gal^re 1871 nur 11 TOllionen Mail au§mad)te.

SSon einfc^neibenber SBirfung für ben galjlung^öerlel^r ift bie neuefte (Errungen*

fc^aft ber beutft^en ^oft auf bem (Gebiete be§ ^oftbanfmefen^, ha^ imgatjre 1909 einge-

füf)rte ^oft'Übertoeifungg'unb ©(^edöerfal^ren. gür biefengn^ed finb inner^^alb beg

9f?eicE)^poftgebiet^ neun ^oftfd^edämter eingerid)tet, t)on benen jebe^ für mehrere Dber»

^oftbireftion^bejirfe beftimmt ift. Sieben ben ^oftfd^edämtern ftel^en fämtlic^e ^oftan-

ftalten im ^ienfte be§ ^oftfcE)edöer!el^r§, inbem fie bareSingal^lungen auf $oftfd)ed!onten

entgegennehmen unb bare to§gal^lungen auf 5(ntoeifungen ber ^oftfd^edämter leiften.

S)ie gül^rung ber $oftfd)ed!onten gel^ört gu ben Obliegenheiten ber ^oftfd^edömter, bie

olle hei ben ^oftanftalten für ^ontoin^ber gemachten ßin^alilungen bem ^onto gut*

fd^reiben unb bie öon .^ontoinl^abern gemad)ten ^Ibl^ebungen bem i^onto gur Saft

fd)reiben, fotoie ben ©iroüerfei^r gmifd^en ben einzelnen ^ontoin^bern vermitteln.

S)urd^ ein 3n)ifd}en ben brei beutfd)en ^oftöerii^altungen abgefd)toffene§ Übereinfommen
iftber ^^oftfc^ed' unb Übertüeifunggt)er!e|^r in gan^^eutfdjlanb auf gleichmäßigenSa^en
burd^gefül^rt, fo ha)^ aud) in biefer ginfid^t ha^ 2)eutfd)e Sfleid^ alä ein ein^eitlic^eö ^ex»

fe^r^gebiet fic^ barftellt. 9?euerbing§ ift ha^ S3erfa]^ren aud^ auf ben SSerfel^r mit ber

(Bdjtvei^ unb mit Ofteneid^*Ungarn au^gebe^nt morben. (Sinem toie großen S3ebürfnig

bie neue ©inrid^tung im beutfc^en SSerfel^röIeben entf^rod^en l^at, baöon liefert einen

übergeugenben S3elt)ei^ i^re überaus günftige ^lufnal^me in hen Greifen be§ ^ublüumS.
gnner^alb ber furjen 3eit feit ©infüljrung be§ $oftfd^edbienfte^ in 2)eutfc^lanb tvax

md) bem ^Imt^blatt beg 9fleid)gpoftamt§ dlx. 33 oom 10. Tlai 1910 bie 3a{)l ber ^nl^aber

Don ^oftfd^edfonten allein im Üleic^^poftgebiet bi§ (5nbe 5lpril 1910 auf 41 136 geftiegen.

^uf biefen $oftfcf)ed!onten tüaren al§ ®utfd)riften im 5Ipril 758V3 SO^illionen äJ^ar!

gebucht, tpöl^renb runb 751 SJällionen Tlaxl ben ^ontoinl)abern jur fiaft gefdjrieben

maren. 2)a§ ©efamtgutl^aben ber .^ontoinl^aber betrug (Snbe 5lpril 1910 etma 78V2
SD^illionen Tlaxt 5lu§erbem rtjurben im SSerfel^r ber $oftfd)edämter be^ 9f?eid^§poft'

gebiete mit ben öfterreic^ifdjen, ungarifd^en unb fdfiltjeigerifc^en $oftfdf)edbienftftelleh

im !monat ?(pril 1910 runb 8 SU^illionen SJ^ar! umgefe^t.

S5efonbere ^ufmer!fom!eit ift in ^eutfd)lanb oon jel^er ber fd)leunigen unb fidleren

Aufteilung ber eingegangenen ^oftfenbungen an bie (Smpfänger gugetoenbet Sorben.

2)er 93eftellung§bienft ift bemgufolge fortgelegt öerbeffert hjorben. ^ad) hen ^^or-

f^riften ber ^oftorbnung erftredt fid) je^t bie ^flid)t ber ^oftoermaltung gur S3eftellung
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ber angefommenen ^oftfenbuitöen im Ort^Beftellbesir! auf getüöl^nltd^e unb einge-

f(^riebene S3rief* unb ^afetfenbungen, auf (Senbungen mit SSertangabe bi§ einfc^liefe'

lief) 3000 Tlaxl, auf ^oftauftröge, auf ^oftantöeifungen nebft ben ©elbbeträgen, auf

^(blieferung^fd^eine unb ^oftpafetabreffen p Beübungen mit SBertangabe, bie felbft

ni(f)t beftellt tDerben !önnen, \otvk auf ^afetabreffen gu gollpflicfitigen Jßafeten. SDie

Oberpoftbireftionen finb feit einiger Qeit ermäd^tigt, im Ort^beftellbe^ir! aud^ ©en«
bungen mit einer SBertangabe Don über 3000 Tlaxl big einfd^Iieglid^ 6000 SJ^ar! beftellen

3U laffen, fofern fic^ bagegen feine S3eben!en ergeben. Qm ^efd^teunigung ber S3e'

ftellung ift für eine ^niaijl bebeutenber S^erfel^r^plä^e \)ie Einrichtung getroffen tüorben,

\)a^ ben gur S3eförberung öon S3rieffenbungen öorjug^lDeife benu^ten fd^nellfal^renben

^ifenbal^n^ügen ©ortierbeamte unb Uiiterbeamte ber Ortäpoftämter entgegenfahren,

um fd)on untertoeg^ im S3a]^npoftn)agen bie S!5erteilung ber Srieffd^aften nad^ ben

einzelnen Seftellbesirfen be§ S3eftimmung§ort§ gu betüirfen. 5Iuf biefe SBeife tüirb er-

reid}t, \)a'i^ bie SBefteltgänge ber S3riefträger möglic^ft unmittelbar naci) bem (Eintreffen

ber betreffenben ßüge beginnen fönnen. ^m toeiteren mirb jur $8efrf)leunigung be3

Ort^beftelibienfteg öon gal^rräbern unb in öielen größeren (Stäbten öon öorl^anbenen

©tra^eU'Gifenbal^nen ausgiebiger ©ebrauc^ gemad^t. S)urd^ Srtüeiterung ber SSor-

fd)riften über bie S3ered^tigung ^ur @m))fangna^me öon ^oftfenbungen an ablDefenbe

^erfonen ift ber SBeftellbienft nid^t untnefentlid^ erleid^tert Sorben.

3m ßanbbeftetlbe^ir! liegt ber beutfdE)en $oft ob bie Söeftellung t)on getüöl^nlirf)en

unb eingefd^riebenen ^rieffenbungen, t)on getüöl^nlidjen unb eingefc^riebenen Rateten,

foireit fie im einzelnen nid)t über 5 kg toiegen unb gegen ^öffe gefdjü^t derben fönnen,

t)on Beübungen mit SSertangabe bis einfd^Iiepd) 800 Tlaxl, t)on $oftauftrögen, öon

^oftantüeifungen nebft ben ©elbbetrögen fotüie t)on ^oftpafetabreffen unb 5lblieferungS«

fc^einen ju $afeten unb (Senbungen mit SBertangabe, bie nid^t felbft beftellt werben

fönnen, foirie t)on $oft).iafetabreffen gu gollpflid)tigen ^afeten. ^uf bie SSerbefferung

be§ SanbpoftiüefenS l^at bie beutf^e ^oft namentlich feit Einfang ber adjtgiger ^jal^re

beS öorigen ^oll^^unbertg il^r gang befonbereS ^lugenmerf gerid^tet. tiefem ^toede

bienen in 2)eutfd^lanb gegenlt)ärtig neben runb 13 000 ^oftagenturen nod^ ettüa 12 000

^oft'^ilfgftellen. ^urd} bie erl^eblid^e SSermel^rung ber $oftanftalten in Sanborten

fonnte eine SSerfleinerung ber ßanbbeftellbegirfe unb eine ^bfürgung ber fianbbeftell-

gänge erreid^t trerben. ^nx Qexi beftellt in allen ^oftbejirfen ^eutfc^lanbS nadj fömt-

lidjen fianborten unb einzelnen Sßol^nftätten minbeftenS eine tDerftöglid^ einmalige,

nadf) ben meiften Sanbbegirfen fogar eine trerftöglid^ gtüei« ober mehrmalige £anb-

beftellung unb (Sinfammlung öon Briefen. 5(n ©onn» unb geiertagen finbet in allen

n)idf)tigen ßanbbeftellbegirfen eine einmalige Söriefbeftellung unb (Sinfammlung ftatt.

^ie 3ol)l ber ßanbbrieftröger, bie im ^a^xe 1871 im Slei^Spoftgebiet 9111 betrug,

tüurbe gu biefem Qwed ftönbig Dermel^rt unb ift ie^t auf mel^r al§ 30 000 geftiegen. Qdi^'

reid^e Einrid^tungen finb getroffen Sorben, um bie ^ßerbinbimgen ber ßanborte unter

fid) unb mit ben großen S^erfel^rSlinien gu üerbeffern. liefen 3h)eden bient befonberg

aud) bie 5lu§rüftung öieler fianbbriefträger mit SSagen unb $ferb. ©old^er mit gul^r-

njerf tjerfel^ener Sa nbbrieftröger finb gurjeit über 2200 im 9leid^§)3 oftgebiet t)or«

l^anben. iro^ ber $8erüollfommnung ber S3eftelleinrid}tungen finb bie S3eftellgebüf)ren für

^oftantDeifungen unb ©elbbriefe nad^ bem Saubbeftellbegirf t>om 1. ^egember 1906
ah Don 10 auf 5 ^f. ermäßigt hJorben.

(Sine hjeitere poftalifd^e @rleid)terung, bie bem gefamten '^dij'oexU^x, inSbe-

fonbere bem Sßerfel^r gtüifdjen großen ©tobten unb il^ren SSororten, baneben aber

andj bem flad^en Sanbe lu^nie fommt, ift bie am Anfang biefeS g^Wii^^^^*^ ^^"'

gefül^rte 5Inn)enbung ber billigen Ortötajen auf ben Söriefüerfel^r benad)barter

$oftanftalten untereinanber, infotueit biefe fid^ in einem baulid^en unb Ujirtfd^aft-

lid^en äufammenl^ang gueinanber befinben. 2)iefer $y?ad)barort§öerfe]^r ift Don ^aljx

gu Sal^r immer tüeiter auSgebel^nt hjorben unb l^at eine erl^eblid^e S^erbilligung

eines großen STeilS ber ^Briefe gur golge gel^abt.



^0^, XehQxapW uttb ^ernfpred^tüefen. 201

©otüeit bie <Senbungen nid^t im Sßege ber Seftellung ben (Smjjfönöertt gugefül^rt

werben, muffen fie gur ^Ibl^olung für fie bereit gel^alten tüerben. Qu bem Qtüed ^ahen

bie ^erfonen, tuel^e hk für fie eingegangenen (Senbnngen Bei ber ^öeftimmnng^»

poftanftalt felbft in Empfang nel^men tüollen, Bei biefer eine Bejüglid^e (Sritärnng nieber«

gulegen. Tili ber ^egeic^nnng „poftlagernb" üerfel^ene ^oftfenbungen tcerben auä)

Oi^ne eine folc^e Srüörung gnr 5tBt)o(ung Bereit gelegt, gür bie S3rieffenbnngen, bie

öon ber $oft aBgel^olt tüerben follen, !ann feit einigen ^a^ren öon ber ©d^liegfadjein»

rid^tung gegen eine mäßige ©eBül^r ©eBrand^ gemacht tüerben. ^ie gai^l ber im
9leid)§poftgeBiete Bennfeten ©^liegföd^er Belief fid^ im 3a^re 1908 anf 21 082.

^er genjaltige 5(uffd^tt)ung öon §anbel unb gnbuftrie in 2)entfd^Ianb feit bem
legten ^eutfd^'gran^öfifd^en^iege äußerte ficf) fotüol^l in einer fortgefe^ten Steigerung

be§ 55oftüer!e]^r§ aB aud^ in einer faft fprungfjaften (lnttt)idEelung unb t^erbid^tung be§

(SifenBaf)nne^e§. S)er ^oftöertüdtung ertüud^g {)ierau§ bie ^ufgaBe, hk SifenBal^nen

in ^tüedfmä^iger SSeife bem ^oftöerfel^r bienftBar p mad^en. i)ieg l^atte eine toeitere

51u^geftaltung unb SSeröoIÜommnung he§> (SifenBaf)n]3oftbienfteg gur gotge, in^Be»

fonbere tüurben bie OBliegen^eiten unb SBefugniffe ber amBulonten ^oftBureau^ tve--

fentlicf) ertueitert. 5lnberfeit§ ift man in neuerer ^eit baju üBergegangen, bie ftar! in

tofprud^ genommenen ^a^npoften in ben fc^nell fa^renben QüQen baburd^ gu ent-

lüften, ha^ man fie öon ber ^earBeitung ber minbernjid^tigen 3}^affenbrudffad)en Be-

freit unb für biefe Befonbere ^rudfad^en-S^erteilung^fteüen eingerid^tet l^at. 2)er ^er-

Befferung be§ $oftfu^rBetrieBe§ auf ben Sanbhirfen ift ftet§ gel^örige (Sorgfalt gen)ibmet

tüorben. ©ne tüefentlidfie görberung {)at biefer ^ienft^tüeig baburd^ erfal^ren, ba^

aufeer hen ftaatlid^en Soften infolge ber burd) 'i)a^ ^oftgefe^ eingetretenen ^rleid^terun-

gen für ben freien guIjrBetrieB eine groge Qdji üon $rit)at»$erfonenful)rtt)er!en ein-

gerichtet iüorben ift, bie gur ^oftBeförberung uertüenbet tüerben.

ÜBer bie (Snttüidfelung be^ $oftBeförberung§bienfte§ möge bie folgenbe ßufammen-
ftellung 5(uffd)lu6 geBen:

A. 5luf SifenBal^nen im 9^eid^§j3oftgeBiet:
1871 1908

1. Qdijl ber töglid^ gur ^oftBeförberimg Benu^ten

3üge 2007 15 776

2. @efamt!ur§länge 7934 km 56 771 km
3. 3a^l ber jä^rlirf) jurüdgelegten ^lometer . . 22 598 370 km 253 503 999 km
4. Qai]l ber (5ifenBaf)n|iofttoagen 614 3960

B. 5(uf ßanbft ragen im 9fteid)§:)3oftgeBiet:
1871 1908

1. Qaljl ber $oft!urfe 3393 9483

2. ®efamt!urglänge 31 925 km 69 228 km
3. Sal^l ber jäfirlic^ gurüdgelegten ^lometer . . 28 575 892 km 62 019 354 km
4. 3^^^ ^^^ ^oftiüagen unb ©erlitten auf 2an\)'

furfcn 13 045 13 323

(borunter 52

^Iraftfal^r^euge).

Unter ben auf fianb!urfen öermenbeten ^ofttüagen Befinbet fic^ je^t auc^ eine

^njal^t öon Stroftfatjr^^eugen, bie namentlid) auf langen Ä^irfen mit eBenen äßegen

ober auf Shtrfen mit ftar!em $erfonenöer!e^r Sßorteile Bieten.

(Sine erfolgreid^e ^^itiatiöe unb ein grogeö ©efd^idf I)at bie beutfd)e 9fleid)^poft'

öcrtüaltung auf ben luSBau unb bie Pflege be§ internationalen ^oftüer«

fe^irg öermenbet. S)urc^ bie in ber erften §älfte be§ neungel^nten ^al^rl^unbertg

neu entftanbenen 3Ser!e^rgeinrid^tungen, GifenBal^nen unb ^ampffd)iffe, lüaren bie

fiönber einanber näljer gerüdt. ®ie gefd^äftlic^en unb perfönlid)en S3esiel)ungen

ätüifc^en ben S3öl!ern normen t)on ^aljx gu ^al^r gu unb erforberten geBieterifd^ ein-
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fad^ere unb billigere SSer!e]^r§mögIirf)!eiten. ^iefe finb in grünblicfier Sßeife huxd) ben

ouf beutfd^e toregung im Qal^re 1874 in S3ern gegrünbeten SSeltpoftoerein

unb burd^ ben 5(bf(f)In6 eine§ SBeltj^oCtüertragg gefdjoffen tDorben, lüoburc^ auf bem
Gebiete be§ ^ofttüefen^ §ur (Srlei(i)terung be^ gegenfeitigen SSerfel^rg eine SSölfer«

gemeinfd)Qft inl fieben getreten ift, bie eingig in ber SSelt boftel^t qI^ ein erl^obeneS

^enfinol il^re^ geiftigen Url)eberg, be^ erften ©toat^fefretär^ be§ beutfd^en 9^eid^§»

poftamtg, geinrief) t). ©te|:)f)on. gür bie (Snthjidfelung be^ internationalen^oftüerfel^rg

mürben burc^ ben Serner Sßeltpoftt)ertrag ©runblogen öon eminenter Sßebeutung ge«

[(Raffen, bie auf ben f|3äteren internationalen ^oftfongreffen in ^ari^, fiiffabon, SSien,

iöofl^ington unb 9^om burd) neue S3eftimmungen ireiter auggeftaltet mürben, ^ie
Tarife finb für bo§ gefamte S^erein^gebiet ermäßigt unb gleic^mö^ig feftgefejt,

ferner ift hxe greil^eit be^ ^tranfitö getüäl^rleiftet Sorben, '^ehe ^oftüermaltung l^at

bie SSerpftirf)tung, für bie SSeiterbeförberung ber öon anberen SBerein^öermaltungen

übernommenen ^oftfenbungen nad) meiter^in gelegenen Sönbern mit ben Sanb»
unb ©eebeförberung^gelegenl^eiten gu forgen, bie xijx für bie Beübungen au§ bem
eigenen Sanbe ^ur SSerfügung ftel^en, ol^ne bag barüber befonbere Vereinbarungen
3u treffen finb.

Sieben bem urfi^rünglid^en, nur ben S3rief|)oftüer!e]^r betreffenben SSeltpoftüertrag

finb 3tüifd)en ben SSereingüermaltungen noc^ befonbere SSertröge über ben ^u^tauf(^
t)on SSertbriefen imb 2öert!öftd^en, t)on ^oftpafeten ol^ne unb mit SSertangabe, öon
^oftantoeifungen, üon ^oftauftrögen unb über bie 9f?egelung be§ internationalen

äeitung^t)er!e|r^ abgefd}loffen Sorben. SDeutfd^lanb ift biefen befonberen S3erträgen,

an benen fic^ nid}t alle £änber beteiligt ^aben, nic^t nur beigetreten, fonbern ^ai auä)

hei i:^rem |]uftanbe!ommen in l^eröorragenbem Wa^e unb jufammen mit einigen

anberen ^'ulturlönbern an erfter ©teile mitgeh)ir!t. §Iu^er biefen ^mifdjen Vereint»

länbem auf ben ^ongreffen entftanbenen allgemeinen SSertrögen l^at bie beutfd^e

Ükid^gpoftüertüaltung mä^renb ber legten ga^r^el^nte im gntereffe ber görberung
be§ internationalen $oftöer!e]^rg mit fremben ^oftüermaltungen, ©ifenbaljunnter*

nel^mungen, ©pebitionöfirmen unb Üieebereien eine 9}?enge befonberer SSereinbarungen
über ©egenftänbe abgefdjloffen, bie burd^ bie allgemeinen SSerein^öerträge nic^t ge»

regelt toaren. ©old^e ^Vereinbarungen beftel^en mit S^a^barlänbern gur ©rleid^terung

be§ ©ren^üerfel^r^, tüie 3. S3. mit hen 9^ieberlanben unb ber ©d^toeis, ober gur (Er-

mäßigung ber Tarife überl^au^t mie g. 33. mit Sujemburg unb für ben bire!ten SSrieföer-

!e!|r mit ben ^Vereinigten ©taaten öon 5lmeri!a. SDurd) einen befonberen SSertrag ift

ferner ha^ SSerl^ättniö gmifd^en ben brei beutfi^en ^oftoermaltungen gueinanber
unb ^u Ofterreidj'lingarn in einer SBeife geregelt Sorben, ber bie ^ntmidelung biefeö

SBed)felüer!el)rg, tvie feine ^ofttedinifd^e ^egeid^nung ift, in jeber ginfid^t begünftigt.

^ndj in be^ug auf 'i)en 5lu§tauf^ ber fogen. $oftfradf)tftüde, b. f). ^afetfenbungen,
bie nad) il^rem @ett)id)t ober il)rer fonftigen S3efd)affenl)eit nid)t ju ber 5llaffe ber im
Verein§öer!e]^r gugelaffenen $oft):)a!ete gu redfinen finb, l^at bie 9f?eidf)§poftt)ertt)altung

^a^lreid[)e befonbere 5(b!ommen abgefd^loffen. SBegen ber fjodjentmidelten ©d^iff-

fal)rt in S)eutfd^lanb l^at fie ferner bie 3lufgabe, für jmedmäßige to^nu^ung ber

beutfd)en @d^iff§linien ^ur SBeförberung ber),überfeeifd^en Slorref^ionbenj ju forgen,

eine Aufgabe, ber fie infolge be§ öerftönbnigöollen (Entgegenfommen^ ber beutf^en
9?cebereien t)oll!ommen gered)t geworben ift. 511^ eine (Srrungenfd)aft öon großer SBe-

beutung auf bem ©ebiete be§ ^oftbam^ffd^iffmefenö mar bie in 2)eutf^lanb jum
erftenmal burd) ©cfe^ t)om 6. 5lpril 1885 gemöl^rte Unterftü^ung au§ 9^eid)gmitteln jur
Unterl^altung öon regelmäßigen beutfd)en ^oftbam^iferDerbinbungen nad)®ebieten, nad)
benen eö bigl)er an eigenen ©diiffölinien fel^lte. S)eutfd)lanb mürbe l)ierburd) für feinen

«t^anbel unb feine $oftt»erfanbe unabl^ängiger t)on fremben ^oftlinien unb erl^ielt

oußerbem bie 9}^öglid)!eit, für bie S3enu^ung anberer ^oftlinien ben fremben ^oft-
tiermaltungen eine öolle ©egenfeitig!eit ber fieiftungen ouf bem Gebiete ber ©ee«
^oftbeförberung bieten gu fönnen. ^ic „fuböentionierten" SDam^fer, benen bie SSe-
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^eidinung „S'leid^gpoj'tbQmpfer" beigelegt tüurbe, erfreuen fid) fettbem einer [tetig

nja^fenben S3enu^ung feiten^ frember ^oftüertüattnngen. 2)ag ^eutfd^e ^e'id) ^dtjli

gegentüörtig auf ©rnnb öon ©ubt)ention§ge[e|en gur Unterljaltung regelmäßiger

9teid)^poftbam^ferIinien nad) Oftafien, ^(uftralien unb bem beutfd^en ©dju^gebiete

t)on 9^eu'©uinea bem ^f^orbbeutfi^en Slotjb einen jöl^rtidien S^f^uß t)on 6 090 000 3M.
unb 5ur Unterhaltung regelmäßiger Üleidfi^^oftbampferöerbinbungen nad^ D\t'' unb
©übafrüa an bie S)eutfd)e Dftafrüa^fiinie in ©amburg 1 350 000 maxi 5luf ben

9f?etd^^poftbam^fern finb vertragsmäßig ^oftbienftlid^e Einrichtungen öorgefel^en,

bie ©eepoften genannt tüerben. ^ie in il^nen öerrid^teten ^oftbienftgefd)äfte

Serben inbeS nid^t öon ^oftbeamten, fonbern Don ^diiffSangeftellten tvaijx*

genommen
9^eben biefen ©ee^often auf ben beutfd)en SfteidiSlJoftbampfern üerbienen

befonbere (Srtüäl^nung bie beutf(^ « ameri!anifd)en ©ee^oftbureauS , bie feit bem
1. 5lpril 1891 infolge beutfd^er ^nitiatiöe für heu tranSatlantifd^en ^oftöertel^r auf

ben fc^nellfalirenben 2)ampfern beS 9?orbbeutfd)en ßlot3b unb ber §amburg'5Imeri!a-

ßinie auf ben 9^outen S3remen'9f^eut)or! unb gamburg«9^eut)or! eingerid^tet irorben

finb. $5n biefen fc^tüimmenben ^oftanftalten, bie auf \)en D^eanbamj^fern biefelben

kufgöben ^aben, it)ie hk S3al^npoften in ben (Sifenba^ngügen, arbeiten bentfd^e iinh

ameri!anifd)e $oftbeamte jufammen in brüberlic^er (Sintrac^t. ®ie beutfc^^ameri«

!anifd)en ©ee^^often )]ahen in neuefter Qext an S3ebeutimg baburd^ getüonnen, ha^

\>a^ ^orto für S3riefe, bie ol^ne Serü^rung britter Sauber gmifd^en ^entfd^Ianb unb ben

bereinigten (Staaten öon toerifa auSgetaujd^t tüerben, feit bem 1. göttuar 1909 auf

10 $f. besiü. 2 Cents für ben einfadfien geiüöl^nlic^en S3rief ermäßigt tüorben ift. ^er
l^eutige Sl^crt ber tranSat(antifdE)en <See|joften, öon benen in ber Sf^egel auf beutfd^en

8df)iffen U)öc^entlidf| gtüei in jeber Ü^id^timg öerfel^ren, läßt fid) am beften auS bem
Umftanbe ermeffen, ha^ gur 3^it ber Einricl}tung ber ©eepoften im ^aijxe 1891 mit

einem Dampfer etnja 200 bis 250 ©äde mit Srieffenbungen beförbert n)urben, trä^^renb

le^tl^in einer ©ee^^oft auf einem ßlot^bbampfer runb 3300 S3rieffäde gugefüi^rt tüorben

finb. 2)aö burc^ bie beutfd^'ameri!anifd)en ©eepoften gegebene S3eifpiel ^at fpäter

aud^ ^ur (5inrid)tung englifd)--ameri!anifc^er (Beepo\ien auf engtifd^en unb amerifa*

nifd^en (5dE)nenbam|.ifern gefül^rt.

3n engem giif^mmenl^ange mit ben fieiftungen ber beutfd^en ^oft auf inter-

nationalem Gebiet ftel)t bie fd^nelle (Sntn)idelung beS ^oftttJefenS in ben beutfd^en

Kolonien, gn biefen finb Don ber S^eidjSpoftüeriüaltung überall, Wo fid) ein ^e-
bürfniS bafür geigte, ^oftanftalten eingeridjtet toorben, bie gum großen ieile t)on

gad^beamten oerhjaltet tvexhen unb fic^ meiftenS mit ber tonal^me unb ^eförberung
aller Slrten t)on (Benbungen befaffen. (Seit bem 1. Wax 1899 bilben ^eutfd}lanb unb
feine (Bd^u^gebiete ein einziges ^oftgebiet in begug auf bie Stajen für alle Wirten öon

Sörieffenbungen, alfo für SBriefe, $oft!artcn, ^rudfad)en, SSarenproben unb ©e-

fd)äftspapiere. ^m gntereffe beS beutfdjen §anbelS unterl^ält bie 9^eici)S]:)oftt)errt)altung

eigene ^oftanftalten in ben türüfdjen ©täbtcn ^onftantinopel, (5mt)rna, Beirut, ^öffa
unb S^i^föl^^^/ ferner in ben trid^tigften Orten üon 9J?aro!!o unh Sl^ina. SDie er*

mäßigten ^nlanbtajen für SBrieffenbungen finben feit 5?^oüember 1907 aud^ auf ben

SSerfel^r gtuifc^en ^eutfd)lanb unb hen beutfd)en ^oftanftalten in 9J?aro!!o unb üom
1. ^n\\ 1908 ah auf ben S3er!e]^r 2)eutf(^lanbs mit ben beutfd^en ^oftanftalten in Sl^ina

5lnn)enbung.

3(ud) auf Gebieten, bie mit bem ^oftbicnft felbft nid)tS .ju tun l^aben, befielet

in SDeutfc^lanb eine umfangreid)e SU^ittuirhing ber ^oftanftalten. 2)en beutfdjen

^oftonftalten ift im ollgemeinen Sfleic^Sintereffe ber S3ertrieb ber SReidjS'SBed^fel-

ftempelmorfen, ber jur ßntridjtung ber ftatiftifd^en ®ebül)r bienenben (Btempel-

morfen unb ber S3eitrogSmar!en ber alters» unb gnöalibeuüerfidierung übertragen

ttjorben. ^ußerbem liegt i^nen bie t)orfd)ußmeife ^luSga^lung ber OTerS-, ^nbaliben»,

Unfall' unb Ätan!enrenten oh. SDiefe Seiftungen, bie mit iebem 3ol)re toadjfen, l^aben
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fd^on je^t einen fel^r bebentenben Umfang erreid^t. SSon hen bentfd^en ^oftanftalten

tünrben im ^aljxe 1908 vertrieben:

a) 2Sec^feIftempeImar!en nnb S3orbrudbIätter für ... 16752320 Tl,

b) maxien gnr ftatiftifd^en ©ebüfjr 1480 569 „

c) SSerfidiernnQ^morfen 167 916 534
,,

^Tu^erbem finb in mel^r al§ 20 aj^illionen ^inselgal^Iungen 312 909 203 Wl an ü^enten

t)orfd[)n6tt)eife ßegal^It Sorben.

!Dle Xeleötap^le unb t>as gernfpred^tDefen.

®ie ^elegrapl^ie nnb il^re iüngere ©d^tüefter, bie Xekp^onie, finb in ®eutfd)lanb

im ©egenfa^ ju me!)reren anberen ßönbern, in benen fie fi(f) im Privatbetriebe be«

finben, von Anfang an ftaatlid^e ^er!e]^r§einric^tnngen getüefen. 5(nf ben beiben nal^e

vern^anbten Gebieten l^atten bie ©reigniffe ber legten Sal^r^efinte in an^giebigem Wa^e
bie S3orbebingungen gu einer fi^nellen unb gebeil^lid^en (Snttüideinng gefcf)affen. 5(nf

ber einen (Bexie forberten ein blül^enber §anbel unb eine raftlofe, intenfiüe Qnbuftrie

gur S3efriebigung ifjrer Söebürfniffe rafdf)e unb bequeme ^er!et)rgmitte( aud} für njeite

(Entfernungen, auf ber anberen @eite tuetteiferten SBiffenfd^aft unb Zedjnil gerabe auf

bem ©ebiete ber (^Ie!trigität in immer neuen ©rfinbungen unb in il^rer nupringenben

5(nh)enbung für ha§ SSerfel^r^tüefen. 'äl^ im Qal^re 1876 bie ^eic^g'^elegrapl^en»

vertoaltung an bie 9leicf)g|3oftDerit)aItung angegliebert tt)urbe, tüar ha^ Xelegrap^en«

tüefen S)eutf(^lanb^ !eine^it)eg§ bemjenigen aller übrigen euro:|:)äifc^en Sauber gleic^-

njertig. ^e eine STelegropIjenaftalt entfiel auf 264 qkm ©runbfläc^e unb 20 355 (Sin«

tüo^^ner gegenüber beifpielStueife 85,5 qkm unb 8 532 (Siutüo^ner in ©nglanb, 203 qkm
unb 13 843 (SiniDo^ner in granfreid^ fotüie fogar 55 qkm unb 3 280 ©intüol^ner in ber

©(^mei^. (S§ galt ba^^er vor allem, eine $ßerbid).tung be§ Stelegrapl^enne^eg burd) hk
balbige @inrid)tung neuer Stelegrapl^enanftalten l^erbeijufüfren, tva^ fid) in ^In-

le^nung an bie befte^enben ^oftanftalten unb unter ^ertvertung be§ gernfpred)er§

neben bem 6d)reibap|3arat leidet unb mit verl^ältni^mö^ig tvenigen Soften bemer!«

ftelligen lie^. (I§ trat eine ^eriobe rafd^er ^ntmidelung be§ 2elegrapl)enbetriebeg in

2)eutfd^lanb ein. 3^^^^^^^^ Ortfd^aften in allen teilen be^ ü^eid)^, namentlid^ in

lönblid)en S3e3irfen, bie biö^er eine telegrapl^ifdie ^erbinbung entbel^rt Ijatten, finb

feitbem burd^ bie fortgefe^te ^inridjtung neuer Stelegrapl^enanftalten in ha^ Stele«

grapljenne^ llineingegogen Sorben. Qn biefem ^Wede tüurben im gal^re 1883 für

Orte mit unbebeutenbem SJerfel^r Xelegrapl)enl^ilfftellen in ^nleljunng an bie be«

fte^enben ^oft^ilfftellen eingeführt. 3efet ^öl^lt ^eutfd^lanb auf bem Gebiete be§

Slelegrapl^enlüefeng gu hen am meiteften fortgefd^rittenen Säubern. SDag iDeitver»

§tt)eigte unb engmafd)ige ^elegrapl^enne^ l^ält mit bemjenigen jebeö anberen 8taate§

hen SSergleidi au§. ^e eine Stelegra|.)]^enanftalt entfiel nad) ber ©tatifti! für 1908 in

SDeutfd)lanb auf 13,1 qkm @runbfläd)e unb 1469 (iin\vo\]nex, in ßnglanb auf 23,6 qkm
(5Jrunbfläd)e unb 3 311 (Sintno^^ner, in granlreid^ auf 29,7 qkm ©runbflädje unb

2176 (Sinmo^ner unb in ber @d)tt)eis auf 18,3 qkm (55runbfläd}e auf 1470 (Sinmol^ner.

SDie (5^efamt3at)l ber in ^eutfd)lanb beförberten Stelegramme betrug im ^aljxe 1908

54 098 541.

ganb in ganb uüt ber SSermel^rung ber ^elegrapl)enanftalten ift ein fortgefe^tet

3uh)ad)g bei ben ^elegra)3l)enlinien unb Leitungen fomie bei ben Apparaten einge«

treten. S)ie fiönge ber äelegrapl^en« unb gernfpred^linien betrug (§:n\)e 1908 in SDeutfd)«

lanb (einfd)l. 93at)ern unb SBürttemberg) 318 385 km, biejenige ber Srelegrapl)en« unb

gernfpredileitungen 5 149 274 km. ^ie ©efamtjal^l ber im ^Betriebe vertvenbeten

Apparate belief (id) auf 51 422 für ^elegrapl^euämede unb auf 855 224 für gernfpred^-

smede. ^luf ha^ 9^{eid)gtelegrap]^engcbiet (ol)ne S3at)ern unb SSürttemberg) entfielen

hiervon 164 422 km oberirbifd)e Stelegrapl^enlinien, 1 086 216 km oberirbifd)e Siele«

grapl^enleitungen unb 43 947 ^Ipparate für ben Slelegrapl^enverfel^r gegenüber
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35 708 km oBerirbifc^en Xelegropj^enlinten, 132 009 km oberirbtf(f)en ^elegrajDl^en-

leitungen unb 5288 5Ip|3araten, bte su 5(nfang be§ ^a^xe§ 1876 öorl^anben iDaren.

^I^ eine SJ^afena^me öon l^ol^ent ^ert, mit ber ^eutfdjtanb allen anberen ßänbern
öorangegangen i\t, mu§ bie <Sd)affung eine^ au^gebel^nten unterirbifd)en ^elegra^lfien-

ne^eg angefel^en tüerben, tüeil baburc^ bie @d}tt)ierig!eiten infolge ber ftarfen Söe*

(aftung ber ©eftönge mit ^ral^tleitungen beigeben tporben finb unb g(eid}3eitig ein

tüefentlid^er @tü^pun!t für bie fianbe^öerteibigung entftonben ift. ^er im (Bommex
1876 al§ S^erfu^^Iinie au^gefül^rten erften unterirbi(df)en ^elegrap^enöerbinbung

S5erlin*§aIIe folgten fe^r balb anbere Slabellinien, tüobei fotDol^I ^infii^tlic^ ber 5lon*

ftru!tion aB and} bei ßegung ber ^abel hk gemadjten ©rfa]f)rungen unb bie neueften

gortfd)ritte ber Xe(f)ni! oolle S3ead^tung fanben. ^ie groge S3ebeutung ber unter*

irbifÄen STelegraj-il^enlinien liegt öor allen S)ingen in ber (Sid}er^eit ber SSerbinbungen

öor S3efd)äbigungen burd) l^eftige ©türme, ©c^neeöertüel^ungen ufit)., t)on benen ober«

irbifd)e Sinien fo oft betroffen toerben. 5luc^ im ©tabtfernfpred)betriebe l^at man p
unterirbifd)en ^erbinbung^anlagen feine guflud^t nel^men muffen, ttjeil fid) infolge ber

ftarfen S3elaftung ber 2)ö^er mit oberirbifd)en ^ral^tleitungen öiele Unjuträglidifeiten

ergeben !)atten unb augerbem bie fdinelle ^(u^breitung eleftrifdier (Starfftromanlagen

üielfadi ha^u bröngte. (^nht be§ ^atjxe^ 1908 betrug im Üleid^§telegra)3l)engebiet bie

Sänge ber unterirbifd^en ^elegra^^l^enlinien 9155 km unb bie ßänge ber unterirbifd^en

STelegrapl^enleitungen 259 156 km, tüä^renb 8172 km unterirbifc^e ßinien unb
2 570 120 km unterirbifd)e Seitungen ber £)rt§fernf|)red)ne§e öor^anben tüaren.

5(1^ 5lpparate für hen STelegraplienbetrieb bienen öorgug^iüeife bie 9)brfeap|3arate

unb für ten lebl^aften ^erfel^r ^tüifdjen großen ^anbel^ftäbten bie §ugl^e§a|)|)arate.

Se^tere finb burd) SSerbefferungen tüefentli^ leiftungSfäi^iger gemacht unb in il^rer

S3etrieb^fid)er]^eit öeröollfommnet trorben. ^urd) ©nfül)rung be§ ele!trifd)en kn*
triebe, ber ha^ Heine 9f?äbern)er! an ©teile be§ ®en)i(^t§ in S3etüegung fe^t, ift ha^

löftige 5Iuf,5ie]^en biefe^ @en)ic^t§ burc^ eine Slretöorric^tung entbe^rlid) getüorben.

^er SD^orfebetrieb ift feit 1893 burd^ eine umfangreiche 3tigebraud)nal)me öon ^lopfer-

apparaten, bei benen ha§ 5lufnel^men ber Telegramme nad) bem @e!^ör erfolgt,

öerbeffert h)orben, ha bie Mo:pfera)3parate nehen einer größeren ©d)nellig!eit

be§ 5Irbeiten§ meljx ©id^erl)eit gegen SSerftümmelungen ber S^elegramme getüä^rleiften.

(Sine bebeutfame Steuerung in ber ^elegrap^ented}ni!, hk eine möglic^ft ausgiebige äuS*

nu^ung beS öor'^anbenen SeitungSmaterialä geftattet, bilbet bie bauernbe (Sinfüi^rung ber

SSielfa^telegrapl^ie in ben S3etrieb. 9^ad)bem fie feit 1900 öerfuc^Stoeife |)ra!tifd)e feer-

tpenbunggefunben^atte, '^at fienamentlid) in bem©t)ftem beS frangöfifd^enSTelegraj^l^en'

ted^nüerg S3aubot eine ^oll!ommenf)eit erreid^t, bie fie für ben beutfdjen STelegra^en-

betrieb aU brauchbar erfi^einen lä|t. S3aubot»5l^^arate toerben bal^er feit einigen

Salären auf befonberS ftar! belafteten Seitungen mit großem S^orteil uernjenbet. SSon

bem SBunf^e befeelt, bie beften ^|)^arate für il)ren S3etrieb nupar ^u mad)en, trerben

t)on ber beutfd^en ^elegrapl^enöerttjaltung fortgefefet alle neuen ^pparatft)fteme

entmeber beim ^elegrapl^enöerfud^Samte in ^Berlin ober im S5etriebe |)ra!tifd^ erprobt.

3n biefer .§infid)t finb namentlid) bie erfolgreid)en SSerfud^e mit hcn neueften

^afd^ineu'Sdireibapparaten ^u ertüöl^nen.

2)ie eine ftarfe ©trom^ufül^rung bebürfenbe ^ielfad^telegrapl^ie l^at gum ^eil

erft etngefül^rt merben !önnen, nac^bem an ©teile ber ©tromerjeugung burd) $rimär-

botterien in ben ele!trifd)en ©ammlern eine ausgiebige ©tromquelle gefd)affen tüorben

h)or. ^Derartige eleftrifc^e ©ammler bienen jefet bei faft allen größeren Telegraphen*

betriebftellen, tvo bie lO^öglic^feit beftel^t, ben eleftrifc^en ©trom auS ©tarfftrom-

anlagen ^u be^ie^en, als ©tromquelle. "öleben i^rer größeren SeiftungSfä^igfeit be*

fijen fie ben Sl^orgug ber S3illig!eit gegenüber ber ©tromerjeugung burd) galöanifd^e

^pferelemente. gm g^^tereffe ber @int)eitlid^!eit unb SSirtlid^!eit beS S3etriebeS

tüerben ©ammler gur^eit nic^t nur für 2lrbeitftromleitungen, auf bie fie früher befd)rän!t

tporen, fonbem oud) für 9flul)ftromleitungen unb für ben gernfpred^betrieb öertüenbet.
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$ßon günftigem (Sinflug für bie fd^nelle (SntttJtdfetung be§ ^elegrapl^enöerlel^rg in

^eutf(f)Ianb tvax bie geftfe^ung billiger Starife. ^er ^elegrapl^entarif, ber frül^er

@äfee für brei ßo^^^ entl^ielt, erful)r fd^on im ^a^re 1876 eine grunbföpdie Umge-
ftaltung. "an ©teile ber früj^eren 3onenfö^e trat eine einf)eitlid^e äoje, bie o'^ne Ülüdf»

fii^t Quf bie Entfernung lebiglic^ naä) ber Söortgal^l bemeffen tüurbe. gür biefen Slarif

erfolgte am 1. gebruar 1891 eine heitere SSerbitligung, inbem bie SBorttaje öon 6 auf

5 ^fg. unb gugleic^ bie 9)änbefttaje für ein Telegramm öon 60 auf 50 ^fg. ermäßigt

it)urbe.

Qnx tüeiteren (5rleicf)terung ber S3enu|ung be§ Stelegrapl^en feiten^ be§ ^ubli«

!um§ finb bie STelegrapl^enbienftftunben fortgefefet verlängert unb bei faft allen öer*

einigten S5er!el)r§ämtern (^oftömter mit Stelegrapl^enbetrieb) auf hen gangen Xag, in

größeren Orten fogar nod) auf bie ^^adjtgeit au^gebel^nt tDorben. '^ad) ber ©tatifti!

für 1908 gab e^ in ^eutfd^lanb 455 ^Telegrap^enanftalten mit ununterbrod)enem ^ag«

unb Sf^ad^itbienft unb außerbem 270 ^nftalten mit verlängertem Slage^bienft. gür eine

befd^leunigte ielegrammbeftellung ift in allen bebeutenberen Orten burd) (Sinftellung

flinfer jugenblic^er S3oten unb burc^ bereu 5(u§rüftung mit ^al^rräbern geforgt. toßer«

bem njerben für biefen Qtved bie öor^anbenen ©trafeenbal^nüerbinbungen für ^edy
uung ber $oft!af|e nad} 9}?öglid)!eit au^genu^t.

SBidf)tige SDieufte im ^ntereffe ber öffentlii^en SSol^lfa^rt leiften bie (Sinrid^tungen

für hen telegrapl^ifciien Unfallmelbebienft, bie gum erften 3)kle im ^ai)xe 1886 getroffen

unb feitbem immer iüeiter auggebilbet tDorben finb, um bie S3eh)ol)ner Heiner Sanborte

toäi^renb ber 9'^ad^t in ben ©taub gu fe^en, bei näc^tlid)en Unfällen, tüie S3ranbaug«

brüllen ufit). §ilfe au^ benad)barten Orten l^erbeigurufen. ©eit 1902 ift bie S'inric^tung

auf bie unmittelbare ^erftönbigung ber beteiligten ^erfonen biird^ gernfpred}er er-

tüeitert toorben. ^hidj für §od)tDaffer unb Eingänge beftel)t ein telegrapl)i]ci)er ^^elbe»

bienft. ^on großem ^u^en für bie ^(llgemeinl^eit, namentlid^ für bie ßanbtrirte, ift

aud^ ber im 3al)re 1900 neu geregelte telegrapl^ifd^e SBetternad^ridjtenbienft. ^ägli^

erhalten bie $;elegra|:)I)enanftalten von hen Söetterbienftftellen fd}on be^ SSormittagg

eine für ben näd)ften 4ag beftimmte SSetteroorljerfage, bie fie gegen 12 Uiji m.ittagg

am $oftl)au§ augl^öngen unb aud) gegen ^cil^lung einer mäßigen ©ebübr gntereffenten

aufteilen.

^ie S3ebeutung be§ gernf|3red)er§ al§ SSerfel^r^mittel ift von ber beutfdjen ^ele«

grapl^envermaltung \d)on furge 3^it, nad^bem ba^ ^lelepl^on ©ral^am S3ell§ in S3ofton

§ier befannt gel-oorben, rid^tig gemürbigt tvorben. SDer eigentlid^e ©rfinber be^ gern«

fpred)erg War befanntlid) ber 2)eutfd)e ^l)ilipp 'tRci^, bod^ tvar fein fd^on im ^a^re 1861 er«

funbener Apparat nid)t für hen i)ra!tifd)en (3ehxand) geeignet, tiefem Übelftanbe ^atte

©ral^am 33ell im gol^re 1877 abgel^olfen. D^^od) in bemfelben 3al)re l^at ^eutfd)lanb,

von allen £önbern guerft, hen gernfpred)er für hen allgemeinen S^ad^ridjtenverlel^r

eingefül^rt. 2)ie leichte ganbl)abung ber 'äppaxaie regte von vornl^erein bagu an, bie

gernfpredEjanlagen für ben SSerfel^r ber in ein unb ber[elben ©tabt tvoljuenben ^er-

fönen untereinanber nupar gu mad)en. ©o finb bie ©tabtfernfpred^einrid^tungen

entftanben, bie im Saufe ber Qexi immer mel^r fid) vervollfommnet l^aben. Söefonberg

gute Erfolge ]^infid}tlid^ ber ©jorad^verftönbigung finb burc^ bie S^eriDenbung von
.fhipferbrongebral^t gu ben gernfpred)leitungen erhielt toorben. Eine iveitere mefent-

lid)e ^erbefferung bilbet bie Einfül^rung be§ 2)o)jpelleitung§betriebeg, tvoburd^ ha^

läftige SO^it^ören von ©efpräd^en au§ 9^ad)barleitungen beseitigt n?orben ift. ^ie im
Sol)re 1890 begonnene unb feitbem burdjgefül^rte Erfe^ung beö ^elepl^on^ burd^ ha^

TO!ropI)on aU ®eber l^at e§ ermöglid)t, hal^ bie @efpräd)e auf große Entfernungen
beutlid)er gebort V^erben, unb fomit bie ^Ibtvidelung ber (55efpräd)e erleid)tert unb be»

fd^leunigt. "an hex ^ervollfommnung be§ Mixopljon^ unb be» gernl^örer^ ift feitbem

fortgefe^t unb nüt Erfolg gearbeitet toorben, tüobei aud^ auf eine bequeme Senu^ungg«
tveife unb eine ivürbige ^lu^ftattung be§ @e]^äufe§ 9iüdfid)t genommen ift.

Um bie SSorteile ber ©tabtfernfpred)einrid)tungen aud^ hen mit biefen nid^t aug«
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gerüsteten Orten ^ugänglid^ ^u mad^en, Beftel^t feit bem ^al^re 1889 bte (Stnrid^tnng,

ia^ bte mit gernf^red^ern betriebenen Leitungen be§ ^elegrapl^enne^eä bem ^ublüiim
3ur unmittelbaren S3enu^ung pr Verfügung geftellt iüerben. 2)a§ herbeirufen ber

$erfon, mit ber jemanb fpred^en iritl, vermitteln in fold^en gällen bie SSetriebftelten

gegen eine mäßige ©ebül^r. Sieben ben Ort§fernfprecf)ne^en finb in einigen S^ejirfen

mit gleichartigen ßrtüerbjtüeigen unb ftar! enttüicfeltem SSer!e^r ^e^irBf^^red^nefee ge*

bilbet iüorben, in benen jeber Steilnel^mer gegen eine beftimmte ^^W^^^^öütung
oi^ne tüeitere^ burd^ SSermittelung öon g^i^tralftellen mit allen übrigen Teilnehmern
in SSerbinbung treten !ann. 2)erartige SSe^irf^ne^e beftel)en gegenlüärtig 5. ^. im
oberfdjlefifd^en unb im r]^einifdf)«tt)eftfälifd£)en gnbuftriegebiet, ^äl^renb ber legten

Qol^rge^te ift femer eine erl^eblid^e görberung be§ gernfpred^t)er!el^r§ in ^eutfd^lanb

baburd^ eingetreten, ha^ gtüifd^en einzelnen, ©tabtfernfi^rec^ne^en ober SSegirf^ne^en

SSerbinbung^anlagen eingerid^tet tüorben finb, hk e§ ermöglicC^en, ha^ hk Steilne'^mer

be^ einen gernfpredt^ne^eS mit jebem beliebigen ^eilne'^mer eine§ anberen mit i!)m

tjerbunbenen gernfpred^ne^e^ in ^er!et)r treten !önnen. ^iefe ©pred}möglid^!eit

ift aud^ glüifdfien beutfd^en ©tobten unb Vielen au§länbifd[)en SSerfel^r^^entren vor*

tjanben.

SSon tüefentlid^em Sinflu^ auf hk rafdje ©nttüidelung beg gernf)3recf)t)er!e'^r§

in ^eutfd^lanb ift bie giDedfmöfeige geftfe^ung ber ^Tarife getrefen. ^ie tton ben ^eil»

neuntem einer ©tabtfemfpredjanlage gega^lte ©ebül^r betrug perft jäl^rlid} 200 9J^!.,

bei Leitungen bi^ 2 km Sänge, bei längeren Leitungen für jebeg tüeitere Kilometer

50 90?!. mel)r. (Später tuurbe bie gal^re^üergütung im ©tabtfpred^öerfel^r allgemein

auf 150 90?!. feftgefefet unb im Sßer!e]^r mit einem ^adibar» ober Vorort au^erbem nod^

ein 3ufc^Iög von 50 Tlt erl^oben. ^ür bie (Sin^elbenulung bei 5 TOnuten ©pred^bauer

von einer öffentlid)en ©pred^ftelle betrug bie ©ebütjr im @tabtfpred)t)er!e^r 25 ^fg.,
im $8or« ober 9?a(^barort§öer!e'^r 50 ^fg. unb im gernver!e]^r 1 90?!. ^uri^ ba§ ©e-

fe^ üom 20. SDe^ember 1899 ift bann für ba§ gernfprec^itjefen eine neue ©ebü^rcn*

orbnung gefd^affen tvorben, bie ber Snttüid'elung be§ gernfpred^t)er!e]^r§ in !leinen

Otäbten unb auf bem platten fianbe mef)r 9f?ec^nung trägt unb pr^eit nod^ gilt, '^ad)

biefer Jernfpred^gebül^renorbnung l^aben bie STeilnel^mer nac^ i^rer 3Ba^l ^n entrichten

enttveber eine jäi^rlid^e ^aufc^gebü^r, bie je nad) ber ©röge be§ 9?efee^ in 8 ©tufen
von 80 bil 180 90?!. fteigt, ober eine @runbgebül)r für Überlaffung ber Apparate unb ber

Leitung von 60 bi^ 100 9J?!., Je nad^ ber ®rö|e be§ gernfpred^ne|e§, imb augerbem eine

©efpräc^^gebül^r von 5 ^fg. für jebe SSerbinbung, jebod^ minbeften^ 20 95^!. jäl^rlic^.

gür ©efpräd^e nad) anberen Orten V^erben je nad) ber Sänge ber S^erbinbung^leitungen

bei einer ©vrec^bauer Von 3 a)?inuten 20 $fg. bi^ 2 90?!. erl^oben.

2)urd^ bie ßinri^tung ^al^lreidjer öffentlidjer gernfpred^ftellen ift aud^ ben ^idji»

abonnenten @elegenl)eit gur SBenu^ung ber ©tabtfernfpred)» unb ^erbinbung^an«

lagen geboten. 2)ie ferleid)terungen, bie auf allen (Gebieten be§ ?5ernfpred)betriebä

gefc^affen njorben finb, l^aben gu einer rapiben ßntVjidelung be§ gernfpred)Ver!el^rg

in !5)eutfc^lanb geführt, ^m '^^atjxe 1880 finb bie erften ©tabtfernfpredianlagen in

Berlin unb in 9[J2ü!)l^aufen (Slf.) eingefül^rt ivorben. demgegenüber tvaren önbe 1008

im 9f?eid)§telegrap!)engebiete on 4917 Orten Ort§fernfpred}ne^e eingerid)tet, an bie

489 306 Xeilne^mer angef(^loffen tvaren. ^^(ufjerbem tDaren in 22 397 Orten ol^ne

SSermittlimg^ftelle öffentliche ©pred^ftellen vorijanben. 2)ie ©efamtja!)! ber ver-

mittelten (^efpräd)e ^at fid) auf 1 361 158 245 belaufen.

5n hen beutfd^en ©d^u^gebieten !)atte fid^ infolge ber fortfd^reitenben Vjirt«

fd^oftlid)en Gntmidelung \)a^ Sebürfnig ^n telcgrapl^ijcfjen Einlagen ^uerft in Oftafrüa

l)erauögeftelU unb vor etttja ^mei ^ö^rjel^nten ^u einer telegrapl^ifd^en SSerbinbung

gtvifc^en 2)are^falam unb S3agamoio fotvic SDare^falam unb ganjibar geführt,

©eitbem ift bie 9?otn)enbig!eit telegrapl^enbicnftlid^er S3etrieb§einric^tungen nod^ an

onberen ©teilen beutfd^er (Sd)u^gebiete I)crvorgetreten. 8old)e (Sinrii^tungen be-

ftefien je^t au^er in Oftafrüa in ©übtveftafrüa, in Slamerun, in ^ogo unb in SHautfd^ou.
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2)oneBen finb an öerfd^iebenen ©teilen in unferen (5d^u|gebieten Ort^^gernf^^red^-

anlagen l^ergeftellt tüorben. ßnbe be§ '^atjxe^ 1908 beftanben in hen beutf^en <Bdju^'

gebieten runb 100 Üleid)g»^elegrap!^enanftalten unb ebenfo üiele £)rt§*gernfpred)an-

ftalten mit einem ßinienne^ t)on runb 6700 km Sänge. S^orgug^tüeife tüirb in ben
@(f)u^gebieten t)om gernfpred^er ©ebrandf) gemad^t, ha bie meiften^ nicl}t fd^irift-

funbigen Eingeborenen fidt) be^ gernf^red^erg lieber bebienen alg be§ ^elegrapfjen.

©elbft bie S^egerfrauen in Kamerun unb Stogo mad^en öon biefem SSer!el^r§mittel red^t

häufigen ©ebraud).

auf internationalem Gebiete ift für bie ^elegra);)l^ie frül^er al§ für bie ^oft burd^

'oen im ^aijxe 1865 mit einer ^Ingal^t onberer 2änber abgefd^loffenen Stelegrapljen»

vertrag eine einl^eitlid)e 9f?egelung für ben S3etrieb unb bie gegenfeitigen SBe^ieljungen

ber SSertragglönber gefdfjaffen toorben. ^ie n)eitere to^geftaltung ber erften herein«

barungen tüar ben fpöteren SBeIttelegro|D]^en'Konferenzen t)orbe|alten. ^eutfdEjIanb

ift t)on Einfang an bem internationalen Xelegrapl^enöertrage beigetreten unb ift ftet§

für bie ^erbefferung be§ internationalen SLelegrapI)enbienfte§ tätig gemefen. 5luf

Eintrag ^eutfd)lanb§ mürbe feiner^eit ber SSorttarif im internationalen SSerfel^r ein-

gefül)rt; and) fonft ift bie beutfd^e STelegrapl^enöermaltung auf bie (Sinfül^rimg ^toed

mäßiger ^arifbeftimmungen unb 9}?agnai^men pr S3efd^leunigung be^ Telegramm*
augtaufc^g im S3er!el)r mit bem ^u^lanbe bebai^t gemefen. infolge ber ftar!en ßu-
nal^me be§ internationalen ^elegrammt)er!ei^r§ öerbinben ie^t groge burd^gel^enbe

^elegrapl^enlinien bie großen ©täbte 2)eutfd)lanbg mit benienigen anberer euro*

|)äifd)er fiänber. Unmittelbare gernfpredfiöerbinbungen fönnen mit einer großen

Qaijl üon ©täbten be^ 'än§>lanhe§> l^ergeftellt toerben, mit benen internationale (Bpxed)»

begiefjungen vereinbart Sorben finb.

2(B eine S^erbefferung t)on ^ol)er S3ebeutung für ben internationalen ^elegrapl^en-

öerfel^r 2)eutfd^lanb^ barf bie §erftellung eigener beutfd^er Slabeberbinbungen mit über-

feeif(^en ßänbern angefe^en merben. Sor etma 30 gal^ren gab e^ nur beutfd^e unter-

feeif(^e Slabelöerbinbungen für ben Küftenöerfel^r, au^erbem ein beutfd^'bänifd)e§,

ein beutfd^4d)n)ebifd^e§ unb ein beutfd^-normegifd)e§ Kabel, gmei beutfd^'englifdje

Kabel nad^ fiomeftoft ((Snglanb) unb ein Kabel öon S^eumer! nadj ^elgolanb, ^ufammen
runb 1370 km Kabellinien, bie anfangt pm Steil im 33efi^ öon ^riüatgefellfd^aften

maren, aber in ber ^eit öon 1889 bi§ 1891 gufammen mit bem im grülijal^r 1882 ge-

legten, 1593 km langen ©eefabel ©reetfiel (bei ßmben) — SSalentia (Srlanb) öon ber

9?eid^§«^elegrap]^enoertr)altung läuflid^ ermorben mürben. 3" ^^^^^ Ö^^oBäügigen

Kabelpolitü, bie ben beutfd^en SEelegrapl^enüerlel^r mit überfeeifcE)en fiänbern burd^

eigene Unterfee!abel ermögli^t, ift bie beutfd)e ^elegrapl^enöermaltung erft am Snbe
be§ vorigen unb gu Einfang biefe§ Qal^rl^unbert^ gefd^ritten. 6eitbem finb unter il^rem

Bdjnl^e unb mit il)rer Unterftü^ung folgenbe für S)eutfd^lanb tüid^tige beutfd)e Kabel-

üerbinbungen entftanben:

1. 3)ag Kabel (Smben— SSigo im ^al^re 1897 mit einer Sänge von 2060 km,
2. gmei je 7671 km lange Kabel ber 2)eutfd^»^tlantifd}en ^elegrapi^engefellfd)aft

in Köln von (Smben über §orta (Igoren) nad) dlent)oxl, burd) meldte im
^aljxe 1900 eine unmittelbare SSerbinbung für ien bebeutenben ^elegramm-
verfe^r ^eutfd^lanb^ mit ben bereinigten ©taoten von 5(meri!a gefd^affen

tvorben ift,

3. ba§ Kabel ifingtau— @^angl)ai von 1156 km Sänge gum ^Infd^lug an bie Kabel

ber ©roßen 9^^orbifd^en ielegrapl^engefellfd^aft,

4. baö ber Ofteuropäifd)en STelegrartengefellf^aft in Berlin gel)örige Kabel

,^mifd)en Sonfton^a unb Sonftantinopel, ein ä^H^^l^^ö/i^^ ^^^ t>i^^?ten tele-

grai)]^ifd)en ^erbinbung jmifdjen Berlin unb Sonftantinopel,

5. bie brei ber^eutfd)'9^äeberlänbifd)en^elegrapl)engetellfd)aft in Köln geprigen
Kabel S^P (beutfd)e Karolineninfel)«8d)ang^i, ^a^^'^Q^^nabo (deichet) unb
3ap'®uam (amerüanifd^e S^f^O^ '^^^^ bie eine unmittelbare telegrap]^ifd}e
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S3erbmbung mit ben beutfd^en S5efi^ungen in ber ©übfee unb im fernen Often

auf bem 2Sege über ha^ amerüanif^e $acific«5label ®uam—gonotulu— ©an
grangi^fo, über bie ameri!anif(f}en Sanblinien unb über bie beutf(^*at(antifd^e

^abelüerbinbimg ^ergeftellt tüorben ift,

6. eine erft !ür5lid^ fertiggeftellte, ber ^eutf(f)»©ubameri!anifcf)en Srelegrapl^en«

gefenfdf)aft in ^ö(n gehörige Slabelüerbinbung @mben»9J?onrot)ia, bie ^eutfd)*

ianb unmittelbar mit ^früa üerbinbet unb öorau^fid^tlic^ fpäter nad) SSrafilien

iüeitergefü^rt tüerben tüirb.

®ie ©efamtlänge ber reic^^eigenen ober unter ^uffid^t be§ ^eutfd^en

9iei(^^ benu^ten Unterfeelabet beträt3t je^t rimb 33 000 km.
5(n ber (Snttüidfetung ber neueften (Srrungenfd^aft be^ telegrap^if(f)en 5ernt)er!et)r§,

ber gun!entelegrap]^ie, r)at Seutfdjianb l^eröorragenben ^(nteil genommen. 5In ber

ßrfinbung unb bem 3(u§bau ber brat)tIofen STelegrap^ie ^aben beutfc^e Ingenieure unb

beutfd^e ©elel^rte in erfter ^eil^e mitgen)ir!t. ^ie (^rforfc^ung ber gen)altigen ele!*

trifdf)en gernmirfungen infolge fcfineller, burc^ eleltrifd^e gimfen |ert)orgerufener

Ordinationen ift ba^ SSerbienft be^ beutfd^en ^^t^füer^ ger|. SDer D^uparmad^ung
unb S^eroollfonunnung biefer (Srfinbung ijahen befonber^ bie beutfd)en ^rofefforen

©labt) unb S3raun fomie ber beutfd^e ^jugenieur @raf ^Irco il^re Slröfte mit gutem
Erfolge getribmet. k\^ (Srgebni^ i'^rer Arbeit ift ha^ beutfd^e @t)ftem ^elefunfen ent*

ftanben, ba^ fid) in be^ug auf Seiftung^fä^igfeit in ieber SSeife mit ben au§(änbifd)en

(Bt)ftemen meffen !ann. 2)ie praftifi^e SSertüenbung ber gun!entelegra|3!^ie erftredft

fid) gurjeit namentlid) auf hen SSerfel^r mit auf bem Djean fd)n)immenben ©d^iffen

unb auf ben Sßerfelir biefer untereinanber. ©ie bient baju, bie @d)iffe mit mic^tigen

9^a(^rid)ten ju öerfel^en unb ift au^erbem für fie ein gute§ unb bereite mel^rfac^ be*

lüäl^rteS ©ic^erl^eit^mittel in gölten öon (Seenot.

^n neuerer ßeit ift feiten^ ber Üleidi^'^elegra^l^enöermaltung bie bral)tlofe %dC'
grapl^ie gu einer für (Sd^iff^paffagiere ]^ö(^ft n^ertootlen SJJa^naljme öertnenbet trorben.

Um bie auf (5ee befinblii^en 8d)iffe mit ben neueften 9^a^ri(^ten über politifd^e ©r«

eigniffe unb ^age^begebenl^eiten ju öerforgen, tüerben i^nen gegen ^^^^tw^Ö ^tner

5(bonnementggebü!^r täglich gtoeimal üermittel^ be^ Mefun!enft)ftem§ t)on ber ®rof^
ftation in 9?orbbei(^ funfentetegrapl^ifd^e ^^itung^telegramme übermittelt, bie bann
an Sorb ber (Sdjiffe öeröffentlidjt tperben. ^ie erfte telegrapl^ifdf)e Einlage ol^ne

Sral^t in 2)eutfd)Ianb War gmifi^en bem fieudjtfeuerfd^iff S3or!um ^iff unb ber @ee«

tetegrapl^enaftalt S3or!um äeud^tturm im gafire 1900 eingeridjtet Sorben, ^ii^ä^^^

beftel^en in 2)eutf{^Ianb für ben öffentlid^en Serle^r 9 ^üftenftationen unb 9 Stationen

auf g^uerfd^iffen. ^ugerbem finb runb 100 beutfd)e $anbelrfd)iffe mit gunfentele*

grap^enap paraten au^gerüftet, barunter 54 nad) bem beutfd^en @t)ftem äelefunfen,

37 nac^ bem 9D^arconi'@t}ftem unb bie übrigen nad) bem üor^ug^meife in ^merüa Der«

menbeten de Forest'(St)ftem. ferner finb auf beutfc^en ^rieg§fd)iffen gunfentele»

grap^enftationen nad) bem (St)ftem ^elefun!en cingerid)tet n^orben. 2)ie im ^a^u 1906

in S3erlin auf (Sinlabung \)on jDeutfdjlanb sufammengetretene internationale ^onferen^

l^at ^u bem internationalen gunfentelegrapj^euuertrag t)om 3. D^ooember 1906 geführt,

burd) bar im gntereffe ber ^ngemeinr)eit bie gegenfeitigen SSerpflid^tungen ber 27 am
SSertrage beteiligten Sönber geregelt Sorben finb.

©0 gro6 bie gortfd^ritte auf bem ©ebiete ber bral^tlofen STelegrapl^ie aud^ finb,

fo befielet boc^ bei allen @ad^!unbigen fein i^ioeifel barüber, baß fie gur^eit megen ber

i^r noc^ anl^aftenben 9}?ängel bie bral^tlid^e ielcgrap'^ie nid)t erfefeen tann unb üoraur«

fic^tlic^ in abfel^barer geit aud) nid)t erfe^en toirb. ßr !ann beri^alb aud) 3unäd)ft nid)t

baoon bie 9f?ebe fein, ha^ Seefabelüerbinbungen burc^ fie entbel)rlid) werben. 3^ nod)

er^ö^terem aj^age trifft bieg ju auf bar inämi)d)en ebenfallr erprobte bral)tlofe gern«

fpred)tt)efen.

^eutfc^Iditb Ol« 993eItmo(^t. 14
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^lllgemeines unb St^Iuft.

2)ie ©nri(f)tunöen unb fieiftungen im $oft«, STelegrapl^en' unb gernf).ired)n)efen

^eut[d}Ianb§ ftnb üorftel^enb nur in groben Umriffen unb nur infon^eit bel^anbelt

hjorben, al§ fie im SSerfel^r mit bem ^ublihnn ]^au)^tfäd)Iid^ in @rfd)einung treten,

daneben üerbienen nod) ber(5rh)ä]^nnng bie bebeutenben fieiftungen für bie Erlangung

JDürbiger imb ^tDedmö^iger 2)ienftgebäube unb bie SBol^nung^fürforge für ha^ ^erfonol.

(5§ troren im ^jal^re 1908 in SDeutfd)lanb runb 860 fig!alifd)e ^oft* unb ^elegrapl^en*

bienftgebäube unb 680 fiö!Qlifd)e SBol^ngeböube mit ettva 1700 SSol^nungen für niebrig

befolbete ^Beamte auf3er ben für biefe Qtveäe angemieteten SBol^nungen i)orf)anben.

^nnerl^alb ber ©eböube finb gur S3efd)Ieunigung be§ S3etriebe^ geeignete medjanifd^e

unb mQ[d)inene Einlagen gefd)affen unb überall ift für eine 5tt>edentf).ired)enbe ^u^--

ftottung geforgt ixJorben. ©djreib» unb 9led)enmafd)inen iüerben im S^nenbetriebe

ber S8er!el)r§anftalten in großer Qai){ öertüenbet. SBefonbere 5Iufmer!fam!eit iüirb ber

Erlangung unb ^u^bilbung eine§ tüd}tigen unb leiftunggfö^igen ^erfonaB gemibmet.

gür eine gefunbe unb angemef[ene 2)ienftbe!leibung ber Unterbeamten ix)irb unter

©etüäl^rung uon g^ifc^üffen au§ (Staatsmitteln geforgt. 3(u^erbem finb jal^lreid^e

anbere (5inrid)tungen für bie fogiale SBol^lfai^rt beS ^erfonaB gefd^affen njorben.

SSereinfad^ungen im SSeriraltungS* unb S3etrieb§bienfte finb in großem Umfange ein*

getreten.

2)eut[d)lanb !onn mit 93efriebigung auf feine ßeiftungen im ^oft», ^elegra^en»

unb gernfpredinjefen feii ber SBiebererftel^ung be§ S)eutfc^en 9Reid)g gurüdbliden.

dJlac^ audj boS eine ober anbere £anb in einzelnen S3etrieb3§n)eigen größere gort*

fdjritte auftüeifen fönnen als 2)eutfd)lanb, fo tüirb bod^ bei gi^Ö^u^^'^^I^Öiing ber @e^

famtl^eit ber ßinrid)tungen imb Seiftungen 2)eutfc^lanb Don feinem anbern Sanbe

übertroffen. 2)eutf(|e ©rfinbungen finb ^oftfarte, ^oftauftrag unb gernfpred)er;

bem tatfräftigen $ßorge^)en ^eutfd^lanbS ift bie ©rünbung beS 2Selt)3oftDereinS ^u öer*

ban!en, beffen fegenSreid)e SSirlungen ber gangen giöilifierten SSelt gugute fommen;
auf 9Sor[d)lag 2)eutfd^lanbS ift bie ^orttaje für hen internationalen 2elegra)3]^enöer*

!el)r eingefül^rt unb auf beutfd)e ^(nregung eine internationale Ülegelung beS bral)tlofen

^elegrapl)enbetriebS erfolgt. i)eutfcC)e $oft»,StelegrapI)en= unb gernfprecf)einrid)tungen

erfreuen fid) allgemein ber ^nerlennung beS 5luSlanbeS unb finb iüieberl)olt für

biefeS muftergültig getüefen. 9J?öge ^eutfd^lanb auf bem (3eh\ete ber $oft, ber

^elegrapl^ie unb beS gernfpreci^h)efenS aud) Üinftig hen $la^ behaupten, hcn eS

l^eute einnimmt!
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Die beut[(^e ^nbuftrie.

$ßon Dr. ©uftat) Strefetnann, ^re^ben.

.©t)nbi!u§ be§ $8erBanbeg (Eäclififdjer gnbuftriener.

TOtglieb be§ 9leid)§tage^.

C^ntwttflttttö 5uin Snbuftrteftaat.

511^ ber S^etrfigfan^Ier gürft 53ü(ott) am 1. gebruar 1905 bie fogenannten großen

§aubelööertröge bem 9f?eid}§tag ^ur öerfaffung^inä^tgen S3eratung Vorlegte, ging er

au(^ auf bie grage ein, intoieiüeit man ®eutfcl)lanb aU gnbiiftrieftaat Bejetd^nen

!önne. ^ie Srgebniffe ber leisten ^oü^sä^lung, bemerfte er, liefen beutlic^ bie ^er»

fd^iebung erfennen, tüelc^e fi(| inner'^alb ber ^cüöüerung be§ SDeutfd^en Sf^eid^e^ gu«

Ungunsten ber £anbit)irtfd}aft tüä^renb ber leisten ^e^ennien tjoll^ogen Trotte, gm
^a1)xe 1874 Ratten nod} 64 ^ro^ent ber SeDöÜerung in Iänblid)en ©egenben ge«

Woijni, 1895 Ratten fid) Stabt nnb Sanb ungefäl)r ha^ @leid)gemic^t gehalten unb im
5(ugenblic! ber gnaugurierung biefer neuen ^anbel^öertragg^oliti! mo^nten nur nod)

46 ^rogent ber ^eöölferung auf bem platten ßanbe gegen 54 ^ro^ent in hcn «Stäbten.

^iefe 3öT^I^^ öerbienten bie ernftefte S3ea(^tung aber nid)t nur nad) ber Slic^tung l^in,

\)a^ man au^ i'^nen bie S3ebeutung ber gnbuftrie erfä^e, fonbern fid) aud^ beffen S3e*

njugt bleibe, ha^ ^eutfi^tanb nid)t lebiglid) gnbuftrieftaat, fonbern ^Igrar« unb ign»

buftrieftaat märe.

Tlan tüirb biefe Darlegungen be^ gürfteu S3üIoii:) aU einigermaßen eigentümlid)

in ber £ogi! anfprec^en muffen, g'i^^l^ ^ülotr» iüeift barauf !^in, it)eld)e außergetüö^n«

lid^en SSeränberungen in ber ^ufammenfe^ung ber S3et)öl!erung be^ ®eutfcf)en Üieic^e^

tjor fid) gegangen feien burd) ha§ Smporfdjnelten ber inbuftriellen SBeiüegung. §ierau^

folgert er aber nid)t, 'i)a'i^ Deutfc^tanb fid) auf bem SBege gum Ujerbenben gnbuftrieftaat

befänbe, fonbern er benu^t biefe geftfteKungen, um gu betonen, tüie notttjenbig e^

fei, \)a^ agrarifd)e Clement nid)t n)eiter fd)tt)äd)en gu laffen, al^ e^ burd) bie big»

l^erige ßnttüidlung bereite gefc^h)äd)t toorben fei. ($r berül)rt bamit eine§ ber ernfteften

Probleme, ba^ mit ber Gnttüicflung ber beutfd)en g^^buftrie Derbunben ift. @r gibt

ober gleid)seitig burd) bie 2)ar(egung ber S3erfd)iebung ber ^erl^öltniffe eine anbere

Folgerung, a\^ fie in hen SSorten ^grarftaat unb ^^buftrieftaat liegt, nämlid) bie ^enn*
3etd)nung ber l^eutigen £age, bie man mit ben äBorten be^eic^nen !önnte: ^eutfd^Ianb

ift übertüiegenber gnbuftrieftaat geworben.

(S§ ift no(^ nid)t mel^r aU ein gö'^r^unbert l^er, feitbem biefe @nth)idtung ein-

gefegt l)at — eine üer^ältni^mößig furje ^^it im ^ölferleben. SSecfd)iebene SSurgeln

^aben ba^u beigetragen, in Deutfd)Ianb ia^ gemerblicfie 2ehen fo auj3ergen)öl)nlid)

erftarfen ju laffen, tvk e^ !^eute ber gall ift. i)ie (2d)ran!en alter 3i»iftt)erfaffungen

mußten ber 7^reif)eit ber bürgerlid)en (Sntmidtuug jum Djjfer fallen, ber g^pulö ber

8tein'.5arbenbergfd)en (^efe^gebung, bie ein fräftigeö 8id)regen auf allen ©ebieten

be^ öffentlid)en unb tpirtfd)aftlid)en fieben^ ^ur J^olge l^atte, mußte fommen. Sted)-

nifc^e Ummäl^^ungen taten ha^ il)nge, unb fdiließlid) begann, al^ ber 2)eutfd)e jener

tec^nifd)en Hilfsmittel fid) bebient ^atte, um auf feinem S3oben ein inbuftrielleö Sterben

14*
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gu fcf)affen, bte nationale ^itf^^i^^^^f^ffung be§ S8ol!e§ gu einem einl^eitlidjen

!Dentf(f)en Sf^eid^ ba^ irrige gu tun, um bte (Snttütdflung gur S5olIenbung gu fül^ren.

SSir tüerben ber ganzen Umtüät^ung erft geiDal^r, wenn wix un^ siffemmäßtg bor

klugen gu führen öerfui^en, in mie augerorbentlid^ fd^roffer Sßeife fid) biefe Umträlgung
J^olläogen l^at. S3i§ in bie TOtte he§> 19. 3öl)t]^nnbert§ l^inburd^ !onnte man SDeutfd^«

lanb aU ^Igrarftaat anfl^red^en, ha 80 ^rojent feiner S3et)öl!erung t)on ber Sanbipirt»

f^aft lebten. §eute finb e^ nur nod^ 32,7 ^ro^ent, bie in i^r £o^n unb (Srtüerb finbcn.

Qwax ift e^ niä)t bie Qd{)l ber gemerblic^en S3etriebe, bie ettva in fo ungeheurer SBeife

geftiegen iüöre, t)ielme^r l^at \iä) biefe (Sutmidflung öoKsogen in bem 8inne einer

immer merfbarer tüerbenben Snttoidflung ^um ©ropetriebe in §anbel, Qnbuftrie unb
©eiüerbe. 2)em SSölferbafein üor l^unbert ^lö^ren entfprid^t bie Io!aIe ©ebunbeu^eit,

bie Slleinftabt mit i'^rer begrenzten ^unbenprobultion, l)ert)orgerufen burci^ ganb»
arbeit, ber heutigen (SnttDidlung entfjjrid^t bie ©ro^ftabt, ber ©rogüexfel^r, ber SBelt«

mar!t unb eine SD?affenprobu!tion, bei ber.ba§ perfönlidje SSer^ältni^ ätrifc^en ^er»

jteller unb SSerbraud^er ber SSaren faft gänglid^ au^gefc^altet ift. 2)ie (Srfe^ung ber §anb*
arbeit burd) SiJ^afc^inenarbeit mußte öon felbft bagu fül)ren, auf 9}Mffenprobu!tion '^in*

zuarbeiten, um bie ^ßerbilligung, ineld^e burd^ bie SOkfdjinenarbeit möglich tüirb,

^ier aufg öußerfte auszunutzen. Um 100 $funb ®arn ^erzuftellen, brandete man frül^er

bei ©anbarbeit 3117 (Stunben unb 382 SD^ar! (gelbftfoften, bei 9J?afc^inenarbeit betrögt

bie S^itfpanne 19 8tunben unb 5 Waxl 8eIbft!often; um 100 $funb ^ufnögel t)er'

Zuftellen brandete man früher 250 ©tunben mit 262 Tlaxi @elbft!often, bie 9D'?afd)ine

braud)t 63 ©tunben unb 9,50 9J^ar! (5eIbft!often. 3"^^tter me^r iüirb eS zum Prinzip,

bie 9}?afd)inen zn öerme'^ren, bie menfd^Iid^e §anbarbeit burd) SD^afd^inenlröfte zu er«

fe^en, hJaS z^ fortgefe^ten Sßerfud)en zur ^erbefferung ber Sled^ni! antreibt. §atte

bie ^ontinentalf)3erre unter Sf^apoleon mit ber S3ot)!ottierung ©nglanbS ben @runb ge«

legt zu ber (Sntmidlung einzelner Qnbuftrien, bie bisher unter ber ^onlurrenz (Sng»

lanbs unmöglid^ ttjar, fo begann aud) nad) ienem ^uSfd^eiben ^f^apolenoS auS ber poli«

tifd^en ©efd^ic^te @uropa§ ein zielbetoußteS SßortüartSgel^en nad^ ber 9lid}tung ber @r«

I)altung bebeutenber geh)erblid)er Unternel^mungen, i'^rer 5luSbel)nung zum ©roß«

betrieb, ber befferen ^uSbilbung be§ l^eraniDad^fenben ®efd)le^t§ unb ber ft)ftema'

tifd^en Eroberung be§ au§länbifd)en ^ar!teg. ^ie ©rünbung beS beutfd)en Soll-

uereinS ift ber erfte großzügige ^ßerfudE) in einer fonft tüenig bebeutungSuollen 3^it,

biejenige tüirtfd^aftlii^e fen^eit zu fc()affen, non ber man er!annte, ha'i^ fie bie ©runb*
läge einer ^ufh)ärt§ben)egung be§ beutfd)en gelüerblidjen Unternel)mertum§ tüar. S3i§

um bie SO^itte be§ 19. ^afr^unbertS l)aben lüir eS auf etli?a 3000 geh:)erblid)e Setriebe

in ^eutfd^lanb gebrad^t, bie zu hen heutigen HJ^ittelbetrieben red}nen unb t)on benen
einige bie @nttt)idlung zum ©roßbetrieb fc^on beutlid) in fid) ^ei^en. !I)ann trat ha^

®eutfd)e Wxd) an bie (Jtelle ber bis baljin beftel)enben Sinzelftaaten, unb ber fozialifti-

fd)en ^oltrin zum STro^, bie eS immer fo Ijinftellt, als iüenn nationale ©röße unb
nationales 5(nfel)en in ber SSelt für ben 5lrbeiter nid)tS bebeute, fe^t feit bem 3al}re 1871

mit mödjtigen Bügen ber beutfd^e SSeltl^anbel ein. SSie befrud)tenb bie ^inl)eit beS

9leid)eS getüirft l^at auf bie getoerblid^e ©ntlüidtung, zeigt ber Umftanb, ha^ nad) einer

Don ber fäd)fifd^en 9?egierung aufgeftellten ©tatifti! mel^r als 80 Prozent ber fömtlid^en

Ijeute befte^enben fäd)fifd)en gabrüen nad) ben ^di)xe 1871 gegrünbet tüorben finb.

92ebcn manchen Überfpe!ulationen, bie bie erften ^a))xe, bie „©rünberjaljre" nad) bem
9leid)Saufbau zum ©efolge l^atten, !ommt eine ^onfolibierung beS gefamten beutfdjen

SSirtfd)aftSlebenS zuftanbe, iDefentlid^ mit unter ben golgen ber fd^u^zöHemifd^en

Sßirtfd^aftSpolitü, bie zunöd)ft einmal bie große Sfio^ftoffinbuftrie in il^rem feeftanbe unb
il^rer ©nttüidlung fid^erftellte, burd) biefe 8id)erftellung bie 9D?öglid)!eit fdjuf, be«

beutenbe 5la|.iitalien in biefe Unternelpnen l^ineinzufterfen unb bamit ben SBeg frei

mad)te zu einer ©nttüidlung ber Sred)ni!, tveldje bie SSeltmar!tSftellung ber beutfdjen

^iifcn« unb ©tal^lprobuftion fd)uf. ^abei l^atte jene ^oliti! nid)t bie ^olge einer gurüd*
brängung ober gerftörung ber auf ben ßjport angetoiefenen gnbuftriebrandjen,
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fonberu mi feigen gteidjjeitig eine ungeahnte (SntiDtdtung ber beut[c^en togfu'^r.

Qn hen allerle|ten ^ci^i^en finb Qllerbingg unleugbar bie 6d}n)terig!etten ber beutfc£)en

ßjl^ortinbuftrie getüac^fen. ^te (Erlangung günftiger ganbel^öerträge tüirb intnter

fd^miertger gemad)!, fiönber, bie bi^fjer alg äbnel^mer für ®eutfd)lanb in S3etrad)t

famen, treten aU Wettbewerber gegen un^ auf (gapan), eine ©dju^jollnjelle gei^t

über bie ganje SSelt unb finbet i|ren 5(u§brud in ben Jjrol^ibitiöen Xarifföljen, bie

namentlid) öon 5lmeri!a aug un^ hen SSettbetüerb immer fc^tüieriger mad)en, unb
babei läßt eine ^ruft* unb ^artellbilbung unb bie baburd) bebingte ^ufred^ter^altung

^ol^er greife für bie Sf^ol^ftoffe biefen SSettbemerb für bie Derarbeitenbe gnbuftrie

manchmal noc^ fdjhjieriger tüerben aB in ber ^exi, in ttjelc^er ber ©c^u^^oll feine

guten Söirfungen ausübte, aber ben freien 3Settbett)erb im gnlanb nod) nid^t au^ge»

fd^altet ^atte.

2)et gegenwärtige Sianh ber beutfdjen S^bufttte.

Se^en tDir un§ bie gegeniüärtige Sage ber gnbuftrie im ßid)te ber 6tatifti! an.

3n bejug auf bie @rö|e beg Setriebe§ geigt bie ©ntmidlung folgenbe^ S3ilb:
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bie eine ©tetgerung um 61 ^rogent auftt)etft unb bie gnbuftrie ber ©teine unb ©rbeii

mit einer 3una!^me öon 42 ^ro^ent.

©roge 3^buftnebeäir!e finb neu gefrf)affen tüorben unb geben ganzen

Sanbe^teilen i^r ©e|3räge. 2)ie grofse 9lol^ftoffinbuftrie, ^ol)le unb ßifen finb üor

allen fingen in 9II)einIanb unb SBeftfaten I)eimifd^, n)o fic^ aber aud^ bie ßifen Der»

arbeitenbe gitbuftrie, ebenfo Xexk ber Xejtilinbuftrie angefiebelt l^aben. 3Sie l^ier ber

©rogbetrieb l^au]ptfä(^lid) übertüiegt, fo \\t e^ öl^nUd) aud) im ©aarreöier unb in Ober»

[d^lefien, bie einen gleid^artigen ef)ara!ter an fid) tragen. 2)ie ^ejtilinbuftrie ^t bem»

gegenüber iüeite Gebiete im ßlfag, in ©(^lefien unb im ^önigreid^ (5ad)}en belegt,

^ie d)emifd)e gnbuftrie I)at am Waxn unb SJ^ittclr^ein i^r Quartier gefunben. S3erlin

ift ber §au^tfi^ ber in i()rer S3ebeutung öielfa^ unterfd}ä^ten S3e!leibung^inbuj'trie,

unb bie alte ganbel^» unb äJ^e^ftabt ßeipgig bie au^gebilbete, auf ioelteigentümlidjen

Safeungen beru^eube Centrale be^ gefamten beutfcfien S3ud)l)anbelg unb ein gewaltiger

.«Oauptort ber beutfd)en S3ud)brucferei. 3Sie Weit bie ^nbuftrialifierung üorgefd^ritten

ift, seigt am beften ha^ Slönigreid) ©ad)fen. gier beftanben im ^d\:jxe 1909 131 Se*

triebe mit me()r al^ 500 befd)äftigten 3(rbeitern, 1318 SSetriebe mit 100—499 Arbeitern,

1595 S3etnebe mit 50—99 5Irbeitern, 2475 ^Betriebe mit 25 bi^ 49 ^Trbeitern unb ca.

15 000 S3etriebe mit tüeniger aU 25 Arbeitern. SSenn man ben gläd^enin'^alt be^ ^önig»

rei^§ ©ad^fen mit einer gleichen gläcfje im ^önigreid) ^reugen t)ergleid)t, fo jeigt ha^

S3efte]^en \)on 27 524 Setrieben in ©adjfen me'^r aU beutlic^, mie eng gefät ^ier bie

Snbuftrie gelagert ift unb Wk fe^r fie fid) ausgebel^nt l^at.

^ntfpred^enb ber geiraltigen C^nttüidlung ber beutfd}en ^^buftrie jeigt aud} ber

beutfd)e SBelt^nbel im SSerlaufe ber legten ^^tj^S^^^te ein S3ilb fraftöollen ßm»
porblü^en^. ©r betrug in ©infuljr unb ^lu^fu^r im ^ai)xe:

1870

1830

920 mm. mi
1890

1850

1400 mm. mi
1900 1909

4270 ajiiii. mt 6500 mm. mi 10795 mm. mi i5ii2,33Kin.3[Kt.

^iefe S^^'^^^ »erteilen fid^ für ba§ 5al)r 1909 auf bie §au|:)tftaaten folgenberma^en:

©taaten
einful)r

I

5(u§fu^r

au§ in SD^itlionen '^axl naö)

giufelanb . . . .

SSereinigte ©taaten
^tuftratien . . .

58ritifdö-Snbien . .

Srafilien ....
?tröentiuien . . .

1 362,3
1262,1
239,8

317,0
234,3

437,7

(SSorjtelienbe ©toatcu fül^ren nad) ^eut[d)lanb bortDiegenb SflaljxnxiQ^'

fomie Sftoliftoffe ein.)

(Großbritannien .

^•ranfreid) . .

^^eloien . . .

^Jieberlnnbe . .

Sd)tt)eiä . . .

Citerreid)*Unoaiu
Italien . . .

S^ile ....
©darneben . .

^änemarf . .

(Spanien . . .

Sbina ....
^apan ....

720,7

484,7

298,5
253,4
162,4

753,7

287,7

143,5

141,7

135,3

123,7

65,2
29.2

444,5

604,8

63,9

78,8

91,8

175,4

unb ©enufemittel,

1 015,0
454,8

348,7
453,5
413,2

767,3

288,9

57,6

156,2

195,7

69,1

56,8

77,3
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@egen 70 ^rogent be^ beutfd^en ©igen^anbel^ entfallen auf \)en ©ee^anbel. Qn
n)el(^em gertjaltigen Tla^e ^eutfd}Ianb nad) biefer 9iid}tung ^n in feine 5Iufgaben

^ineingenjadjfen ift, I)at in anfd)aulid)er Sßeife bie ®en!fd)nft ber beutfcl^en Sf^eid)^*

regierung über „i)ie öntmidlung ber beutfd}en (Seeintereffen im legten ^tt^i^ä^^nf'

(TOttler & ©o^n, Berlin 1905) anläpd) be^ Einbringend be§ leisten giottengefe|eg

bargetan, ^ie tüeift barauf l^in, ha^ ber @d)iffa^rt^t)er!e^r in hen beutfd}en ©Öfen,

fid^ in ber ß^it üon 1895—1905 öon 27V2 auf 42 aJällionen ^f^egiftertonnen gehoben
^atte, b. I). um eitva 52 ^ro^ent. 2)ie fieiftungöfä^igfeit ber beutfc^en §anbetgftotte

l^at fid) in ber Qeit öon 1895—1905 um 234 ^rosent Dermeljrt. ^n berfelben Qe\i ftieg

bie abfolut allerbingg größte englifd)e glotte um 47 ^ro^ent, bie SSelt^anbel^flotte

um 70 $ro5ent. ®a^ ^erftareal ^eutfd)Ianbg I}atte fic^ in bemfelben 3al)rse^nt üer*

boppelt, unb man fd)äl^te fd}on baumle, ha^ me!)r al^ 1100 TOlIionen Tlaxl an Kapital

in hen beutfdien §afenanlagen angelegt toären, eine @umme, bie in^tpifc^en be*

beutenb größer gelDorben ift. ®er 9^aumge^alt ber beutfdjen ©eefd^iffe beträgt ^eute

mel^r aB 2,8 DMlionen Tonnen. ®er äöelt^anbel felbft geigt bie S^rafteriftü, ba^ bei

ber Einfuhr bie Ü^ol^ftoffe tüeit an erfter (Stelle ftel)en. S^ergleic^t man hei ber

Sin* unb ^lugfu^^r ha§> S^erl^ältniS ber Ü^ol^ftoffe unb ^abrüate p einanber, fo er«

gibt fic^ für ha^ ^eutfdje S^eicl^ ba§ S3ilb eine^ Qnbuftrielanbe^, ba^ nic^t mit gilfe

eigener S^Jo^ftoffe ha^ 3^lanb üerforgt nnh gleidi^eitig Überfd)üffe für feine 5(ugfu^r in

fid) trägt, fonbern ba§ öielmel^r gro^e aJJengen üon Sf^ol^ftoffen einfül^rt, bie teilö

für ben ^^lanbööerbraud) S[^ertt)enbung finben, teilst aber aud) in verarbeitetem Qu*
ftonbe öom SBeltmarft tüieber aufgenommen derben unb öielfad^ ben Sf^o'^ftoff

liefernben Säubern tüieber sufliegen.

2)urc^ bie ßnttüidlung ber gnbuftrie l^at nic^t nur bie S5et)öl!erungggufammen*

fe^ung eine Snberung erfal)ren, fonbern fie ift gleichzeitig bie Urfac^e einer auger»

orbentli^en S3et)öl!erung^t)erme^rung. ^ro^ eine§ allmäl)lic^ fid) geltenbmadjenben
9f?üdgange§ ber relativen ©eburtengiffern l^aben tvix in ^eutfd)lanb mit einem iä^r«

lid^en gurtJad)^ von 800 000 Seelen p red^nen. ®ementf|3red)enb ift auc^ bie SSolfe*

bid)tig!eit getoad^fen. ^on 97 ©ntpo^nern auf hen Ouabratlilometer im '^d^xe 1895

auf 112,1 im ^djxe 1905. SDiefe S3et)öl!erung§t)erme^rung !ommt naturgemäß in

erfter Sinie ber ftäbtif(^en $8et)öl!erung gugute, bie f)eute bereite 57,4 ^rogent ber

QJefamtbeüölferung au§mad)t unb mel^r unb me^r il^r Gepräge erl)ält burd) hk @roß*

ftäbte, bie eine immer größere Qdjl ber S3eDöl!erung in fid) aufnel^men. ^amit gel)t

§anb in §anb eine S^erminberung ber (Seßl)aftig!eit, öon ber bie lanbtrirtfd)aftlid)cn

Sejirle infofern berührt toerben al^ fie nii^t nur felbft in ber ^et)öl!erung ftationör

bleiben, ober gurüdge^en, (ber preußifd)e Often, ©ebiete S3at)ern§), fonbern teilmeife

für immer 5Irbeitö!räfte an bie gnbuftrie ahc^ehen muffen ((Sad)fengängerei, Über*

fiebelung ber $olen na^ 9ll)einlanb unb SSeftfalen).

gaffen toir ha^ ©efamtbilb be^ gegenU)ävtigen (Staubet ber ^^buftrie gufammen,

fo fel)en mir bereu fortgefefet fteigenbe Semegung, i^re (Srfaffung eine^ imnter größeren

%eiU ber ©efamtbeüölferung, einen oer^ältuismäßigen 9f?üdgang ber Sanbtoirtfd)aft,

bie nid)t me^r in ber Sage ift, ba^ für bie Srotocrforgung ber ©efamtbeüölferung not«

tpenbige betreibe ^eroorjubringen, eine babuvd) oeranlaßte außergen)öl)nli(^ Ijol^e ©in*

fu^r öon 9^a^rungömitteln unb bie C^rfefeung ber baburd) üol!ömirtfd)aftlid) entftcljenben

Unterbilanz ^i^^^) ^"^^ l^auptfäc^lid) auf gabrifatcn hcxnfjenhen ^2(u^ful)r Don g^buftrie»

erjeugniffen, bie in ber öyportinbuftrie üjxen 5luöbrud finbet nnh einen immer größeren

Xeil ber beutfd)en 5(rbeiterfd)aft ernährt. 2)abei eine SSeränberung ber 8tru!tur beö ^an*
be§ aud) nad) ber 91ic^tung, baß bei fteigenber S3coöl!erung 2)örfer unb fleine (Stäbte !aum
öortDärtg fommen, fonbern in ber S3eüöl!erung meift jurüdge^en, toäI)renb ein immer
größerer Xeil beö SSolfeö in ben mittleren unb (*»3roßftäbten fein oft n)ed)felnbeg ^onti^il

finbet. S3ei allebem in begug auf ben Staub bcö iiebenä eine getoaltige Sßerbefferung be^

3^ol!ötjermögen^, bie fon)ol)l in ber ßnttüidlung \)on (Einzeloermögen, al^ aud^ in ber to«

fammlung Don 6pQr!affenüberfd)üffen Wie fteigenber So^ntenbenj jum ^u^brud fommt.
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Probleme be$ Snbufttieftaateö.

gnbuftrie unb Sanblpirtfrfioft.

Tili beut SBegriff „gnbuftrieftaat" ift and) ba§ ^d^laglnort öon ben „©efal^ren beg

mobevnen gnbuftrieftaate^" aufgetaud)t. ^n ber nationalöfonomtfcfien SSiffenfd}aft

ftei)en ^tvei 9fli(f)tungen fid^ gegenüber: bte optimiftifd^e ^uffaffung ber liberalnnbi«

t)tbualiftif(f)en ©d)ule unb bie peffimiftifd)e ^uffaffung ber „^nl^änger be§ Dktional'

ftaateg". Unter ben lefeteren finb e^ befonber^ SJ^önner tr>le $rofef[or Söagner, Dr.

$of)Ie unb ^arl Olbenberg, tveldjc bte ©efal^ren be^ S^bfturieftaate^ in büfteren

garben gefd^ilbert l^aben, mäl^renb auf ber anberen <Seite Scanner rt)ie ßujo Srentono
unb ©ombart ben entgegcngefe^ten 8tanbpun!t bertreten. Slarl DIbenberg l^at in

feinem S^ortrage „SDeutfd)Ianb al^ ^^tbuftrieftaat" feine 5lnfid)ten in ben ^ergleid) ge*

brad)t, \>a^ bie ^ol!^n)irtfd}aft einem ©togenbau öergleii^bar fei. ®og ftar!e erfte ©e»

fd^ofe fei bie fianbtüirtfc^aft, h)eld)e ben inbuftriellen Überbau, bie oberen ©tagen auf
il^ren ©c^ultenx trage. Solange nod) unbebauter S3oben verfügbar fei, !önne ha§ erfte

®efd)o6 ausgebaut werben bi^ an bie fianbe^grenjen, unb ha^ verbreiterte Untergefd^og

!önne eine entf|)red)enb verbreiterte inbuftrielle ©tage tragen. SSeiter aber aU ber

lanblüirtfc^aftlid^e Unterbau reid)e, fönne bie inbuftrielle ©tage nid)t fortgefe^t tüerben,

eg fei benn, baß biefe Söetüol^nerfd^aft üon au^länbifdjer 9^a]^rung lebe unb i()re gabri*

!ate gegen biefe au§lönbifd)e 9^al)rung eintaufdje, alfo ©jj)ortinbuftrie merbe, bie für
ha^ 5(u^lanb arbeitet imb vom ©5|jort lebt. SDag inbuftrielle Stodtüer! tt)ad^fe bann
Leiter in bie ßuft l^inau^, funftlid) geftü^t auf bie Pfeiler be§ au5n)ärtigen §anbelg,

bie auf frembem ©runb unb S3oben rul)ten, von bem e§ feine D^a'^rung belöge. ®iefe

Pfeiler auf frembem S3oben ftänben aber nur folange, al^ ber SSemo^er be^ fremben
^oben^ fie ftel^en ließe. SSenn er eine§ ^ageg ben S3oben felbft benu^t, fiele mit hen
Pfeilern ber obere ©tagenbau gufammen. TOe ©yportinbuftrie fei il^rer D^atur nad)

|?re!är unb in biefen pre!ären ä^ftanb treibe ber gnbuftrieftaat l)inetn.

3u biefer ^arftellung, bie fid^ in ä'^nlidien ©ebanfengängen aud^ in ber öffent«

lid)en ©rörterung finbet unb bie bie ©nmblage abgibt, auf tvelc^er bie Organifation be§

$öunbe^ ber fianbmirte il)re $oliti! bolf^tüirtfdjaftlid) ju begrünben fud)t, ift gu fagen,

baß allerbingg bie ©ntmidlung be§ Qnbuftrieftaate^, wie au^ ber ©tatifti! erfid^tlid^, auf
Soften ber ßanbh)irtfd^aft bor fid) gegangen ift. 2Sir Ijoben in ber 2)arftellung ber

©nttpidlung ber Qnbuftrie barauf IjingeiDiefen, ha\] ber toteil ber lanbrt)irtfd^aftlid^en

Sebölferung an ber ©efamtbebölferung beg 9ieid)e§ feit TOtte be§ vorigen ^a1:jX'

{}unbert^ bi^ gur ©egentvart von 60 auf 30 ^ro^ent ber S3evölferung gurüdgegangen
ift. gn einzelnen befonber§ getverblidf) auggebilbeten Zentren, Wie 3. ä. bem ^önig»
reid^ @ad}fen Ovaren 1895 nur nod) 13,6 ^rogent unb 1907 nur noi^ 11,9 ^ro^ent in

Sanb« unb gorftmirtfdjaft tätig, iväl^renb in ^nbuftrie, §anbel unb ^erfel^r im gal^re

1907 69,3 ^rosent tätig maren. ©nglanb, ein !laffifd|eg ^nbuftrtelanb, Ijatte 1895 nodf)

15,1 ^ro^ent in ber fianbhjirtfd^aft tätige ^erfonen, benen 53,7 ^rogent in ber Qnbuftrie

befd^äftigte gegenüberftanben. ®a§ ^^buftriclanb ^Belgien befdjäftigte 1895 22,9

^ro^ent feiner S3evöl!erung in ber fianbn?irtfd)aft nn\) 38,2 in ber ^nbuftrie, tt)äl)rcnb

fid^ in ber ©d^hjei^ bie ^ö^I^n ungefäl^r gleid) bleiben, benn fie betragen bort 37,4 ^roj.

für bie £anbn)irtfd)aft unb 40,7 '^rogent für bie ^nbuftrie. ©ine ^urürfbrängung bc^

relativen toteilö ber lanbn)irtfd)aftlid)en S3evöl!erung ift alfo unbedingt aU g-olgc ber

inbuftriellen ©nttvidlung ^nsugeben unb e§ ift ju unterfud^en, inmien^eit Ijierau^ ®e«
fal^ren für baä ^lllgemeinroo^i l^ervorgel^en.

®iefe ©efal)ren Serben, rtjie bie Olbenbergfdjen 2)arlegungen seigen, gunädjft auf
bem ©ebiete ber Vol!Ätt)irtfd)aftlid)en 5Ibl)ängig!eit vom ^luölanbe gefud}t. Ungmeifel-

l^aft ift e^ rid)tig, baß mit ber ©tärfung unfereö ©jporteö bie Qai)l ber SJienfdjen toädjft,

bie in i^ren ßeben^bebingungen von beut toteil ^eutfd)lanb5 an ber SSerforgung beö

Sßeltmorfteö abl^ängig toerben unb bie infolgebeffen aud) alle ben Sc^njanfungen ber

SSeltfonjunftur mit auggefe^t iverben. ®er @tanb ber 9^eu^or!er S3örfe, bie ^a^re^-
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abfd^lüffe ber großen Struftgefellfdjaften in ben ^Bereinigten Staaten, ber ^n^foll ber

(^rnte in benienigen Sänbern, bie nnfere gau|3tabne]^mer finb, lüirtfdjaftlid^e ^ifen
in fernen SSeltteilen, bie ben SSerfel^r l^emnten, tüirfen l^eute gleid^jeitig anf hie Qehen^'

Haltung be^ beutfc^en ^rbeiterö ein. fe wäxc falfd), [lij beni Optinü^ntn^ ^injngeben,

aU tpenn un§ nnjer ^(nteil am 2öeltmar!t geU)iffernta§en garantiert mürbe, ober aU
tüenn tüir, iüeit e^ biöl)er fo gertjefen ift, baranf red)nen lönnten, baj3 er in g(eid)er

Stärfe un» jebergeit erl)alten bleibe, ^nfofern ift e^ burd)an§ bered)tigt, hjenn man
barauf !)inn)eijt, ha^ ein Staat, ber fid) überragenb anf feine Qnbnftrie ftü^t, babei ge*

lüifferma^en and^ in eine pre!äre £age l^incingeraten !ann, n^eil ber Umfang ber

9lifi!en, an benen er beteiligt ift immer größer tüirb, nnb n^eil mit biefer Sntiüidinng

bie ^bf)ängig!eit öon t)oI!ön)irtfd)aftlid)en unb ]joUtifc^en (Srgebniffen, bie au6erl)alb

nnfere^ Sinfluffeg ftel)en, h)äd)ft. (5^ ift aber eine üollftönbig falfdje 5lnffaffnng, baranö

herleiten «gn tüoKen, ba^ man nun mit allen SQätteln bie ^^^buftrieenttüidlung in

2)eutfd^lanb gurürfbrängen ober öerfudjen muffe, ^entfd)lanb mieber auf hen
Stanbpunft be^ früj^eren ^Igrarftaate^ ^urüdgubringen. SSenn t)or I)unbert ^^T^^en

ber @eban!e be^ Eingreifend be^ Staate^ in toirtfdjaftlidje SSerIjältniffe, ber l^eute

populäre ®eban!e ber ©taat^allmac^t fo auggebilbet getüefen toäre h)ie gegen*

tüärtig, bann ()ätte e^ un§ t)ielleid}t t)or me^r al^ einem falben gci'^i^^iinbert nod) frei*

geftanben, barüber gu entfdjeiben, ob h)ir ba^ ^ifüo ber inbuftriellen (Sntiüidlung auf
un^ nel^men tollten ober nid^t. 2)iefe 3^it ift aber vorüber. §eute leben in ^eutfc^»

lanb etlüa IV2 TOllionen 5(rbeiterfamilien öon bem TOlliarbenejport ber Qnbuftrie,

ber S3eüöl!erungö3un)ad^^ ^eutfdjlanb^ ^at fid) barauf eingerid^tet, bie £anbn)irtfd^aft

l^at nod^ ni^t \)en S3en)ei§ gefnijrt, ha^ fie in ber £age tüäre, bie ®efamt!onfumtion
ber genjad^fenen S3et)öl!erung gu befriebigen, unb njenn fie e^ !önnte, fo mürbe fie e^

bod^ nur ju benjenigen greifen vermögen, bie il^r bie ^ölle ermöglidjten, toeld^e einen

au^länbifc^en Söettbelüerb au^fdjlöffen. 2)asu mären i^r aber and) 5trbeit^!röfte nötig,

meldte bie fc^on bei ber je^igen ^robuftion Dorljanbenen Süden auffüllen unb für bie

SSergrö^erung ber $robu!tion einfpringen müßten. §unberttaufenbe unb SO^illionen

öon gnbuftriearbeitern gurüdjubirigieren auf alte unb neue Sanbflöd^en, ben ie^igen

^nbuftrieftaat in hzn 5(grarftaat ber 50er galjre be§ norigen Qa^r^unbertS gurüdsu«

öerfegen, ba^ !ann oielleic^t ber STraum eineö ®i(^ter§ fein, ber fein ©rfinbung^genie

fpielen laßt, ha^ ift aber feine g^age, bie ernft^aft bi^futiert merben !ann. „^a§ Erfte

ftonb un§ frei, beim gmeiten finb mir ^eQl)ie'\ mir ^ben biefe (Sntmidlung fic^ ooll'

3iel)en laffen unb mir muffen bie folgen barauf für un^ ^ie^en. 2)iefe ^t^^g^ti fönnen
ober nad) £age ber ^inge nicE)t beftel^en in einer abfid)tlid)en ßii^üdbrängung ober

§emmung ber g^buftrie, fonbern öielmel)r nur in einer äBirtfd}aft§politi!, meld)e bie

SJa^rung unfere^ ßjporte^ fid^ ^um ßiel feljt unb meldte babei, auggel^enb t)on ber

fulturellen Sebeutung ber fianbmirtfdjaft, Wiikl nnb SBege ^n finben uerfud^t, um
einem meiteren Sflüdgange ber ßanbmirtfdjaft entgegenjutreten.

"^enn ha^ in ber fianbmirtfdjaft hilturcll unb oolBmirtfd)aftlid) I)od)bebeutfame

gottoren liegen, mirb auc^ öon ben 5(nl^öngcrn beö ^^^^f^^^^f^^^^^^ ^^^^1^ geleugnet

merben fönnen. gür ein £anb mie ^eutfd)lanb, ba^ fic^ ftarfen D^^üftungen feiner

Sf^ac^bam gegenüberfiel)t unb ha^ mit ber SJ^öglic^feit red)nen mu^, bie auf ben ©d^lad^t*

felbern errungene ßinl^eit beg Ü^eic^e^ in fpäteren Reiten aud) nod) einnml auf ben

'3c^lod)tfelbern ju Derteibigen, ift bie ?5^age ber SSel^rl)aftigfeit unb ber 2Sel)rfraft beö

SSülfe^ eine fold)e, an meld^er ber ^olitifer unferer iage unb ber S3olfömirt nid)t öor

übergel^en fann. Sd)on in feinen ®efpräd)en mit ©dermann l)at @oetl)e im Qal)re 1831

barauf fiingemiefen, ba^ bie S3ergfd)otten bc^ .^ergogg t)on Sä^ellington einen ganj
anberen (Sinbrucf alö 8olbaten gemad)t l^ättcn, mie berjenige Steil ber napoleonifc^en

3lrmee, ber aul ben S3emol)nern öon ^ariö, aljo an§ auögefprod)enen ©ro^ftäbtern ge*

bilbet_mar. „Unfer :^anboolf", fagte (^oetije, „I)at fid) fortmöl^renb in guter Slraft er-

holten unb mirb hoffentlich noc^ lange imftaube fein, un^ nid)t allein tüd^tige 9f?eiter

ju liefern, fonbern un§ aud) öor gönslid^em !^crfall unb S3erberb jn fid)ern. (S^ ift aU
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ein 2)epot ^u betradjteu, au§ bem fid) bie Gräfte ber finfenben a}^en)d]f)eit immer lieber

ergänzen unb anfn[d)en''. SDa^ biefe 5(uffaffung ©oet^e^ rid)tig ift, bereifen bie S^ff^^^

über bie SBe^rt)aftig!eit ber gro^äbtif(^en giiQenb gegenüber ber länblid^en S3et)öl!erung.

2)ie t)t)gienifd)en S3eftrebungen, tüclc^e in ^eutfd|(anb gu einer bebeutenben Wo'

minbernng ber (2terblid)!eit§siffer geführt ^ahen (biefe betrug auf 1000 Siniüo^ner

berei^net in ben gal^ren üon 1841 bii 1870 im ®urd)fd)nitt 28, in ben ^riegöia!)ren 1866

32 unb 1870—1871 29 bsU). 31, ii^ä^renb fie im ga^re 1905 nur 20,8, 1906: 19,2,

1907 unb 1908 nur 19 auf 1000 (Sintüol^ner betrug) unb bie fo^iale ©efet^gebung, tüeldje

aud) barauf l^inau^ge'^t, burc^ t)t)gienifd)e ^orfi^riften für bie Einlage tjon g-abri!en

ber ^bnufeung be^ 9}Jenfd)enmaterial§ in ber ^nbuftriearbeit öorjubeugen, finb Etappen

auf bem SSege, bei fortfd)reitenber 3^^'^uftrialifierung bereu ^efal^ren gn begegnen.

3ft fo juäugeben, ba^ bie qualitatiüe S3efd)affenl)eit ber au^ ber Sanbnjirtfd^aft

]^ert)orget)enben S3et)ül!erung§!rcife gcfunbl)eitlid) eine beffere ift, fo barf babei aber

anbererfeit^ nid^t öergeffen itjerben, ha^ bie 9J^ögIid)!eit ber Unterbringung ber großen

Söeüöüerung^äuna^me im ^eutfdjen 9ieid^e eben erft burc^ bie inbuftrielte SnttDidtluug

gegeben tüurbe. SSir erbrüden Ijeute bie franjöfifdje ^rmee quantitativ bod) nur ba*

burd), baf3 granlreid] ^grarftaat mit ftabiler Set)öl!erung blieb, iDäl^renb 2)eutfd^lanb

burd) bie ^nbuftrialifierung in bie ßage öerfe^t h^urbe, auf feinem S3oben 64 SDäiUonen

9D^enfd)en ju ernäl)ren unb bie ^u^manberung auf h)enige Xaufenb ^u befd^rönfen

(1909: 24 921 bagegen 1891 nod) 120 089), hJö^renb in ber 3eit be^ S^ormegen^

ber agrarftaatlidien ^erfaffung bie ^ugtranberimg big über 200 000 ^erfonen ge*

ftiegen iDar.

^em ^ebenlen, bap mir ben au^mörtigen Tlaxli einmal gan^ verlieren fönnten,

!ann bagegen nid)t beigetreten tüerben. ©emi^ ift ber ^ampf, hen bie beutfd)e

(Sjportinbuftrie gu fü'^ren l^at, gegentüärtig ein au^erorbentlid) fd)tt)ieriger. 3Sir l^aben

bereite barauf lingelDiefen, ba^ e§ fd^ttjerer njirb, günftige ^anbel^öertröge ab^u*

fdjlie^en, unb ba^ bie fd}nelle inbuftrielle (Suttüidlung t)on ßänbern, tüeld^e über un«

verbrannten S3oben in gülle verfügen unb be^^alb an 9tattonaltt)ol)Iftanb pne'^men,

ebenfo tvie ba^ (Srtvadjen bt^Ijer lanbn)irtfd)aftli(^er S5öl!er gur ^ttbuftrie ©efa^ren für

bie gii^ii^f^ i^ \^^) bergen. ®er SBeltmarft^l^anbel ^eutfd}lanbg tnirb bal)er ^er«

fd^iebungen au^gefe^t fein unb biefe ^ßerfd^iebungen im ßufammen^ange mit Snbe-

rungen ber ßollpoliti! anberer Sauber !önnen für einzelne gnbuftriebiftrilte, bie bavon

getroffen tverben, gefä^rlid) fein (^ollerl^ö^ungen auf beftimmte 5lrti!el, auf bie fid^

eine einzelne ©egenb feftgelegt l)at). ^Inbererfeitö ift aber bamit p red^nen, ha^ ber

bi^l^er burd) bie ga^rljunberte bemiefene ^ro^e^ ber 9}?enfd}l)eitgentn)idlung nid)t

unterbrod^en mirb unb bafe e^ immer unb ju allen Reiten aud} S^ölfer geben iüirb, bie

gur Kultur erlüad^en unb für bie nüt il^rem ^xtvadjcn neben S3ebürfniffen in be^ug auf

il)re ^leibungg« unb 2[Bol)nung§verl]ältniffe anbere Sebürfniffe entftel)en, bie bann von

\)en alten ^Iturlänbern mit überfd)ief3enbem ^ttbuftrieejport geliefert tuerben, ebenfo

tvie bie ©efa'^ren ber g^ibuftrialifierung eineg Sauber toie ^apan mit ber ^cii hahnxd)

au^geglid^en tüerben, ba^ infolge be§ @ett)ö^nen§ an Ijöl^ere ^ulturbebürfniffe aud) bie

2ö^ne entfpred)enb fteigen unb bamit bie prei^unterbietenbe ^onfurrenj ber erften

$5al)re eingebömmt Ivirb. Um biefe neuen Söebarf^lönber unb Slulturgebiete (Gl^ina,

Slleinafien ufrt).) tverben allerbingg alle ßjportgebiete !ämpfen. 2)erartige Völlig'

n)irtfd)aftlid)e kämpfe !önnen leidet aud) ju politifd)en unb nationalen ©egen»

fö^en führen unb beöl^alb ift neben einer gefunben ©anbel^vertraggpoliti! eine ftar!e

Lüftung gu SSaffer unb ,^u £anbe unb eine ^ielbemufste ^olonialpolitü, bie un^ un«

abl)ängig mad)t von ber S'^o'^ftoff^verforgung be§ ^u^lanbeö, eine berienigen i^-orbe*

rungen, tveld)e erI)oben iverben muffen, um ben fonft in ber überrtjiegenben Qnbuftriali«

fierung liegenben ®efal)ren ju begegnen.

5luf feiten ber ßanblüirtfd)aft tt)irb man fid) mit bem ®eban!en vertraut mad^en

muffen, ba^ ber ©taat an biefer görberung ber ßjportinbuftrie nid)t vorbei !ann, aud^

wenn, namentlid^ auf bem (SJebiete ber ßeutenot, baburd) 6d)tvicrig!eiten für bie fianb»
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tüirtfd^aft entftel^en, gnlüietüeit her !Ieinbäueilicf}e S3eft^ üon biefen €d)tt>ienö!eiteu

iDeniger getroffen tüirb unb eine UnUuanbelung großen SBefi^e^ in Heine S3anerngüter

bie 8(^h)ierig!eiten he§> ^nbuftrieftaate^ für bie ßanbtüirtfd}aft abmilbern mürben,

ha^ gn prüfen tüirb 2ad)e ber ftaatlic^en ©efe^gebung fein, ^er ^nbuftrie felbft tnirb

nienianb nad}fagen !önnen, ha'^ fie i^rerfeit» eine lanbn)irtfd)aft§feinbli(i)e ^enbeng je*

maU jnm ^lusbrud gebrad)t ^ahe. Sie I}at nid^t nur ha§> t)orI)er gefennjeidjnete et^ifd^e

Slraftniag ber £anbli)irtfd]aft gertJürbigt, fonbern für fie !onnnt eine !auf!räftige ßanb«

tüirtfdjaft aud) in Setrac^t aU !onfolibierenbeg ßlenient be^üglid) he§> inneren Tiaxlie^,

ber gerabe in ben 3^iten ber (Sjportfd)tt)ierig!eiten getüiffermaßen ben 'änUx bilbet, ber

bei allju l^eftigen Stürmen ber 2ßeIt!oniun!tur ba§ Sdjiff ber beutfdjen gitbuftrie öor

SSemi^tung betna^rt. 5(u^ biefem (55runbe ift aud) — abgefe!)en Don einzelnen tüenigen

2^eilen ber gnbuftrie — in hen Greifen be^ beutfc^en §anbel§ ber ©ebanfe ber 5luf«

f)ebung ber betreib e^ölle nienmB eine gorberung inbuftrieller Greife gertjefen. ^m
übrigen l^at Si^mard bie S3ebeutung ber (Sjportinbuftrie richtig gen)ürbigt, toenn er

fagte: „Saffen fie bie (^y^ortinbuftrie lonhirrenjunfä^ig toerben mit bem ^u^Ianb unb
unfere gan^e Qnbuftrie mirb barunter leiben, ^ie 9^öglid)!eit, bie 5lrbeiter gu be«

fd^äftigen, trürbe fofort erf)eblic^ gurüdge^en, tüenn bie (S'j|)ortinbuftrie au^fdjeibet

unb nic^t me^r mit bem bi^^erigen (Erfolge gu arbeiten imftanbe ift."

Snbufttte mt> ORittelftattb.

Tili aijnlidjex Sd^ärfe, tvk ba§ Problem be§ 5tgrar» unb gnbuftrieftaate^ ift burd^

bie beutfc^e inbuftrielle (Sntrtjidlung aud) ha^ 9}ättelftanbg|jrobIem in ben ^orbergrunb
ber Erörterungen gerüdt Sorben, '^n bem d)la^e, in bem mie oorl^er gezeigt, bie ©rog*
betriebe toadjfen, mu^te fic^ für ba§ ganbmer! bie Sl'on!urrenäfä^ig!eit öerminbern.

$rofeffor S3üd)er l^at in feinen Darlegungen über ba^ ©ererbe im einzelnen nac^ge*

loiefen, inioiemeit l^ier im Saufe ber (5ntix)idlung einzelne ganbtoerle öollfommen
burc^ bag ©efe^ ber 9]^affenprobu!tion unb burc^ ben gleid^artigen 3)hffenbebarf mel^r

unb me^r !on!urrenpnfäI)ig iperben. Die ^nbuftrie, fagt S3üd)er, fi)rengt ha^ alte

^rbeitöfelb ber einzelnen ©etoerbe au§einanber unb gtüar in breifac^er SSeife, erfteng

inbem fie bie 5lnfang§ftabien ber $robu!tion an fic^ gieljt unb bem ganbtrer! nur nod)

bie SSoIIenbunggarbeiten, ba§ einbringen unb inbiüibuelle 5lnpaffen überläßt, gtüeiten^

inbem fie fid) einzelne gur 9}^affenprobu!tion geeignete 5lrti!el völlig aneignet unb
britteng, inbem fie öerfdjiebene §anbtoer!e für ^eile il^re^ ^robultion^gebiete^ einer

einl)eitli^en $robu!tion§anftalt angliebert. ^ielfad^ ift ba§ ^anbtoer! in benjenigen

^Betrieben, in benen e^ bireft nüt ber gabri! in S^Bettbemerb ftel)t, lebiglid) jur "üftepa"

raturmerfftatt l)erabgefun!en, mie e^ i^eute g. ^. bie @d)ul)mad)er in ben ©roßftäbten

finb. tobererfeit^ barf nid}t t)er!annt werben, ba^ aud) ^eute noc^ eiu^elne ©anbmerfe
eö Derftanben ^aben, fic^ gu ^Iten, tüeil in il)re ^Betriebe bie gnbuftrie nid}t einge«

brungen ift, fo 3. 33. S3äder, (2d)lädjter, 8d}ornfteinfeger, Sllempner ufm. 5lud) Ijier

gel^t aber eine neue (Sntnjidlung bereit» uor fid), bie ebenfalls für biefe einseinen ^e«
triebe öerberblid) merbcn !ann. (5^ fei nur an bie ^onfumoereine erinnert, bie barauf

au^gcf)en, für hen ^JD^affenbebarf i^rer jel^ntaufenbe oon 9[}ätgliebern eigene 5lnftalten

5ur S3efriebigung be§ SJ^affenoerbraud)^ ju errichten, ober man ben!e an hen SSerfud^

ber SSaren^äufer in hen S[ßeltftäbten, ifycerfcitö aud) ben 5'lcifd)bebarf il)rer ^unben
burc^ große mäd)tige Sebenömittelabteilungcn jn befricbigen. ^Inbererfeit^ l^aben

einzelne .§anbtücr!e e^ oerftanben, fic^ mit ber S^eu^eit su üerföl)nen. Wan beule an
bie Dielen neuen Unternel^mungen, toeld^e fid) im 5lnfd)luf3 an bie öleftri^ität»', gal^r«

rab' unb 9lutomobilinbuftrie, im ^tnfd^luf? an bie (Srfinbung beö ®la^glül)lid)tcö unb
anberer Unternehmungen gcbilbet l^aben.

3mmerl)in ift bie fiage be§ ganbrt)er!eö unb be^ 5l'leingemerbe§ burd) bie inbu-

ftrielle (£ntn)irflung eine gebrücfte gemorbcn. '^y^n ber Qa\){ be^ Ülürfgange§ ber felbft-

ftonbigen ÖJetoerbetreibenben !ommt biefe üutioidlung and) ftatiftifd) ^uui to^brud.

<Bo betrug bie Qaljl ber felbftänbigen tätigen Wemerbetreibenben, männlid)e imb lueib-
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licf)e gufanintengefa^t im Qa^^re 1895 nod^ 2 581 256, gmölf g^^^^ß fpäter tt)ar bei ber

fonft augerorbentlic^ gemad^fenen $8et)öl!erung bie Qaf^l ber felbftänbigen ©rmerb^*

tätigen in ©ererbe unb ^nbuftrie auf 2 454 412 $erfonen gefunfen. ^ro^entud

tvax ber Anteil ber felbftönbigen @itx)erb§tätigen öon 9 ^rojent auf 6,54 $roscnt

l^erabgefunfen. S^ocf) l^eute gäl^It bie ßanbtüirtfd^aft tro^ il^re^ relatitien 9f?ü(fgange^ eine

größere gaf)! öon felbftönbigen (Srtüerbgtötigen in i^ren 9lei^en, tüie ^nbuftrie unb ®e«

merbe, benn bie !orref|3onbierenben 3at)len bei il^r betragen 2 829 209 felbftönbige

ßrtüerb^tätige im ^a\)xe 1907 gegenüber 2 915 624 felbftönbigen ©rhjerbötötigenim ^ai)xe

1895. 'änd) I)ier ^ai fomit ein 9f?üc!gang ftattgefunben uon 11,21 ^ro^ent auf 8,27

^rosent ber ©efamtbeüölferung. tiefer äf^ürfgang ift relatiö größer, al3 ber Ülüdf»

gang ber felbftänbigen in gnbuftrie unb ®ert)erbe. 3^^^^^^^^^ ^^^^bt aber ()eute nod) bie

äatfad^e beftel^en,^ba6 e^ mel)r felbftänbige ^erfonen in ber Sanbtüirtfd^aft, a\^ in

gnbuftrie unb ©etüerbe gibt. ®ag )3olitifd^e Übergetüid^t ber agrarifi^en Parteien

beru]f)t jum ^eil mit auf biefer Statfad)e unb h)irb nod) baburc^ öerftärft, ha^ bei ber

Sanbmirtfrfjaft bie ^Ingeftellten unb 5(rbeiter übertpiegenb bei ben Sßa^^ten für bie

^oliti! i^rer ^Arbeitgeber eintreten, mä^renb gnbuftrie unb ®en)erbegru|3pen in i^ren

Arbeitnehmern meift i^re politifd^en Gegner gu erbliden l^aben.

gm übrigen ift bie ^rage ber SJJittelftanb^politi! nid^t nur eine fold)e ber inbu-

ftriellen (Sntujicflung, fonbern bebingt burd) bie ßnttüidlung ^um ©ro^!a)3itaI über«

^upt, bie namentlid) au(^ im §anbel eingefe^t l^at. ©oiüeit bie inbuftrielle (Snt-

tüidiung eine H)?ittelftanb§frage gefdjaffen Ijat, beftef)t fie barin, ba^ fie hen alten SSerbe«

gang be§ 9}^ittelftanbe§, tvonadj ber ©etüerbetreibenbe ^unädift aU Sel^rling, bann al^

©efelle, bann al^ ©elbftänbiger tätig tüar, unterbrodien unb bie Qd^l ber felbftänbigen

(Sjiftenjen im ©ererbe fotüol^l abfolut, al§ namentlid) relatiö öerminbert l)at. i)ie

ted}nifd^e Überlegenl^eit be§ ©ro^etriebe^ mac^t e§ in meler S^ejiel^ung bem einzelnen

unmöglich, an eine (Belbftänbigfeit gu beulen, ^ie ^a^italbebürfniffe gur ©rric^tung

eine§ @efc^äfte§ finb ganj au^erorbentlid) geftiegen unb in einzelnen @ett)erbearten für

ben einzelnen Unterne'^mer unerfc^ix)inglid) ^o^e geit)orben. ^amit l^at ba§ ganbiüer!,

fotüeit e§ nid}t in ben Heinen ©täbten unb auf bem ßanbe eine birelte ©runblage im
Sofalbebarf I)at, bie ^onlurrengfäliigfeit teiltüeife aufgeben muffen, unb el l^at fid) eine

(Sntnjirflung angebahnt, bie ba'^in gel)t, ba^ bie ga^l ber 3J?enfd^en iDäd)ft, bie i^rer

bebrängten unb gefäl^rbeten 8elbftänbig!eit im §anbit)er! unb 0ein^nbel bie 9f?olle

be§ $rit)atbeamten in §anbel, ^nbuftrie unb ©etüerbe \)ox^xel)en. ^a^ finb bie

@d)id)ten, bie (Bd^moller al^ ben „neuen ÜJ^ittelftanb" bejeidjuet I)at, unb bie ]^eute aB
S3inbeglieb gtüifd^en ben §anbarbeitern auf ber einen unb hen gnbuftriellen auf ber

anberen @eite eine lüad^fenbe Sßebeutung für bie SSol!§h)irtfc^aft befi^en.

Sßie augerorbentlid^ bie (^nttüidlung biefeä ^riöatbeamtenftanbe^ Dor fid) ge-

gangen ift, geigen auc^ ^ier bie legten ftatiftifd^en 9^ad)n)eife. ^n ^i^^iiftne unb ^e-

merbe gäl^lte man 1895 erft 273 069 tüiffenfd^aftlid), ted^nifd^ ober faufmännifd^ ge-

bilbete SSerlüaltung^-, ^uffidjtg- unb S3ureaubeamte, barunter 9324 meiblid^e 3ln-

geftellte. gm gal^re 1907 mar bie Qai)l biefer ^(ngeftellten in gubuftrie unb ©ererbe

auf 749 934 ^erfonen geftiegen, barunter 63 936 tüeiblidje 5lngeftellte. ^rogcntual

ift in biefer ßeit bie Qai)l ber 5lngeftellten t)on 1,15 ^rogent auf 2,27 ^rogent geiradjfen,

^at fid) alfo gerabegu t)erbo).i)3elt, bie 3a^l ber tüeiblidjen ^ngeftellten bire!t Der«

t)ielfacl)t. teufen Wh an bie engen SSejiefiungen gtüifd^en gttbuftrie, ^anbel unb ^Ber-

!e^r unb öerfolgen and) l^ier bie glcid}artige ^ntmidlung, \o finben lüir, \)a^ in biefen

Söerufgarten bie Qa\){ ber ^ngeftellten mx 273 894 im ga^re 1895 auf 585 679 im
ga^re 1907 geftiegen ift. gnögefamt fe^en mir fomit in ber Statifti! allein eine ßal^l

öon 1 335 622 ^riöatbeamten in gubuftrie, ganbel unb ©etüerbe nad}getüiefen.

SDafe fid) unter biefen 5(ngeftellten gegenwärtig bereits 140 000 meiblid)e ^erfonen

befinben gegenüber 20 000 meiblid^en ?lngeftellten im gal^re 1895, geigt, in h)ie au^er-

orbentlid}er SSeife aud) bie SöerufSbilbung in ber grauenmelt bur^ unfere inbuftrielle

(Sntmidlung mit angeregt morben ift.
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2)tefe Sßilbung eine^ neuen TOttelftanbeg \\i unjtDeifell^aft gu begrüben. Sßürbe

bie inbuftrielle (Sntmidlung bal^in gegangen fein, einen ß^ftanb ju fd}affen, bei ber nur

bie großen Unternel^iner unb S3eii^enben auf ber einen @eite unb befiljlofe $role»

tarier auf ber anberen (Seite firf) befönben, fo mürbe ein berartiger Staat bie größten

@efal)ren in fid) bergen unb bie ^orftufe pm fo^ialiftifd^en g^i^w^ft^ftciat in fid)

tragen fönnen. 3ene ^d)i(i)ien be^ felbftönbigen TOttelftanbe^ in Meingenjerbe unb
§anbel, bie un§ erhalten bleiben, n)ie and) bie Ujad^fenbe (Sd)id^ten eine^ neuen TOttel*

ftanbeg, bie immer neu gefdiaffen l^erben, bilben einen Sßall gegen biefe (Sutn^idlung.

©ine auf ßr^ltung beö Sättelftanbeö gerid^tete ^olitü, tveldjc fid) namentlid) bemüht,

ben Unlauterfeiten geiüiffenlofer Unterneljmer in ©anbei unb ^erfel^r entgegen«

3utt)ir!en, eine auf fad)lid^e ^uC^bilbung . be§ 9]?ittelftanbe§ gerid)tete Sanbe^*

politü, bie fid) aud^ bemühen müfete, burdi 3ii^^^'^^^9 9^'0J3en ^rebite^,] bie

Hilfsmittel ber mobernen ^ed^ni! fotoeit als irgenb möglid) bem TOttelftanb gur

Verfügung gu ftellen, unb eine (Etärfung feiner Drganifation rnih feines 3lnfe^enS

(DJ^eiftertitel), tveldjc baS §anbit>er! bat)or bett)al}rt, ha^ bie beften Gräfte fid)

immer bauernber üon iljm abrt)enben, liegt burd)auS im tüo^lüerftanbenen OTgemein*

intereffe unb miberfpridjt and) nid)t hcn ^ntereffen ber ^nbuftrie. S^^ur mu^ bie 9J?ittel»

ftanb^betüegung baöon abfeljen, gorberungen an bie @efe|gebung p ftellen, ineldje

barauf ^inauSgel)en, bie (jntrt)idlung ber Srecf)ni! tüieber ein^ufd)rän!en ober @ro|'

Unternehmungen auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung unmöglid) mad)en gu tüollen —
ein ©tanbpunft, ber fid) bei ber ie^igen (Sntlütdlung ber SSoI!Sit)irtfd)aft einfad) nid^t

inel^r öertreten unb ausführen lä§t.

ßbenfo liegt eS im tüoj^löerftanbenen ^ntereffe ber ^^^buftrte, ^ur §ebung ber

fogialen Sage beS neuen TOttelftanbeS alles gu tun, h)aS in it)ren Höften fte'^t unb

fid) aud) gegen öffentlidf)e SO^a^nal^men auf biefem Gebiete nid^t ^u fträuben. ^ie

in Eingriff genommene $enfionSüerficl)erung ber $rit)atbeamten, toeldje bem ®e»

banfen entfprid^t, ha^ für Weite (Sc^id^ten beS 5tngeftellten ^eute in be§ug auf ©elbft«

ftänbigfeit ä^nlic^e Sfiften^bebingungen vorliegen, toie für ben 5lrbeiter, tpürbe un«

gmeifel^aft au^ biefem Staube ein geit)iffeS ©efü'^l ber ©id^er^eit, ein Squiüalent

für bie öerloren gegangene 3J^öglid)!eit beS 5lufftiegeS gur ©elbftönbigleit geben unb
i^n baburd) fräftigen. 5lnbererfeitS ift p hoffen, ia^ bie Söettjegung ber ^riüatbeamten

in i^ren Organifationen fid) biefeS gi^f^^^^^^^^^^^^Ö^^ ^^i^ «^^^ Sßo^lergel^en üon

gnbuftrie unb ©anbei ftetS bemüht ift unb baS gemeinfame Q^tereffe ()ö^er ftellt,

olS fic^ bem SSerfuc^ l^injugeben, and) fyex ^laffengegenfä|e gu !onftruieren unb gu

fc^affen. 5(bgefe^en öon einer gang bebcutungSlofen fo^ialbemofratifc^en Organi*

fation, bie in ber ©auptfac^e bie Lagerhalter ber ^onfumuereine als SOätglieber l)at

unb öon einem SSerbanb ber ted^nifd^en togcftcllten, ber im rein gert)er!fc^aftlid)en ga^r«

maffer fd)n)immt, l^at bie au|erorbentlid)e (Sutmidlung ber ^riöatbeamtenorgani*

fationen biefen Stanb^unft aud) biSl^er innegel^alten unb nid[)t ^um tüenigften baburd)

baju beigetragen, ba^ in ber ©efe^gebung unb bei allen |)olitifd)en ^arteien für biefen

neuen TOttelftanb bie lebljaftefte St)m^t'^ie entftanben ift. Unjtüeifell^aft mirb and)

bie fojiale ©efe^gebung i^ren ?(uSbau na^ ber 9lid^tung ber (Sinbe^icl)ung ber ^rioat»

beamten in ben näc^ften Qö^i^S^^^ten finbcn, nad)bem bie fo^iale C^efe^gebung für

bie Arbeiter ju einer S3ollenbung gefommen ift, h)eld)e anbere Stationen bis §eute

nic^t eneidji f)aben.

3nbttfttie unb 2rrbeltetf(^aft.

Über hen Sozialismus unb bie fo^ialen S^ragen finb an anberer Stelle beS Sßer!eS

auSfül)rlic^e eingaben gemad)t morben. S8e,^cid)nenb für bie menn aud) mibertüillige

2(ner!ennung unferet 5Irbeitert)erfid)erungSgcfetgebung aud) in ben Sheifen ber

So^ialbemofratie ift eine im 2a\)xe 191Ö erfolgte Sufserung beS fäd^fifdjen Sanb-

tagSobgeorbneten gröfeborf auf einer Stonfercn^ in iRabebeul, in meldjer er auSfül^rte,

\)a^ er mit feinen greunben mieber^olt auf auSlänbifdjen. So^ialiftenfongreffen feine
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au§Iänbifcf)en ©enoffen ennal^nt ^abe, in ber (So^ialpottti! fräftig fortgufal^reii, bamit

bte „etotg günfttgen SSergleic^e" aufl)örten, tüelc^e bie ©egner ber Sojialbeinofratte

fooft pgunften ber beiitfdjen (go^ial^-ioliti! anfül^ren fönnten. ^te beutfd^e g^buftrie

l)at im tüefentlidjen biejenige fojiale ©efe^gebung, tDelc^e auf eine (Bid^erftellung ber

5lrbeiter in g-ötlen ber ^anf'^eit, be§ TOerg unb be§ Unfalls gerid)tet tvax, gern unb

freubig unterftü^t, unb e§ finb aud^ in ber ©egenlüart niemals (Stimmen laut getüorben,

bie ettva auf eine ^bfd^affung ober (Sinfd^rönfung biefer Sojialpoliti! Ijinjielten. (Sbenfo

fte^t e§ mit S^egug auf bie ^d^offung l^tjgienif^er SSorfdjriften be^üglid^ ber gabrü*

anlagen, ^n S3e5ug auf bie ^Berfürgung ber ^(rbeit^^eit finb allerbing^ me^r nod)

aU auf bem ©ebiete be^ reinen 5(rbeiterfd)u^e§ in ber Ü?eid)^gefe^gebung bie ^er^ält*

niffe bebingt burd^ bie ©teKung ^eutfd^Ianb^ auf bem SSeltmarlt. ^n bem 9J^a§e, in

bem bie beutf(^e 2öirtfd)aft^politi! abl^öngig tüirb öon ben kämpfen um hen SBettmarft,

finb bie ©renken ber (Boäialpoliti! für jeben t)erantrt)ortung§t)onen Staatsmann unb

^olitüer ba gebogen, tüo biefe SSeltmarltSfonlurren^ in ^etrad}t !ommt. ©ne 58e*

laftung nad) biefer Seite, bie ^u einer ©djtüäd^ung unferer SSeltmarft^ftethmg fül^rte,

mürbe für bie 5(rbeitcr ein ^anaergefd^en! fein, inbem bie tl^eoretifd) burdigefefete

^erminberung ber Arbeitszeit üielleii^t gu einer bauernben S5erminberung ber fcbeitS*

gelegenl^eit tüerben fönnte.

3um Kampfe für bie ^urd^fü^^rung il^rer gorberungen l^at fid^ bie 5(rbeiterfd^aft

il^rerfeitS in auSgebel^ntem Wa^e ber Organifation bebient. SSeld^e Tlaä)i biefer Or«

ganifation innett)oI)nt, ^eigt bie SSeröffentIid)ung über hen Staub ber ©emerffd^aftS*

ben)egung im ^a^re 1909. SSä^irenb im 3af)rc 1891 277 659 ®eh)er!fd)aftSmitgIieber

gegöl^It tt)urben, betrug i^re Qa^\ im ^a^xe 1901, alfo nad^ 10 ^a^ren: 677 510, h)ar im

Saufe t)on heiteren 5 5?al)ren auf 1 689 709 geftiegen unb belief fid^ im SSorja'^re auf

1 832 667 TOtglieber. 5Iud} bie gal^l ber n)eiblicf)en ^itglieber I}at eine projentual

ftar!e gi^^o^i^^ erfal)ren. ^äl^renb it)r 5lnteit. an ber ©efamtmitglieber^a^I im ^a^re

1892 beifpielsmeife nur 1,8 ^rojent betrug, ^at bie (Suttüidlung in ber gtüifd^en^eit

eine 3iii^ö!)me biefer n)eiblid}en SJ^itglieber auf 7,3 ^rogent gezeitigt, ^ntfpred^enb

ber SJ^itgliebergal)! ^aben fid) aud^ bie ginangen ber ©etrerffd^aften entiridelt. So
ftiegen bie (ginnal}men pro Slopf ber 5D^itgIieber t)on 6,68 Tlaxi im ^a^re 1891 auf

27,57 im ^a^re 1909, bie 5(uSgaben Don 9,62 auf 25,24 unb ha§> ^affenöermögen t)on

2,56 auf 23,73 Tlaxl pxo ^o^f ber TOtglieber. SDie göf)e ber S3eiträge felbft fd)h)an!te

gn)ifd}en 7,20 Waxl Jahresbeitrag unb über 52 Waxl (^'S ift begeiifjuenb für bie O^^fer«

tüilligfeit ber ^beiter, ha^ im Qal^re 1909 408 159 Arbeiter ungefähr 20 Tlaxl,

362 705 Arbeiter gmifdjen 25 unb 26 Waxl 394 058 SJ^itglieber 29-31, 30 615 TOt-

glieber öon 32-34 3J^ar! unb 76 933 9}ätglieber b2maxt unb mel)r Ja^ireSbeitrag ge-

gol^It l^aben, S^Men, bie nid^t oft genug benienigen S3eträgen gegenübergeftellt ju

iDerben öerbienen, tDeldje ber einzelne Arbeiter an Steuern für hen Staat ju ent-

rid^ten l^at unb bie h)eit l^inter biefen Summen gurüdbleiben. ^ie ©efamteinnal^«

men ber ®emer!fd)aften betrugen im Jal^re 1909 50 529114 Wad, bie ©efamtauS«

gaben 46 264 031 W., ha§> S^erbanbSöermögen 48 480 932 5mar!. 93on hen Ausgaben

tüurben 8 896 354 Tlaxl für Slranlenunterftüfeungen, 8 593 928a«ar! für Arbeits-

lofenunterftü^ungen, 6 339 916 9}?ar! für AuSftönbe im Seruf, 2^517 476 Waxi

für AgitationSätüede, 2 001 487 Tlaxl für baS ^[^erbanbSorgan unb ber Ü^eft für eine

ganje 9^ei^e anberer ®inge, iDie ©emagregeltenunterftü^ung uftü. ausgegeben, ^n»

tereffant ift nod) ber Soften „fonftige Qtvede'', für ben fid) im AuSgabectat bie

md)t geringe Smme öon 2 345 467 Tlaxl finbet. (SS märe nid)t unintereffant, über

biefe „fonftigen Q)x^cde" einmal näheren Auffd}luf3 ju erljalten.

2)ie fogcnannten „freien'' ®emer!fd)aften, üon benen öorftel)enb bie Ülebe mar,

finb auf baS engfte mit ber So^ialbemofratie Derfnüpft unb vertreten auf baS fd}ärffte

bie Jbee beS Älaffen!ampfeS gegen baS Unternehmertum. !Die nid}tfo3ialbemo!ratifd)e

Arbeiterfd)aft I)at fiel) in ben d)viftlid)en©emer!fd)aften(280061 TOtglieber, 461292091?.

(Sinnal)men, 3843504 Tl. Ausgaben unb 5365338 W, S[$erbanbSt)ermögen), unb in ben
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girf^*2)un!effrf)en ©etüedöereinen (108 028 SDätglieber, 2 806 220 W. einnahmen,
2594202 W, Süu^ahen unb 4372495 Tl, SSerbanb^öertnögen) organifiert. (Srfteve !)aben

namentlirf) unter ben Sergarbeitern, letztere in ber SO^etaninbuftrie il^re gauptan'^änger»

fdiaft. 3^ neuerer ä^it ift in ben „SSerfüereinen'' unb nationalen Arbeitervereinen eine

neue, gegen bie fojialbenio!iatifd}cn ©etüerlfd^aften gerid)tete Organifation^bemegung

entftanben, bie etrtja 50 000 9JätgIieber ^atjlt

^ie Organifation ber ^(rbeiter in ben ®en)er!fd)aften "^at ^öni^fe um 2o^n unb
5lrbeitöbebingungen §u S3egleiterfd}einungen be§ mobernen 333irtf(^aftMeben§ gemacht

unb aU ©egengetüidjt gegen bie geit)er!fd)aftlid]en Organifationen foId)e ber Arbeitgeber

gefd)affen. 3Bie \id) bie 9Jhd)tuer^ältniffe ^tüifd^en heihen (55ru|)|3en geftattet '^aben, ift

au§ ber ©egenüberftellung beiber Drganifationen erfid}tlid).

!Die Organifatiott ber beutf^en Snbuftrie.

gm 3iifammenf)ange mit ber inbuftriellen (^nttüidlung unb mit beut Übertuiegen

ber n)irtfd^aftlid)en fragen in ber ©efe^gebung, namentlid} feit bem Übergang ber

beutfc^en ^oHpoIiti! gum (Sdju^^oH, ift audj bie ^a\:j[ ber inbuftrielten Organifationen

gur S53al)rung il)rer ^^tereffen fortgefe^t getüa^fen. 2)ie öltefte unb bebeutenbfte

biefer Organifationen ift gegentüörtig ber ^^^^^'^^^^^'^^i^^ beutfd)er gnbuftrieller

(ei^ Söerlin), ber ebenfo tüie ber'^Sßerein gur SS^^rung ber gemeinfamen Qntereffen

ber gubuftriellen üon 9]f)einlanb ;unb SBeftfalen au§ ber 9f?olf)ftoff* unb §albgeug*

inbuftrie i)eutfc^lanb^ f)ert)orgegangen unb von biefer begrünbet itJorben ift. Sr öer*

ban!t feine ©rünbung im ^a^xe 1876 bem bamal^ beginnenben ^am|3fe gegen bie nod)

allein ^errfd^enbe frei^änblerifc^e S^id^tung unb ftellte fid) bie Aufgabe, für bie Si^*

mardtfc^e (gd^u^^ollpoliti! einzutreten. Qu feinen ©rünbern geborte u. a. ber üer*

ftorbene freüonferüatiöe 9fleid)gtaggabgeorbnete öon ^arborff, ber ber erfte S^orfi^enbe

be^ Qentxal'oexhanhe^ ^eutfdier gttbuftrieller unb einer ber eifrigften S3e!ämpfer be§

5rei|anbel^ tüar. (Sr öerfa^te bamal§ bie unter bem 2;itel „®egen ben «Strom'' er*

fc^ienene SBrofdjüre, in toeld^er bie Um!e^r ®eutfd}Ianb^ t)om grei^anbel §um Sd^u^*

50II geforbert tüurbe. ^er ßentralüerbanb beutfdier g^buftrieller umfaßt gegen*

tDärtig neben feinen ßin^elmitgliebern gegen 200 i^m förperfdjaftüd] angcfd)Ioffene

inbuftrielle ^erbönbe, barunter eine S^lei^^e örtlid)er unb Sanbe^uerbänbe, vor allem

bie bebeutenbften S^ereinigungen ber S3ergbaU', (Sifen*, SO^afc^inen* unb Xei'tilinbuftrie,

fotpie bie SSereinigungen ber ^nbuftrien ber Steine unb (^rben u. a. au§ üerfcl^iebenften

Stpeigen.

fll§ ©efamtöertretung ber beutfd^en gnbuftrie beftel^t neben bem ß^ntralöerbanb

beutfdier ^nbuftrieller ber 1896 begrünbetc Sunb ber QnbuftrieHen, bem außer idi^h

reid^en (Singelmitgliebern 48 inbuftrielle SSereine unb ^erbänbe angel^ören, barunter

bebeutenbe große inbuftrielle Sanbe^üerbänbe (ber S?erbanb fäd)fifd)er gnbuftiieller,

ber SSerbanb tl^üringifdjer gnbuftrieller, ber ^erbanb fübn)eftbcutfd)er ^it^uftneller,

ber SSerbanb UJürttembergifc^er ^nbuftrieller), fomie Don grof3en Seruf^öerbänben ber

beutfd)e S9ud)brudferöerein, ber beutfdje Xabafuerein, ber herein beutfdier Sd^rift«

gießereien, unb bie SSerbönbe ber 9^al)rungg* unb (S^enußmittelinbuftrie uftt). gn bem
Sunb ber ^nbuftriellen ift njeniger bie ©roßinbuftrie al^ bie C?jportinbuftrie organifiert.

3u biefen SSerbänben, tt)eld)e alle ^^^^iiftnejtüeige umfäffen, unb'ju benen
noc^ ber ganbeBüertragöüerein ak eine fpe.^ifif^e antifd)u^3öllnerif(^e SSereinigung

jur görberung be^ Außen^nbelö, foh)ie bie anläßlid) ber ^Beratung ber legten ©anbelg*

Verträge gegrünbete i^entralftelle ^ur SSorbcreitung üon .^anbel^üerträgen gef)ören,

l)at fid) bie beutfdje g^nbuftrie in öielen .^unbcrten Don S3rand)enuerbänben eine it»eit»

öer^meigte Organifation gefd)affen. S§ bürfte l^eute !aum noc^ einen gubuftrie^toeig

geben, ber nidjt organifiert ttJöre.

2)urc^ bie S8erftär!ung ber fo^ialen (^egenfö^e fal^ fid) bie gnbuftrie ge«

jtpungen, in ben legten Jal^ren mel^r unb mel)r and) reine Arbeitgeberorgani«

fationen 3U begrünben. 2)ie bebeutenbften unter i^nen finb aU Sörandjeuüer*
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bönbe ber ©efamtöerBanb beutfd^er SD^etolltnbuftriener mit 480 000 5trBettern

unb ber ^(rBeitgebeiöerbanb ber beutfd^en Slejtiltnbuftrie in ^ai^en, ber mit

3lu^na^me öon einigen fübbentfd^en Xejtil^tüeigen hen grögten ^eil ber beutfd^en

2^ejtilinbuftrie in firf) nmfaf3t nnb 22 ^oriporotionen mit 44 Unterüerbänben ^ä^It,

beren SÖf^itglieber ca. 310 000 3(rbeiter befd^äftigen. ®er genannte SSerbanb ber

SJ^etallinbnftrie fucfjt auf ber einen Seite bnrdf) ein Üe^ t)on ^rbeitgnad)tüeifen (Sinflug

auf bie ^rbeitööermittelung gu erlangen, unb unterftü^t anbererfeit^ ebenfo tüie ber

Sßerbanb ber ^e^til-^ttbuftriellen feine SJJitglieber in gällen öon 5Iu^ftänben burd)

gemeinfame^ SBorgel^en. S3eibe SSerbänbe bel^alten fid) ba^ ^ed)i üor, i^re SJiitglieber

3um gemeinfamen Sinftellen be§ S5etriebe§, b. ^. gu ^usfperrungen p öeranlaffen,

um einem öon ber @en)er!f^aft beftreüten ^Betriebe gu §ilfe ju fommen. Sl^nlid^e

Organifationen, tt)ie für bie genannten S3rand^en, finb für eine gan^e 9?ei^e anberer

S3ran(^en gefd^affen Sorben, teil^ auf bem S5oben ber lofalen ßufömmenfaffung
(5lrbeitgebert)erbanb gamburg^TOona, S3ergif(^er JJ^^^^i^o^tenöerein), teil^ auf bem
Soben ber S3rand)en3ufammenfaffung (^Irbeitgeberöerbanb ber beutfd^en ^ol^inbuftiie).

(Sine befonbere ©teile in ber ^rbeitgeberorganifation nimmt ber S3ot)!ott»Sd]u^\)er»

banb ber beutfdjen ^Brauereien ein, ber fid) namentlid) gegen bie auf bem Gebiete ber

Sf^a^rungg« unb ©enu^mittelinbuftrie töblid^e SSaffe be^ S3ot}!otte§ bur^ gemein»

famen gufammenfdjlu^ fc^ü^en foll.

gn allerle^ter Qexi ift aud^ ber (55eban!e ber (Strei!entfd6äbigung^!affen ein 9J2itteI

für bie organifatorifd^e gi^fcitiimenfaffung ber 5Irbeitgeber gelDorben. $ier ^aben fid)

bie bem ßcntralöerbanb beutfd^er ^nbuftrieller in erfter £inie na^efte^^enben gn«

buftrien in ber ^au^^tftelle beutfd)er ^Irbeitgeberöerbänbe organifiert, tüö^renb unter

gü^rung beg SSerbanbe^ ber SD^etaninbuftriellen anbere ©ru^pen ber ^nbuftrie fid^ im

herein beutf(^er ^(rbeitgeberöerbänbe gufammengefd^loffen ^aben. ©egentüörtig

umfaßt bie gauptftelle 2)eutfdier ^rrbeitgeberüerbönbe 6589 TOtglieber mit 1027818
5lrbeitern,ber$ßereinbeut[df)er^rbeitgeberöerbönberunb50000SO^itgliebermit(gefd)ö^t)

1 600 000 ^Irbeitern. gn^gefamt ift alfo nad^ ber Qdjl ber befd^äftigten ^Irbeiter bie Orga-

nifation ber 5lrbeitgeber bereite lt)eiter öorgefc^ritten, aU biejenige ber ®eh)er!fd}aften

xmb anberen 5lrbeiterorganifationen, ba lefetere etit)a 2 350 000 Arbeiter in fid^ organifiert

l^atten. ^^bod^ ift bei 3älf)lung ber Organifation ber 5lrbeitgeber einmalp bcbenfen, ha^

t)erfd^iebene girmen boppelt gejault finb, meil fie öerfdjiebenen SSerbönben angepren

unb bann ift üor alten fingen barauf 9^üdfid)t ju nel)men, baf3 bie TOttel ber ^Irbeit«

geber hei benjenigen S3eitrögen, bie für ©trei!git>ede bei il^nen erl^oben iDerben (1 bi§

3 t)om ^aufenb ber So^nfumme) bei tüeitem nid^t ba^jenige au^mad^en, n?ag bie organi»

fierte 5(rbeiterfd)aft alljä^rlid) burd^ il)re ®eh)er!fd)aft§beitröge aufbringt, ^a^ SOkji-

mum ber S3eiträge ber ÜJ^itglieber ber 3(rbeitgeberorganifationen betrögt etma 7 Wxi*

lionen 9JJar! iöl^rlid), bie S3eiträge ber 5(rbeiterorganifationen belaufen fid) mie öor'^er

auggefü^rt auf 50 9J2illionen Tlaxl, öon benen notfalls ber meitau^ größere Steil für

Streüjtüede jur Verfügung ftel^en bürfte. gebod^ ift bie ^nttüidlung ber Organifation

ber 5lrbeitgeber gegeniüertig ftärler al§ bie ber Arbeiter, meil fie fid) nod) in ^Infangg«

ftabien befinbet unb großer ^lu^bel^nung fö^ig ift.

SSie fid^ unter bem^influfe ber fortgefe^t fteigenben inbuftriellenSntmidtlung eine

Sßertiefung ber fojialen ©egenfö^e ergibt unb burd) bie Organifation ber 5Irbeiter bie

kämpfe um bie Erlangung befferer S3ebingungen unb l^öl^erer fioI)nöer]^öltniffe fteigen,

zeigen bie ßrgebniffe ber etreüftatifti!. 2)ie Qatjl ber im ^atjxe 1909 beenbeten @trei!§

betrug 1537 gegenüber 1374 im 3af)re 1903, bie 3a^l ber betroffenen ^Betriebe 4811

mit 253 831 5lrbeitern. (S§ entfielen auf'^reuf^en 829, 33at)ern 169, €ad)fen 221,

Sßürttemberg 23, SBaben 44, Reffen 27. Geringer finb bie gal^len bei ben übrigen

S3unbe§ftaaten mit 3lugnal)me öon Hamburg (74) unb ©lfa6'2otl)ringen (36). S3on

biefen (BixexU beä ^al^reö 1909 l)atten 283 einen t)ollen, 520 einen teilttjeifen unb 734

leinen Erfolg. C^ine befonbere ^Bebeutung getüinnen bie Streue aud^ baburd), ba^ e^

burd)au§ nid)t immer in allen Sollen bie SBefferftellung ber Arbeiter ift, Weld^e ju



9tu5 beutfi^en ©topetrieben.

5toi)er 35^in)ehn«S3rücfe. ©fenba'^nbrüdEe üb. b. SBu)3pertaI ^tvi\d). 9?emfcf)eib u. (Solingen.
©cfnmtlnnnc 465 5Rctcr. ^Bogeniueitc 170 5D^etcr. |)ö^e ü6er ber Stalfo^te 107 ^Df^ctcr.'

'Xuriuöret)tran im §afen Don 2)ublin, ;3rlant)«

100000 kg 5:ragfö§ig!cit, 150000 kg ^roBearBeit^loft. 22,86 2Rcter3lu§Iobun9 mit cle!tr.5tntrieb.

4 ®a6nia)cl)inen mit ©lGidjftrombt)namo§; 2@a§9ebläfe, S3rcnnftoff: ^oc^ofengnö,
Slu^gefü^tt für .f)etiid^cl & <Bo§n, ^tnx\d)^iMti hc'i Hattingen q. b. dluf)x.
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dampfen fü^rt. Tlii bem mad^fenben SOMdjtbetüugtfein namentlid^ ber foaialbemo-

{ratifd)en ©etüerffc^aften \\i ein STerron^nmg Qanh in §anb gegangen, ber öiel-

farf) fi^on gu 5lrbeit§nieberlegung bann füf)rt, toenn ber 5lrbeitgeber e§ ipagt, ?flid)i'

organifierte ober 5lnber§organifierte in feinem S3etriebe gu befdiöftigen. 3(nd^ bie

grage ber fogenannten fonftitutionellen gabrü, bie ^rage ber (Srric^tung t)on ^Irbeiter-

?lug[(^üffen, bie ^rage be^ SRec^te^ ber ©ntlaffnng t)on Arbeitern unb bie SSerl^öngung öon
^ifäiplinarftrafen fül^ren oft unb fid) fteigernb gu erbitterten kämpfen. SBie auf

feiten ber 5(rbeiterfd)aft ber lofale ^ampf öielfad^ burd) ©tjmpat^ieftreifg an 5lngriff§«

fraft gewinnen foll, fo f)aben bie ?lrbeitgeber in ber 5{u§fperrung ber 5lrbeiter anberer

gleid)artiger ^Betriebe eine ©egenntagregel gefunben, treldie ebenfalls ha^n fül^rt, ba^

bie fiofalifierung unb gnbiöibualifierung ber ßo^nfänipfe me^r unb mel^r in hen hinter-

grunb tritt gegenüber hen kämpfen ber Organifationen gegeneinanber, burc^ bie öiel-

fad^ 3e^ntaufenbe, \a t)ielleid)t in ber gi^^ii^ft §unberttaufenbe öon ^Irbeitern in Tili»

leibenfd)aft gebogen n)erben fönnen. S)er ^ampf um bie 5(ner!ennung ber Organi-

fation, bie ^rage ber S5er!)anblung mit ben Beamten ber 3Irb eitert)erbönbe, bie g-ragc

ber Gleichberechtigung ber öerfdjiebenen 5(rbeiterorganifationen untereinanber, bie

grage, ob burd) ^ariföerträge biefem 3uftcinbe ber kämpfe ein (Snbe bereitet töerben

fann, finb Probleme be§ mobernen gnbuftrieftaate^, bie burd^ i^^n in erfter ßinie mit

oufgelrorfen Sorben finb. §ier ein abfd^liegenbe^ Urteil fällen ober nur anbeuten gu

tpollen, tüäre bermeffen in einer Qexi, in ber alle§ fic^ nod^ im Sterben befinbet unb nid^tg

al^ abgefc^loffen gelten !ann. 9^ur bie @tär!ung be^ Organifation^gebanlen^ auf beiben

©eiten ftel)t al^ Sleibenbe^ biefer dnttpidlung bor unferen klugen unb man !ann nic^t

aB Urteil, aber lüo"^! al^ goffnung bie äJJeinung au^brüden, ba^ biefer bewaffnete

griebe auf beiben Seiten unb ia§> infolge ber ©tär!e ber beiberfeitigen Organifationen

immer trad^fenbe Sßagni^ ber ^rbeit^einftellungen ben ^am^f in Sufunft mel^r öer-

minbern unb ben SBunfd^ nad^ frieblid)er SSerftönbigung fo ftörfen möge, bag bai

t)olBh)irtf(^aftlic^e ßeben unter ben (Srfd)ütterungen großer ^Irbeit^einftellungen ni^t

nod^ mel^r leibe aU bi§i£)er.

(Etnflujj ber Jitbuftrie auf bie ^efe^gebung.

TOt ber S5ebeutung ber inbuftriellen (Sntmidlung l^at ber Hinflug auf bie ®efe^-
gebung nic^t Schritt gehalten, ©erabe in allerjüngfier geit ift eine beinahe l^eftige

33eh)egung in gnbuftriefreifen entftanben, tüeldie barauf au^gel^t, bie g^buftrie gu

politifieren, um il^r burd^ perfönlid)e TOtarbeit in ben Parlamenten ober bo^ burd) (Sin-

flu^na^me auf bie ma^gebenben Parteien eine ^erftärfung i^xe^ @ett)id)te§ in ber

öffentlid)en SD^einung unb in ber ©efe^gebung ^u öerfd^affen. ©onjol^l in n)irtfd^aftS-

pofttifc^er, al^ auc^ in fojial^joliti'fd^er §infid)t em^finbet bie gnbuftrie eine getüiffe

Dljnmadjt Sie fül)rt ^lage barüber, ba^ unfere h)irtfd)aftlid)e ©efe^gebung tüefent-

lief) unter bem ©nfluB beö ©ro^grunbbefi^tum^ ftänbe, bielfad^ einen ungered^ten

(S^arafter gegenüber Qnbuftrie, §anbel unb ©etüerbe trage nic^t nur in ber ßoll*

gefe^gebung, bei ber bie ^onjeffionen an bie Sanbtüirtfd^aft mel^r al^ billig bie (Sj*

portmöglic^feit er fcf)Werten, fonbern öor allem auf bem ©ebiete ber ©teuergefe^-

gebnng, auf bem bie £aften ungleidE) jwifd^en ben berfd)iebenen (SrWerbgftänben ber-

teilt würben. 5tnbererfeit^ beflagt fi(ft bie ^nbuftrie barüber, ba^ auf ©runb ber SSir-

fungen be^ allgemeinen 9ieid^§tagöWal^lred)te§, Weld^eö bie (5ntfd)eibung über bie

wid)tigften 9tei(^^fragen in bie §änbe ber grof3en äl^affen gelegt l)abe, ein SBett-

rennen aucf) ber bürgerlid)en Parteien um bie öJunft biefer SO^affen ftattfönbe, Weld^e^

in einer überftürjten Sosialpoliti! gum 5lu§brud fomme, bie nid^t ol^ne nad^teilige

folgen für bie 2öeltmax!tgftellung ber beutfd)en ^nbuftrie fein !önne. ^Daneben
wirb ber ©nflug be§ ^aufmann^, laufmännifc^en 2)en!en§ unb .^anbelng in

uttferer auswärtigen ^oliti! öermifet, ebenfo Wie in ber inneren Sßerwaltung ein

®eifi oer 93ureau!.atie ^errf^e, Weld^er in einem Übermaß üon S3eauffid)tigung ben

gubuftriellen ba^ £eben erf(^were unb gu ber l^eutigen mobernen geit nid^t paffe.

?)fiitf(6{anb ali ^tUmaäit. 15
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2)a6 ^ier nid^t !ünftli(^ fjeröorgerufene Stimmungen, fonbern innere S3ebürf«

niffe biefer für unfere S^olBtüirtfd^aft fo bebeutenben (Bdjidjien be§ inbuftriellen Unter-

nei^mertum^ vorliegen, ^^igt bie ^titenfitöt ber barau^ hergeleiteten SSetüegung. ©ie

fu(^t gunäd^ft il^r 3iel su erreirf)en burd^ eine ßinflu6naf)me auf bie parlamentarifd^e

©efe^gebung. Xatfäd^li(^ lei^t ber beutfd^e 9fleid)gtag narf) ber 9f?ic^tung ber S3erufe

betrad)tet, eine gang augergelröl^nlid^e SSernad^läffigung ber Gräfte be^ gelt)erblid)en

Sebeng. ^on ben TOtgliebern be§ 3Reid^^tage§ gel^ören gegenwärtig 106 ber Sanb«

rt)irtfcf)aft unb nur 21 ber g^ibuftrie an, unb im ^reupifd^en ^ilbgeorbnetenl^aufe, ber

größten bunbe^ftaatlirf)en S[^ertretung, ift ba§ SSerl^ältni^ ein äl^nlii^e^ (ßanbtüirtfc^aft

183 S^ertreter unb nur 43 getüerblid^e Unternel^mer unb Ü^entner). gebod^ ift eg

ätüeifel^aft, ob ber 9luf an bie gnbuftrie nad^ biefer 9flidf)tung t)on Erfolg fein tüirb.

e§ !ommt f)ier in S3etrarf)t, ba& bie Qdi)\ berienigen inbuftiiellen Jamilien, tüeld^e

getüiffermafeen fd)on auf bie SSorarbeit öon frül^eren (SJenerationen ^^erabfel^en fönnen,

bie ben @runb §u einem funbierten SSermögen gelegt l^aben, unb bie eö begl)alb bem
@n!el geftatten, feine freie Qeii beut öffentlid^en Seben in l^arlamentarifd^er SSir!«

famfeit gu tüibmen, hei un^ eine tüettau^ geringere ift, al^ beifpiel^toeife in bem oft

Sum SSergleid) herangezogenen Snglanb. ^er Sinjelunterne^mer, auf bem bie Saft

ber gül^rung eine^ großen S3etriebe^ rul^t, unb ber ®eneralbire!tor einer 5l!tiengefell«

fc^aft, tt)irb in ben feltenften gällen bereit fein fönnen, mel^r al^ bie §dlfte be§ 3^^^^^

bem angcftrengten parlamentarifd)en S5erufe fid^ ju njibmen. 2)ie fianbn)irtfd()aft

l^at auf biefem Gebiete hen au6erorbentlid)en SSorgug, ba^ bie parlamentarif(^e 5lrbeit

in eine Qeii fällt, in ber bie lanbtüirtfd^aftlid^e Arbeit ^u|)tfäd()lidE) rul^t. 5lnbererfeit§

ift eg and) für ^nbuftrielle t)ielfa(^ fd^merer, ein 9JJanbat gu erlangen, al^ für

ßonbtüirte au» bem öor^er angeführten ©runbe, ba^ hk Arbeiter eineö inbu«

ftriellen S3etriebe§ öiel hjeniger geneigt finb, in il^rem S^ef aud^ ben gegebenen poli«

tifd^en gül^rer gu fel)en, al§ ha^ bei toeiten ©d^ic^ten ber lanbtoirtfd^aftlid^en S3eoöl'

lerung ^eute menigften^ nod^ ber gall ift. ©erabe bie inbuftriellen S3ezir!e, in benen

bergabrüant aud) politifd^ i^eimat^bered^tigt ift, finb bie §oc^burgen ber ©o^ialbemo-

fratie. ^e perfönlic^er unb gel^äffiger ber politifd^e ^ampf lüirb, um fo fc^toerer finben

fid^ ferner bie ^erfönlidf)!eiten, bie nitf)t nur bie angeftrengte parlamentarifc^e Arbeit,

fonbern aud) bie §(rbeit ber Eroberung eine§ 2Bal^l!reife§ mit all bem, toa§ bamit Der«

bunben ift, auf fid) nel)men. Tlan toirb hen politifd^en ^arteien nid^t ben SSorlüurf

mad^en fönnen, H^ fie fi^ gegen ben (Eintritt oongnbuftriellen in i^re Sf^eil^en meieren,

im ©egenteil fiel)t man gerabe feit bem (Srtoadjen jener inbuftriellen S5en)egung ein

lebl^afteS Segeljren ber bürgerlidjen ^arteien nad^ inbuftriellen ^anbibaten, aber bie

^erfönlid^feiten ber gnbuftrie fehlen in ber $olitif. 2)ie großen TOnner in ber ^enU

f^en^nbuftrie, berenS^^amen öielfad^ in ber gangen Sßelt befannt finb, feigen bie Auf-

gabe il^reg tätigen Seben§ in ber Seitung i^rer S3etriebe unb in ber 5lu^füllung ber-

ienigen @f)renämter, meldte bie toad^fenben Organifationen namentlid^ auf bem Ge-

biete be§ Slartellloefeng, fomie ber fogialen ©efe^gebung ber neueren 3^^^ ^i^ P^
gebrad)t l^aben, unb finb im allgemeinen toenig geneigt, fid^ politifd^en Parteien jur

TOtarbeit jur ^ßerfügung ju ftellen. ^uf biefem SSege, ber lebiglid^ ben (Sinflufe ber

gnbuftrie auf bie ©efe^gebung burd^ ^erfönlid)feiten, toeld^e man in bie Parlamente

fc^idft, gu ftärlen öerfu^t, loirb ha^ gefegte ßiel ba^er allein nid)t erreicht ttjerben

fönnen, loenn aud) bie je^igen $8er^ältniffe bei angeftrengter Arbeit ju beffern fein

Werben, ^ag e§ auf getoiffen ©ebieten ber Sanbe^gefe^gebung bei ftarfer inbuftrieller

Organifation allerbing^ möglid^ ift, betoeift ba§ S3eifpiel be^ ^önigreid^ ©ad^fen3.

§ier ^atte ber SSerbanb (Säd)fifd)er gnbuftrieller guerft mit ber alten Strabition bet

Snbuftrieöerbänbe gebrodjen, lebiglid^ burd^ Eingaben an bie gefejgebenben Körper»

fd)aften toirfen su Wollen unb l^atte fid^ ^a^ Qkl gefegt, ^influfe auf ben fäd)fifd^en

Sanbtag burd) Eroberung üon Sanbtag^manbaten gu gewinnen. 2)a^ ift il^m gunädjft

unter bem S3efte]^en be§ ^reiflaffenwal^lred^te^ in bem Tla^e gelungen, bafe bem legten

unter biefem SSa^lred^t jufammengetretenen Sanbtag unter 82 5lbgeorbneten 32 gn*
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buftrielle unb ^aufleute angehörten, öon benen 25 TOtgtteber be^ S5erBanbe§ Säd^-

fifrf)er gnbuftrieller tüaren. ^nd^ nnter bem bemofratifeueren ^luralttial^kec^t, ba§

ber So^talbemofratte rtiteber ben Eintritt in ben Sanbtag geftattete unb i()r bie (Er-

oberung t)on 25 SSal^lfi^en au^ inbuftriellen ©ebieten ntöglidt) ntad^te, bamit natur-

gemäß bie inbuftrielle SSertretung aber fd^tüäd^te, ift eg immerl^in gelungen, 28 gn-

buftrielle unb ^aufleute in ben Sanbtag ^n entfenben, bie ^um größten ^eite (21) bcm
SSerbanb (Sädf)fifd^er gnbuftrieller angehören, gür bie ^rreid^ung biefeg Qtvede^ !am
bem SSerbanb atlerbingg einmal feine außergetpöl^nlid^ ftarfe Drganifation ju ftatten

(ber S^erbanb umfaßt 4500 gabrifbetriebe im ^önigreidE) ©aififen unb ^t in mand^en

Orten bi§ ^u 90 ^rojent aller gabrüanten organifiert) anbererfeit^ ber Umftanb gugute,

baß ber €äd^fifd^e Sanbtag nur alle 2 ^a^re ^ufammentritt, unb fomit hk ßanbtag§

abgeorbneten nid^t berartig il^rem gett)erblidf)en S5etriebe entjie^t, tt)ie ber ^eutfd^e

9teid^§tag. 5Iud^ ift bie (Entfernung öon bem S5etriebe eine geringere, al§ menn bem
einzelnen zugemutet it)irb, in ber Sf^eic^^l^au^tftabt öielleid^t eine Xage^reife öon

feinem Unternel^men gu tüirfen. 3^^^^^ff^^^ ^f^ übrigen^ aud^ ha^ SSerpltni§ ber

^olitif(f)en Parteien §u hen einzelnen S3erufen in ber ßufammenfe^ung ber graftionen.

©0 gel)ören im S)eutfd^en 9^eid^§tag t)on ben 103 Sanbtüirten 63 ber redeten, 15 ber

liberalen ßinfen, 28 bem Q^^trum unb hen ^olen an; üon ben ^nbuftriellen bagegen

4 ber redf)ten, 14 ber liberalen ßinfen unb 3 bem 3^tttrum unb hen $olen an. gm
föd^fifc^en Sanbtag finb öon ben ertüäl)nten 28 gnbuftriellen unb ^aufleuten 2 fon-

fertjatiö, 4 freifinnig, bie übrigen 21 fämtlic^ nationalliberal.

9'^eben bem noc^ ni(f)t aufgegebenen $8erfuc^, eine getüiffe |3olitifd^e ©leid^gültig-

feit ber gi^^iiftnefreife ^vc übertüinben, ift ber (5)eban!e aufgetaud^t, eine eigene 3^-

buftrie ober 3(rbeitgeberpartei ju bilben. ^uf ber einen ©eite l^at ber (5t)nbifu§ ber

§anbeB!ammer in (Saarbrüden Dr. ^ille ben (SJebanlen öerfod^ten, 'ba^ hei bem 3«*
fammenge^en aller 3Irbeitgeber in gnbuftrie unb ßanbtuirtfd^aft aud^ unter ber §err-

fd^aft be^ allgemeinen 9fieicE)§taggn)a]^lre(^teg eine SJ^el^rl^eit t)on 3(rbeitgebern fid^

erzielen laffen tüürbe, anbererfeit^ ^t ber S5orfi^enbe be§ SSereine^ 2)eutf(5er Arbeit-

geberöerbänbe, §err ^ommergienrat SO^end, 3lltona, ben @eban!en einer getperblid^en

ärbeitgeberpartei bejubelt, ttjelc^e bie 5(ufgabe ^aben follte, biejenigen ^anbibaten p
unterftü^en, tveldje auf bem Programm biefer Partei ftänben. ^ud^ biefe SSerfui^e

bürften ergebnislos bleiben, tüeil fie nid^t 9?üdffic^t nel^men auf bie außerorbentlid^e

SSerfd^ieben^eit ber ^uffaffung, bie in tuirtfc^aftlid^en unb fo^ialen fragen befielet.

2)ie !)eftigen kämpfe um bie 9flei(i)Sfinan§reform l^aben gegeigt, tüie eine berartige

3lrbeitgeberpartei, ttjeld^e fic^ auf fianbtt)irtfdf)aft unb gi^^i^f^^ Ql^idfigeitig ftü^en

lüollte, in folc^en Qeiten jufammenbrec^en toürbe unter ber SSud^t ber ©egenfä^c,

bie ba^ SerufSintereffe in fid^ birgt. TOt ä^lid^en ©c^h)ierig!eiten mürbe bei ben

SSerfrfjieben^eiten ber ^luffaffung gtüifd^en ^anbtüer!, §anbel unb g^buftrie in tvid)*

tigen gragen aud^ eine getperblid^e ^rbeitgeberpartei gu föm^fen l^aben. 2)iefe

gbeen finb benn aud^ mel^r unb mel^r in ben öintergrunb getreten unb ber @eban!e
einer SSerftärfung ber Sinflußnal^me ber gnbuftrie auf bie ©efe^gebung l^at fd^ließlid^

in Qnberer gorm feinen 5(uSbrudf gefunben unb jtüar in ber ©rünbung beS §anfa-

bunbeS, ber auS ben Mmpfen um bie le^te ©eftaltung ber Sfleic^Sfinansen eutftanb.

^ie gbeen beS §anfabunbeS murjeln auf anberem ^oben, als biejenigen ber vor-

genannten geplanten 3(rbeitgebert)erbänbe. ^er .ganfabunb erftrebt eine ^ufammen-
faffung aller Ätöfte in §onbel, gw^uftrie unb ©emerbe unb ber tätigen togeftellten

in biefem S3erufe. ^aburc^ \nd)t er bie öor^cr mieberl^olt ertüäl^nte ©c^tüäd^e beS

Unternehmertums im Zeitalter beS 9^eid}Stagtuo^lredf)teS tpett gu mad^en. @ine Or-

ganifation, bie tüirflid) fämtlid^e beutfdjen §abri!befi^er unb Unternel^mer umfaßt,

ipürbe zahlenmäßig immerl^in für bie politifd)en Parteien njenig bebeuten. ÖJelingt

eS bogegen eine tüirtfc^aftlid^e Organifation ju fd)affen, meldje lüenigftenS in ber Wle^x*

äat)l and) bie faufmännifc^en unb ted^nifd^en Slngeftellten, fott)ie meite ^eife beS §anb-

merfeS auf bemfelben 33oben einigt, bann märe bamit eine SJJad^t gegeben, bie min-

lö*
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befteng ba^felbe an S5ebeutung für bie Sßal^Ien erringen !önnte, me bie nac^ organt*

fatortfrf)er §infid^t öorbilblid^e ^iifcimmenfaffung ber lanbhjirtfc^aftlic^en ^äfte in bent

Sunb ber ßanbtüirte. Um biefen 3^^^! §u erreichen, mirb bie ^oliti! beg §anfa*

bunbeg allerbing^ barauf gerii^tet fein muffen, in fogialpolitifc^er ginfid^t eine Tlxiieh

linie gu finben, tveldjt bie gntereffen ber ^trbeitgeber unb ber togeftellten öerbinbet,

unb er tüxxh biefelbe TOttellinie finben muffen in benjenigen fragen, in benen TOttel*

ftonb nnb ©roggetüerbe aufeinanber fto^en. ©elingt il^m bie^, unb gelingt i!^m bie

bouernbe ^Bereinigung biefer mirtfi^aftlid^en S3eruf§ftänbe, bann mirb aug ber

Tlaä^i feiner TOtgliebergal^I unb au^ ber finanziellen Tladji, bie in il)m bereinigt ift,

unb bie er benjenigen Parteien gur SSerfügung ftellen !ann, öon benen er fid^ öerfid^ert

plt, bafe fie bie gntereffen öon §anbel, ©elDerbe unb 3^buftrie vertreten, unb für

eine au^gleirf)enbe gere(i)te 2Sirtf(|aft§|)oliti! eintreten, eine politifd^e Wadji tuerben,

toeld^e bie ©efe^gebung beö ^eutfrf)en ^eid}e^ mit ben fo tüefentlirf) t)erfd}iebenartig

h)irtfrf)aftlic^en ^erl^öltniffen in Sinflang bringt, unb gu ber S3ebeutung öon ^nbuftrie

unb ©etüerbe niäji me^x in bem ©egenfa^ ftellen braud)t, aU e§ gegenhJörtig öielfarf)

ber gall ift.

gntüiemeit biefer bi^l^er groggügigfte, meitfid^tigfte unb hjeiteft angelegtefte ^lan
ber ©d^affung einer mäd^tigen ^titereffenüertretung üon ^nbuftrie, ©anbei unb ©e*
trerbe, bie auf il^n gefegten Hoffnungen erfüllen lt)irb, mu^ ber gufünftigen Sntlüidflung

öorbel^alten bleiben, ba mir erft ein ^djx be§ S3efte^en§ be§ §anfabunbeg l^inter unä
liegen l^aben. ßbenfo werben erft bie näd^ften 9f|eid)gtaggh)af)len barüber bie (Snt-

frfjeibung bringen, ob e§ bem ©anfabunb gelingt, aud^ bie Suft gur TOtarbeit im 9fleid^g'

Parlament unb in ben S3unbe§ftaaten in ber ^nbuftrie in l^öl^erem Tla^e gu ertnedten,

aB eg biö^er ber gall getDefen ift. (^rttjöl^nt fei in biefem ^wf^mmen^ange, ba§ aud^

ber ßentralöerbanb beutfd^er 3^bufti*ieller burrf) bie ©rünbung eine^ ^al^lfonbä

feinen SBillen befunbet, mel^r al^ bi^l^er für bie ^influfena^me ber Qnbuftrie auf bie

©efe^gebung tätig gu fein.

^n^gefamt geigt fo ber ÜberblidE über ben Sßerbegang be^ inbuftriellen 2)eutfc^lanb

eine gewaltige ^nfpannung aller ^öfte, eine mäd[)tige §ebung be§ SSo^lftanbeg ber

9'Jation, bie 3}iöglic^ifeit eine§ neuen S)eutfd^lanb mit mad^fenber ^eöölferung, mächtigen

(Syportäiffern unb einem bi^j^er fiegreic^en Kampfe um ben 5lnteil am 3Seltmar!t;

geigt aber anbererfeit^ aud^ im 3^nern grofee fogiale ©egenfäfee auf ber einen, hen

Äampf ber öerfd^iebenen S3erufe auf ber anberen ^eite unb im giifommenl^ang bamit

größere 6d)lt)an!ungen be§ n)irtfcf)aftlid^en unb fogialen @leid^gen)id)teg, al^ toir fie

frül^er erlitten l)aben. ^ag bie gefunbe ^aft be§ beutfd^en $8ol!e§ ben 5lugrt)eg finben

lüirb, aud^ in ber ßu'^^^ft bem immer mel^r tüad^fenben ^^buftrieftaat ^eutfd^lanb

feine ©rö^e unb politifd^e ©efamtftellung nad) au^en unb nad^ innen gu garanäeren,

mu^ ber ^unf^ aller berer fein, bie fott)ol)l ^eutfrf)lanb al^ SSeltmad^t, n)ie aud^ al§

ßanb einer gefunben ©eimat* unb SBobenpoliti! erl^alten tx)iffen trollen.
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6l)nbt!u§ hü bem ß^^^tralöerbanb beutf(^er ^t^buftrieller.

grü'^er l^at man un§ SDeutftfie öielfat^ ein ^oU hex SDenfer unb ber %xänmtx
genonnt; ntd^t gan^ mit Unrecht. 2)a§ ift im legten SOf^enfc^enalter lüefentlitf) anberg

getüorben, mir finb ^raftifd^er geiDorben, t)ieneid^t l^ie unb ha fd^on etit)a§ reid^Iid^

,,ameri!anifiert". gebenfalB l^at man bei un^ öiet on X^eorien gel^angen, obmol^l

fd^on ©oetl^e burd^ 9O?ep]^ifto|)|ele0 bem ©cf)üler fagen lä^t: „@rau, teurer greunb,

ift alle St^eorie, unb grün be§ Seben^ golbener S3aum". S)a§ geigte fid^ ftar! auf tüirt-

fd^aftlidE)em unb fogialen ©ebiet. 2)ie nad^ il^rem englifd^en Urfprung^ort fogen.

9}?anrf)efter«^^eorie, bie Seigre öom ©etpä^renlaffen, üom freien «Spiel ber ^öfte,
bem laisser faire laisser aller, bie bem @taat nur eine ^rt 3^ad^ttt)äd^terrolle pfd^reibt,

ift in 2)eutfc^lanb seitn)eife faft eifriger t)erfod}ten tDorben, al^ au^ il^rem ©tammlanb
©rofebritannien. ä)a§ gegen (Snbe be| 18. '^a^x1)un'bexi^ er}d)ienene grunblegenbc

SBer! be^ ßnglönberg 5lbam ©miti^ „Über bie 9^atur unb Urfadf)en be§ ^ölfermol^l«

ftanbeg" ift bei un^ ben größten Steil be§ 19. Sa^r^^unbert^ in ber SSolf^rt)irtfdf)aft§le]^re

öor]^en[d^enb gemefen. 5(n hk ©teile ber alten, fogen. merfantiliftifd^en unb famera*

liftifd^en 5luffaffung unb ber ^oligeiiuiffenfdjaft, tüeld^e hen ©d^tt)erpun!t auf bie

Orbnung be§ £eben§ burcf) bie Obrigfeit legten, trat bie S5etradf)tung auf ©runblage
ber tof^auung^tüeife ber „©df)ule", tüie fie furjtneg genannt n)urbe. ©ie fud^te bie

SSirtfd^aftölel)re auf einer Heinen Qatjl öon angebli(|en S^aturgefefeen aufzubauen,

beren le^ter SSei^^eit^fd^lu^ tvax, bag ber ©ngelne, firf) felbft überlaffen, infolge beg

natürlichen, il^m innemol^nenben tüirtfd^aftlic^en ^^ftinft^ ha^ mirtfd^aftlid^ 3flirf)tige

I)erau§finben tüürbe; in ber ^Betätigung feiner felbftöerftanbenen, egoiftifd^en gi^ter-

effen nä^me er ^ugleid^ bie ber @efamt!^eit om beften tüal^r; Eingriffe ber organi-

fierten ©efamtl^eit, be^ ©taat^, in bie ^riöattätigfeit feien in ber Siegel fd^äblid^ unb
beSl^alb auf ein TOnbeftmag herunterzubringen, ^ie freiere (Entfaltung ber ^öfte im
allgemeinen SSettbetrieb muffe, fofern man il)r nur alle §inberniffe au§ bem Sßegc

röume, eine Harmonie ber ^ntereffen l^erbeifül^ren unb bie |ödf)ften n)irtfdE)aftlid)en (5r-

gebniffe erzielen. SSielfad) ging man nod^ über bie Url^eber ber Seigre tneit ]^inau§ unb
erfannte bie S3ebeutung örtlicher unb jeitlid^er 3D^omente überhaupt nid^t an. SJ^an

|)flegte bie 2Beltanfd)auung, e§ gebe nur ein tüirtfd^aftlid^e^ (Subgiel: S)ie SBefeitigung

oller §emmniffe jur Herbeiführung beö freien @piel§ ber ^äfte: laisser faire laisser

aller, mad^en laffen, ge^en laffen. ^a^ tüurbe bie ßofung (S3ergl. öon galle, ®ie
beutfc^e S3ol!§rt)irtf(^aft§le^re um bie ^^l^r^unberttüenbe). 9J?änner, tüie 9Rofd)er,

ber S3egrünber ber gefc^id^tlid)en toffaffung in ber ^olBmirtfd^aftölel^re, unb Sift,

gleid) gro§ aU Genfer unb $ra!ti!er, ixattn bagegen auf; 3unö(^ft mit tnenig (Erfolg,

griebric^ ^ift fc^ieb im ^a\)xe 1846, üergtüeifelnb an ber ^urd^fe^ung feinet unenbli^
mü^eöollen, ber nationalen 2(rbeit gemibmeten (Strebend, freiwillig au§ bem ßeben.

S)ie 9^ad)tDelt erft, 2)eutfd)lanb al§ SBeltmad)t, ift il^m geredet geworben.
Söei unö ^at man auc^ mel^r al§ anbernjärt^ bie tt)irtfd^aftlidf)en unb fogialen 2)o!'

trinen mit ber eigentlichen ^oliti! öerquidft. Xa^ „2)^and^efterprinzip" galt alg liberal,
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ftaotltd^e Sintnifc^ung burd^ ©d^u^^ölle imb joviale (^ejel^gebinig al§ fonferöatiö

ober reaftionör. Unb bod) geigten fd^on frü^ bte tuirflid^en ^ebürfnifi'e be§ £ebeng in

unferem SSaterlanbe felbft ha^ Unf)a(tbore ober Übertriebene folcl^er 5Infd^annngen.

€>o toaxen bie ^onferöatiöen big in bie fiebriger gal^re be§ öorigen ^oT^rljiinbertg l^ineitt

freipnblerifd^, ba ^entfd^lanb nodf) t)ortt)iegenb ^grarftaat unb ber @j|3ort unferer

Ianbn)irtfdE)aftUd^en ^robufte eine S^otmenbigfeit toax; erft bie Überfdf)tDemmung mit

amerüanifd^em betreibe, gugleid^ mit ber t)orbringenben S3ebeutung ber beutfd^en

gnbuftrie hxaäjie einen Umfd^mung ond^ betreffe ber tt)irt[^aftgpolitifd)en ©tellung*

nal^me im :poIitifd^ fonferüatiöen Sager. ^^nerl^alb ber freifinnigen Parteien Ijai man
fid^ betreffe ber ©ojialpoliti! e^er öom @runbfa§ be§ Wad^en- unb ®e]^enlaffen§ ab*

getüenbet alg betreffe ber QoU' unb ganbel^politü. 5(uf le^terem ©ebiet tüirb l^eute

nod^ gu t)iel ba^ greil^önblertum mit bem ^olitifc^en greifinn ibentifigiert, obtDo^t e§

fo rabüale ^olitüer !aum mel^r gibt, tüeld^e unter ben beftel^enben 'tSexijäli'

niffen eine al^balbige öollftänbige 9f?üdf!et)r be§ ^eutfd^en dleiä:}^ gum greil^anbel be»

füriDorten mödjitn.

3n anberen ßönbern, felbft in ©nglanb, ift man rt)eniger nadf) Sll^eorien öer»

fal^ren. ©ropritannien, tüeld^e^, öor bem großartigen toffd}mung t)on ^eutfd^IanbS

3nbuftrie unb SSeltl^anbel unter bem ©d^ufe unb ©d^irm unb ber SSeltftellung be§ ge-

einten beutfd^en Dkid^eg, nod^ meljx alg l^eutjutage ber eigentlirf)e ^anbel^ftaat unb
ganbel^üermittler ber gangen (^rbe mar, mußte felbftöerftänblid^ allgemein bie tüeitefte

ganbel^freil^eit, ol^ne äoH« unb anbere ©d^ranfen irgenbmo tDünfd^en unb bemgemäß
bei fid) felber pflegen. Unb bod^ ift aud) (Snglanb in frül^eren 3^iten, al§ feine Seben^-

bebingungen in biefer 9^id^tung nod^ nid^t bermaßen gegeben toaren, ftar! fd^u^-

göllnerifd) getpefen. Qa, man !ann fagen, e§ l^at feine gnbuftrie JDefentlid^ burd^ @d^u§«

gölle unb 5(ugfd^ließung§«ä!?aßnal)men l^ccfigebrad^t! §eute nod) ftel^t bie englifdie

^ejtilinbuftrie ber aller Sauber, felbft ^merüa^, bo|3|}elt unb mel^rfad^ überlegen öoran,

tüöl^renb bie beutfdje ©ifeninbuftrie, ipenigften^ unfere Sifen» unb (Btal^l|3robu!tion,

bie englifdie bereite überflügelt l^at. ©einergeit aber hei ©infül^rung ber Spinn*

mafd^ine in (Snglanb, tvax beren S[5erbringung in \)a§> ^lu^lanb bei Slobe^ftrafe verboten

morben I 2)ie englifd^en ^orngölle fielen unter ben l)i^igften kämpfen erft im gal^re

1846. gran!reid^ ift big gur Qe\t beg britten dlapoleon fd)arf fd^u^äöllnerifd^ gctüefen.

SU^an ]^at bort tvk in (Snglanb unb anbermärtg nid^t t)ol!grt)irtfd()aftlid)e ^l^eorien, fonbern

baS n)ir!lid^e Sebürfnig, bie eigenfte gntereffenpolitü, maßgebenb fein laffen. ^\i eg

nid^t begeid)nenb, tüie bie beiben größten bemo!ratifd)en ©taat§tt)efen ber ßrbe, bie

frongöfifd^e Sf^epubli! unb bie 9f?epubli! ber ^bereinigten Staaten öon 9^orbameri!a,

gerabe in hen legten $5a]^r3e]^nten bie Sd^u^joll* unb ^ugfd^ließunggpoliti! auf bie

6j?i^e trieben? granfreid^ mit feinem 9}?elinefd^en Xarif unb S^llgefe^ öon 1892,

bie t)on §anbelgt)erträgen überl^aupt nid^tg tpiffen, bie Sßirtfd^aft^politi! beg ßanbeg

gang „autonom" regeln ipollten, bie ^bereinigten Staaten öon 9f?orbameri!a mit il^rem

Tlac ^nlei3»^anf, beffen Sö^e ungefäl^r viermal fo l)od^ tüaren, njie bie beutfd)en unb

fid^ in biefem SSerl^ältnig ober nod^ l^öl^er aud^ in ben folgenben 2)inglei)' unb ^at)ne-

3^arifen erljalten f)aben. ^a gilt mal^rlid) nid}t greil^anbel unb liberal alg gleid) ! 5In«

bererfeitg bürfen toir ^eutfdje eg ung gur (Sl^re anred^nen, baß mir auf fogialem (SJebiet

für ben Sd^ufe ber nationalen Arbeit, für ben Sd^ufe unb bie SSol^lfal^rt unferer beutfd^en

Arbeiter, im gangen mel^r getan l^aben, alg irgenb ein anbereöSanb berSrbe; ba^ tüirb

felbft im 5lu§lanb giemlid^ anerfannt unb an anberer Stelle biefe§ 93ud)eg bargelegt.

@g ift felbftöerftänblid), baß, hjie bie gefamte Kultur fid^ immer mel^r über bie gange

Srbe erftreden follte, mie alle Sauber bem freien ^exleljx, ber beften (Srfdjließung il^rer

^öfte gu öffnen mären, ber 5^eil)anbel im meiteften Sinne beg SSorteg ein erftrebeng-

merteg 3beol barftellt. ^a aber nid^t nur bie ^erl)ältniffe unb Sebürfniffe ber eingelnen

Öänber aud^ l^eute nod^ überaus öerfd^iebene finb, unb H tro^ ber in üieler SSegiel^ung

fo riefig fortgefd^rittenen unb fortfd^reitenben ^ulturentmidelung auf ber (Srbe, leiber

nid^t bie Qbeale mel)r aU \xni)ex maßgebenb gemorben, fonbern ber 5lampf um bag
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Seben unb 33oran!omnien, ber (Sgoi§mu§, ber SBettbetüerb bie au^fi^Iaggebenben ga!»

toren finb, fo mug jeber ©taat tt)irtf(f)aftlid^ — benn bie tüirtfd^aftlii^e ^aft ift bie

©mnbbebtngung unb ber DJkfeftab für bie bauernbe SSettftellung — gebü^renb für ficf)

felbft (Sorge tragen. 20er l^ier ben ^^eaten ober ^"^eorien ober allgemeiner 3}^enfd^en»

freunblid^feit ju öiel nad^Iäuft, ber fommt unter bie Sfiäber. OTerbingö ift e§ öerfel^lt,

fold^en leiber burc^ bie l^arte Söirüid^feit aufgegtoungenen felbftfüd^tigen 9}^ateriali§'

mu^ grunbfä^lid^ allguöiet gu öerteibigen. Unbillig ift e§ anbererfeit^, toenn t)on frei-

pnblerifd^er beutfc^er (Seite immer tüieber ^eutfd)tanb al§ ba§ ßanb ^ingeftellt iüirb,

meld)e^ mit ber böfen (Sd^u^joHpoliti! angefangen l^abe. STatfäd^Iicf) l^atten, abgefej^en

öon früheren Seiten, fur^ öor un^ namenttii^ bie 5lmeri!aner unb hk gran^ofen i^re

3ölle ftar! ausgebaut, tvenn aud^ tt)eniger auä bem ©runbe be§ (Sd^ufee§ ber nationalen

5(rbeit, al^ megen bringenben ftaatli(|en @elbbebürfniffe§ nad^ bem amerüanifc^en

^e^effiongfriege unb bem beutfi^^franjöfifd^en Kriege öon 1870. ^m ^eutfc^en Ü^eid^

felbft toäre !aum fdf)on 1879 ber Umfd)tüung üon bem in be^ 9f^eic^e§ 9)?aienblüte mag*

gebenb getüefenen grei^anbel§ft)ftem gum (Sd^u^goll erfolgt, toenn H§ üleid^ nii^t

bringenb neuer ©elbmittel beburft Ijötte, bie eben aug ben 3ollßtnna^men am leid^teften

gu befc^affen fc^ienen. gürft ^öi^mardf felbft ^at feinergeit anerfannt, ba^ für il^n bei ber

(£d)affung unfere§ ^oUtarifg t)on 1879 nod^ mel^r ha^ ft^falifd^-ftnangtelle SJioment alg

bie TOdffid^t auf hen @cE)u| ber nationalen 5lrbeit au^fd^laggebenb toar. gmmerl^in

^atte fi^ ^i^mardt fd^on 1876 öom (Staat^minifter 2)elbrüdf, ber big bal^in Seiter ber

beutfd()en 3oll' unb §anbel§politi! unb bie feftefte (Stü^e be§ greil^anbeB toar, getrennt

unb (Snbe be§ genannten ^a^xe^ eine SBieberoergeltung^üorlage gegen bie to^ful^r»

Prämien onberer Sänber, namentlid^ gegen bie frangöftf(f)en titres d'acquits- a caution

eingebrad^t, bie aber im 9f?etd^§tag ni^t gur (Srlebigung !am, iüäftrenb (Snbe 1876 bie

legten beutfd^en ©ifengölle fielen.

3n berStl^ronrebe, mit tüelc^er am 12.5ebruar 1879 ber 9lei(^§tag eröffnet lourbe

f)ie^ eg gur 5(bftellung t)on Übelftänben auf tt)irtfd)aftltd^em ©ebiet:

„^ie S^orfd^läge, meldte irf) meinen Söunbe^genoffen tetl§ gemad^t ^ahe, tetl§ ^u

machen beabfid^igte, l^aben pnäd^ft hen Qtved, burd^ S5efd^affung neuer Einnahme-
quellen für ia^ "iReid) hie einzelnen ^Regierungen in ben <3tanb ju fe^en, ba'i^ fie auf

gorterl^ebung berjenigen (Steuern p öer^id^ten vermögen, toelc^e fie unb il^re Sanbe§»

oertretungen al^ bie am fd^iüerften aufgubringenben erfennen. gi^öteid^ bin id) ber

90?einung, ba^ unfere tt)irtfdE)aftlii)e Xätigfeit in il^rem gefamten Umfange auf biejemge

Unterftü^ung öollen 3lnfprud^ ):}at, tveldje bie ©efe^gebung über (Steuern unb ^öUe
i^r gu gemöl^ren üermag unb in hen fiönbern, mit benen'hjir oerfel^ren, üielleid^t über

ba§ S3ebürfni§ l^inaug gemährt. ^^ ^alie e^ für meine ^flic^t, bal^in gu mirfen, ba^

menigfteng ber beutfcfie Tlaxli ber nationalen ^robuftion infomeit er^^alten toerbe, all

bieg mit unferen ©efamtintereffen öerträglirf) ift, unb bag bemgemäg unfere St^Hgefe^'

gebung ben betüä^rten ©runbfö^en tüieberum näl^er trete, auf n)eldf)en bie gebeil^lidfie

2ßir!fam!eit bei ^o^^öereing faft ein l^albeg Qo^r^unbert berul^t i)at unb tveldjt in unferer

ÖanbeBpoliti! feit bem gal^re 1865 in h)efentiid)en Sleilen üerlaffen h)orben finb. 34
oermag ni(f)t gu erfennen, ba§ tatfäc^lid^ Erfolge biefer SSenbung unferer ßollpoliti!

gur ©eite geftanben l^aben."

2)er ßollöerein! ©einer unb feinet S3orfämpfer§ griebrid^ ßift mu^.l^ier in hanh
barer Sßürbigung bei Einfluffeg unb ber Sßerbienfte, meldte er für bie beutfcf)e Einigung
überf)aupt unb für bie 9?ettung ^eutfd^lanbg all SSeltmad^t gel^abt, gebadet merben.
3)er bcutfc^e S3unb mar, entfpred^enb ber politifrf)en ßerftüdfelung, in eine Unmenge
fleiner Zollgebiete ^erteilt, bie §anbel unb SSerfel^r enorm erfd^merten. ^reugen fd^uf

für fid) burc^ ba§ ©efefe öom 26. SD^^ai 1818 über bie gölle unb S^erbraud^gfteuern einiger-

maßen Einljeit unb Orbnung. 3"beffen ift in l)ol^em ^a^e anjuerfennen, tüie l^ier auf

tpirtfd^aftlic^em ®ebiet ä^nlirf) mie politifrf) im Sf^ationalöerein auö bem beutfd^en

Süben, aug 8ad^fen unb anberen beutfd^en <Biaaten, l^eröorragenbe 9J^önner ftd^ fanben

unb S3eftrebungen gepflegt mürben, bie trofc aller (Sd^mierigfeiten bag 2öer! ber Eint-
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gung prebigten unb vorbereiteten, ^o tüurbe 1819 ber ijönbet^* unb ©etrerbeöerein

in Sei^^ig gegrünbet, beffen ©eele ber unermüblidf)e ^äm|3fer für bie goHeinigung

2)eutj'c|lanb§ unb ben @d^u§ ber nationalen Arbeit, ber bamalige Xübinger ^rofeffor

griebric^ Sift tt)urbe, ebenfo ber herein beutfd^er ^aufleute unb gobrifanten uftt). @§
folgten SSerl^anblungen gtt)ifc^en füb» unb mittelbeutfc^en ©toaten ^ur Siegelung ber

^o'nbelg» unb gonöer^öltniffe; aber bamal^ h)ie f|)äter traten aurf) ^oIitifd]e unb auä»

länbif(f)e (Sinflüffe Ijinbernb in benSBeg. Tlan brachte einen mittelbeutf(^en3ont)erein

äuftanbe, ber fid) nid^t genügenb (eben§fä!^ig erlt)ie§. (^nblid^ !am 1834 ber beutfcfie

ßoHöerein, h)eldf)er ^uerft @efamtbeutfd)tanb umfaßte unb ber nid^t blog

burcf) ^ufl^ebung ber S3innenäöne unb fonftiger S[^er!e]^rgfc^ran!en für ha^ beutfdie

SSirtfc^aft^Ieben fegen^reid^ fid) ertoie^, fonbern aud^ öon felbft gu einem tüidfitigen

ga!tor ber ^jolitifd^en (Einigung fid^ au^njud^ö. £tft§ Xätig!eit ii?ar ftet§ öon einem

großen poIitifd)en ®eban!en getragen, t)on ber (Einigung aller beutfdjen ^^tereffen,

aug benen bie politifi^e (Sinfjeit t)on felber l^eröorgel^en muffe.

gür griebrtd^ £ift ift folgenbe^ SSort begetd)nenb, tveldje^ er öor gtüeiSJ^eufd^en«

altern gefprod^en, ha^ aber l^eute noc^ ebenfo bel^ergigen^inert ift tüie bamal^: „(Bollen

in S)eutfd^tanb bie 9'iationalintereffen buri^ bie ST^eorie ber )3olitifd)en Ofonomie ge«

förbert tüerben, fo mu^ fie au§ ben ©tubierftuben ber ©elel^rten, öon ben ^atl^ebern

ber ^rofefforen, au§ ben Kabinetten ber l^o^en Staatsbeamten in bie Kontore ber

gobrifanten, ber @ropänbler, ber (Sd)iffSr]^eber, ber Kapitaliften unb S3an!ierS, in

bie S3üro§ aller öffentlid^en S3eamten unb ©adjtüalter, in bie SBol^nungen ber ®ut§'

befi^er, öorjüglid^ aber in bie Kammern ber Sanbftänbe f)erabfteigen, mit einem SBort,

fie mu^ ©emeingut aller ©ebilbeten in ber Station tvexhen/' 5Inbererfeit§ fenn^eid^net

eS bie bamalige ß^it, wk ^m Sntlaffung beS ber S3üro!ratie läftig getüorbenen frei«

finnigen 2)en!er§ unb ipraltifd^en S3ol!§tr)irtS ßift au§ bem ©taatSbienfte bie Xatfad^e

bienen mugte, ha^ er bie ©efd)äft§fü]^rung be» neu gegrünbeten Vereins beutfd^er Kauf«

leute unb gabrüanten gum Qtoedc ber görberung beg QanheU übernommen l^atte. 2)a§

ipurbe als „bemagogifd^" angefel^en. griebricEi ßift ift feineStüegS ein ^oc^fc^utj^öUner

getoefen, tüeld^eS SBort allerbingS ftellentüeife mi§braud}t njirb. @r iDar öor allem ein

öerftönbiger, ^ra!tifdE)er S^ertreter ber nationalen 3(rbeit, tüie fd^on ber ^itel feineS

§aupttDer!S über ha^ „nationale @t)ftem ber politifdfien O!onomie" erfennen lö^t.

©0 ift eS {jeutjutage möglid), H^ md)t blog ©d^u^äöllner, fonbern aud^ greil^änbler fic^

auf it)n berufen. Sift erflärte grunbfä|lid^ : „^ebe Überfd^reitung unb Übereilung beS

©d^u^eS ftraft fid) felbft burd^ ^erminberung beS eigenen SBo^lftanbeS ber 9^ation.

(Sine ^^ation, bie auS bem ^uftanb ber ©d)u^lofig!eit l^erauStritt, mu^ öon geringen

3oIIföfeen auSgel^en, bie allmöl^lid^ unb nad^ einer beftimmten Stufenleiter fteigen.

än^ul^ol^e @infuf)rjöl(e, tüeldje bie auSlänbifd^e Kontoren^ auSfdjlie^en, finb fd^öblid^,

tpeil baburd) ber SKettftreit ber 9J?anufa!turiften mit bem 9(uSlanb auSgefd^Ioffen unb
bie ®leid)giltig!eit genäfjrt tvhh. 2)er ©dju^goll für einen einmal befd^ü^ten gnbuftrie-

gtüetg barf aber and) nie fomeit fallen, ha)^ berfelbe burd^ frembe Konfurren^ in feinem

^eftanbe geföl^rbet mirb. ®ie (Srl^altung beS ©tammeS ber ^ationalinbuftrie mu§ uii'

öerbrüd^li^er ©runbfafe fein. 2)ie frembe 9JJitbett)erbung !ann blog ^ur ieilnal^me an
bem iäl^rlid^en KonfumtionSäutüad^S gugelaffen werben." Sift fud^te jugleid^ auS ber

©efd}id^te nadijuireifen, ha^ mit ben ©runbföfeen eines nationalen ^oHftiftemS aud) ha^

3ntere[fe ber £anbrt)irtfd^aft $anb in §anb gel^e. „$armonifdf)e äuSbilbung ber brei

ga!toren ber materiellen S^^ational^^robuftion — ber Sanbmirtfc^aft, ber (3etvexhe unb
beS $anbels — ift bie ©runbbebingung aller ^rofperitöt bei großen unb siöilifierten

9'iationen."

Slud^ öufeerlid^ Ijai ber ßollöerein eine Srüdtc gum neuen beutfd^en Üieid^e gebilbet.

^adj ©rünbung beS 9^orbbeutfd)en S3unbeS, ber ein ein^eitlid}eS ^oll- unb ganbelS»
gebiet barftellte, erl^ielt ber gollüerein in bem aug ben aj^itgliebern beS S^orbbeutfd^en

93unbeSunb SSertretern ber fübbeutfdien Staaten sufammengefefetenßollbunbeSrat unb
bem au§ ben TOtgliebern beS9f^eid)StagS beS 9Jorbbeutfdjen S3unbeS unb an^ ^Ibgeorbneten
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hex fubbeutf(^en Staaten gebilbeten äoHparlQment ftaat^red)tlid)e Organe, iDeld^e bte

©efe^gebung in ben gemeinfanien 5lngelegen^etten be§ Qohöerein^ nflt). au^püben
l^otten; fie fd^nfen ha^ g^^f^^^^^^^^Ö^f^fe ^om 1. 3n(t 1869. TOt ber ©rünbnng be§

^eutfrf)en 3f!eicf)§ ging ber äoHüerein int 9f?ei(f)e anf. 5(rt. 33 ber 9^ei(f)§t)erfaffung fagt:

„S)eutfc^lanb Bilbet ein^oU' nnb ganbel^gebiet, umgeben öongemeinfd^aftlidjergoll-

grenze." später mürben aud^ bie gret^afengebiete ©amburg unb SSremen einge«

fd^bffen.

ß» i[t allbelannt, tüte unmittelbar nac^ bem großen Kriege, ber bie polttifd^e (Sini •

gung %utfcf)lanb^ öollenbete, ein ßeitraum fieber^fter STätigfeit eintrat, bie in unge«

funbe Übertreibung unb ©)3e!u(ation ausartete. 3^9^^^^^ ^^^^^ ^i^ t)errfc^enbe grei-

l^anbel^ftrömung unfere ©renken tjölltg geöffnet, bie beutf(i)e großenteils noi^ iunge ^tt«

buftrie bem Sßettbetüerb ber auMönbif^en, häfttgeren, namentlt^ ber (SnglanbS, preis»

gegeben. 8o !am fd^nell ber 9lü(ifd^lag, ber Srad^, eine trirtfd^aftlidje ^ife, tüie

2)eut{d^IanbS Qnbuftrie unb §anbel unb bamit unfer ganzes SSirtfd^aftSleben fie feit^er

nie tüieber erlebt l^aben unb l^offentlicf) nie mef)r erleiben toerben. 5lber bie grei^anbelS»

ibee tüar bamalS bei unS fo mä(f)tig getüorben, ha^ tro^ beS augenfd^einlii^ fd^meren

Sf^iebergangeS ber Ü^eid^Stag bie ^bfd^affung auc^ ber legten beutf(i)en (Stfen^ölte be»

fd^loß. ^ei biefen S5er^anblungen glaubte in ber 9f{eid^§tagSfi|ung üom 7. ^e^ember
1875 einer ber §auptfü^rer ber grei^änbler, ber^bg. S3amberger, beljaupten gu fönnen:

„S^iemanb iDagt me'^r, unS ^eute ha§> alte 2ieb öom ©d^u^goll vorzutragen. (5S ift ja

aud^ nidf)t me^r möglid^, eS gibt feine (5dE)ule met)r, leine ßel^rer, feine 2)o!trin in

2)eutfd^lanb njenigftenS, bie ben @d^u|joll vertritt." ^iefe ^erfünbigung ex cathedra

ertüieS fic^ allerbingS nidE)t als unfel^lbar.

5tuS jener 3^it öerbient ein (Singreifen ^aifer SSill^elmS I. l^eröorgel^oben ^u tuet«

ben, hJeldieS ben)eift, einen Wie tveiien ^M unb meldfie trarme gürforge ber erfte

beutf^e ^aifer auc^ auf bem i^m an fid^ ferner liegenben n)irtfc^aftlid)en ©ebiet be»

tüöl^rte. (Sr fi^rieb ben im Sßortlaut folgenben ^rief:

©aftein, ben 22. ^uli 1876.

3(n hen S^^eid^Sfangler dürften von S3iSmard.

„S5ei ber Mr^e ber ß^it in SBürgburg fonnte id^ einen ©egenftanb unferer

inneren SSer^öltniffe nidfit nod^nmlS gur ^Bpradje bringen, ber mirf) tro^ ber SSor-

tröge öon p. SDelbrüd unb Sampl^aufen, nod^ el)e ©ie itn §erbfte nad^ S3erlin

famen, fortrtJöl^renb befd^äftigt unb namentlid^ nadf) neueren SD^itteilungen mäl^renb

meiner tomefenl^eit am iR^exn. ($S ift bieS ha^ 2)arnieberliegen unferer ©fen«
inbuftrie. ^n jenen S^ortrögen tüurbe mir itad£)gen)iefen, ha^ unfer (Sifeneyport

nod^ immer hen gmport überfteigt. 3<^ ermiberte, tvo^ex eS benn aber !omme,
ha^ ein (SifenfabrüationSunternel^men nad^ bem anbern feine Ofen auSblafe,

feine 'äxhextei entlaffe, bie l^erumlungerten, unb baß biejenigen, tveld^e nod) fort»

arbeiteten, bieS nur mit @d()aben täten, alfo nid^tS üerbienten, bis aud^ fie bie ^Ir»

beit mürben einftellen muffen, ©eantmortet mürbe mir: ^a, baS fei begrünbet,

inbeffen bei fold^en allgemeinen Mamitäten müßten einzelne jugrunbe gelten,

bo§ fei nic^t ju änbern, unb mir ftönben barin immer nod^ beffer als anbere Sönber
(Belgien). ^\i baS eine ftaatsmeife ^luffaffung? <Bo fielet leiber biefe ^gelegen*
l^eit fd)on feit hen legten gal^ren. S^^un foll aber öom 1. ^onuar 1877 an ber (Sifen*

import mä) 2)eutfc^lanb gang zollfrei ftattfinben, möl^renb gran!rei(^ eine ^römie
auf feine (SifenauSful^r nad) 2)eutfd)lanb einfül^rtl ^aS finb bod^ fo fdfjlagenbe

©äje, bie nur bie golge l^aben fönnen, baß unfere (Sifeninbuftrie aud) in il)ren

legten 9f?eften ruiniert merben muß I 3^ verlange feineSmegS ein aufgeben beS

gepriefenen ?Jreif|anbelft)ftemS, aber vor ^ufammentritt beS 9leid)StageS muß id)

verlangen, bie groge no(^molS zu ventilieren, ,ob baS ©efefe megen ber zollfreien
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ßinful^r be^ Sifen^ öom ^tu^Ianbe nacf) ^eut)(f)(anb ntd)t vorläufig auf ein ^dijx

t)erfdE)oben tüerben mu^?' SBenn ©ie mit mir übereinstimmen, \e^e \d) S^rem
S3eriAt entgegen, tva^ ©ie anorbnen tüerben. 3l^r

Sßil^elm.

SSie ge^t e§ S^nen feit SSürjburg?''

(Se^r it)efentli^ trug gu ber Umfel^r unferer 2Btrtf(^aftg|3oIiti! nac^ fcf^u^^öünerifd^er

9f?i(^tung bie Slatfac^e bei, ha^ unter bem ftarfen SBac^fen be§ ©etreibeanbau^ unb

•(Sjj)ort§ feiten^ ber ^bereinigten (Staaten öon Sf^orbamerifa unfere f)eimif(f)e fianbrnirt*

fd)aft ben amerüanifrfjen SBettbemerb übel üerfpürte. 80 erfolgte eine SSerftänbigung

glDif^en ben lonbh)irtf(^aftIic^en unb hen inbuftriellen ^^^tereffen. Sin perfönlid^e^

Söinbeglieb bilbete ber 5(bgeorbnete öon ^arborff, beffen «Scfjrift „®egen ben 8trom"
(ben freil)änblerif^en) einen großen (Srfolg ergielte unb auf beffen toregung 1876 ber

„ßentraberbanb beutfd^er ^nbuftrieller pr görberung unb Söa^rung nationaler 5lr»

beit" gegrünbet hjarb. ^iefe bamal§ einzige ^riüate große SSertretung§!örperfrf)aft auä

ber beutfd)en gnbuftrie fal^ gunäc^ft i'^re 5Iufgäbe üornel^mlid^ in ber ©erftellung mäßiger

©d^ufeölle. ^ie SDelegiertenöerfammlung be§ Qenixa{t)exhanhc^ erüärte im gebruar

1879 au^brüdlid^, baß fie „oom @tanb|)un!t einer gef(f)ü^ten nationalen ^itbuftrie unb

©elüerbetätigfeit au§ gegen hen entfprec^enben 'Bä)ni^ ber Sanbiüirtf^aft, alfo aurf)

gegen einen mäßigen betreibe» unb SBiel^^oll ni|^t§ ^^i erinnern finbe." 5(uf bem un*

mittelbar barauf folgenben Kongreß ber Sanbtoirte gab ber auf (^inlabung erfd)ienene

95orfi|enbe be^ ß^ntralöerbanb^ beutfd[}er Qnbuftrieller, ©e^^eimer ^ommergienrat

(Srf)h)ar^!opff, bie Carole au^: 2Sir muffen auf bie gemeinfd^aftli(f)e Saline, bie un§

ooranf(^tDebt, bieSSorte frfjreiben: „Arbeit unb i^^r ©c^u^ für bie 9?ation"; namenö ber

2anbh)irtfd^aft ertüiberte grei^err üon 3)^irbac^«8orquitten: ha^ @ntgegen!ommen ber

gnbuftrie entl^alte ein üollftänbig !lare§, unt)erbrürf)lid}e§ S3ünbni§ unb hk ßanbn)irt»

fc^aft ne^^me ban!bar bie i^r gereid^te §qnb an. (S^ mag ^ier eingefügt fein, baß nodj

!ur3 t)or feinem Stöbe gürft ^iömard am 5. Tläx^ 1898 einen „tüirtfi^aftlic^en Sßal^l»

aufruf" unterzeichnete, ber ben frieblid^en ^u^gleid^ ber l^eimifd^en ^ntereffen prebigte

unb inbeme^l^ieß: „^ieSSertretert)on3nbuftri.%:0anbrt)irtf(f)aft,§anbel unb^etüerbe

muffen fid^ vereinigen, innerl^alb ber einzelnen |)olitif(^en Parteien nur für fold^e ^anbi*

baten einzutreten, tpeld^e feft auf bem altbetüä^rten Programm be§ ©(iju^eö ber natio-

nalen 5lrbeit unb gleid)mäßiger S3erüdtfidf)tigung aller ä^J^iö^ ^^^ ©rtüerb^lebenä ftel^en."

5(n bie alten SSorgänge ift gu erinnern, meil fie grunblegenb für unfere Sßirtfd^aftg'

|)oliti! getoorben finb unb bleiben muffen : @d^u^ ber nationalen 5lrbeit unter gleid^er SSe«

rürffid^tigung aller (Srtüerb^ftänbe. SSol^l finb feitl^er Übertreibungen nad} einer ober ber

anbern ©eite t)orge!ommen, unter bem natürli^en (5goi§mu§ !am l^ier unb bort ber

©emeinfinn ju furj, ftellentüeife gab e^ ben erbitterften unb l^eftigften ^ampf. 5lber tok

bie ©runbibee ber nationalen 3ufammenge]^örig!eit tro§ allem gemalert h)irb, bezeugt

au§ iüngfter geit ber ganfabunb für ©etüerbe
,
§anbel unb 3^buftrie. @r ift aU

eine Irt ©egenftüc! gegen ben S3unb ber Sanbhjirte au§ einer elementaren S3etT)egung

entftanben, bcil bei ber 9leid^§finanzreform, toie in ber ©efe^gebung unb 2ßirtfd)aft§'

politi! überljaupt §anbel unb ©etüerbe fid) gegenüber agrarifdjen gi^tereffen unb

2lnfprüd)en unbillig benad)teiligt fül^lten. 2)od) ^j'iben bie leitenben9J?ännerbe§§anfa'

bunbeö öon Einfang an unb mieberl^olt erflärt, baß ber ganfabunb !eine§tt)eg§ bie fianb*

mirtfd^aft al^ fold)e be!äm)jfe, fonbern i^r tüie iebem (5rh)ei^§ftanb burd)au§ geredet

luerben tt)olle.

3m beutfdfjen 9fleid)§tag f)at feit 1879 eine, mit ber Qeit weiter angert)ad)fene

fd}U^Zönnerifd)e S[J2e^r^eit beftanben. Qux (Sntfte^ngggefdiidjte unferer beutfdien

$oliti! ber nationalen 5lrbeit aber mag l^ier nod^ baran erinnert n:)erben, tvk \id)

grunbfä^lid^ Surft S3i§mard bei ber ©eneralbebatte über bie ^olltariföorlage am
2. Wax 1879 ausließ. Sr betonte, baß bie ber^eitige SSeranlagung unferer inbire!ten

Steuern ber einl^eimifc^en öaterlänbifd^en 5lrbeit unb $robu!tion nid^t ba§ 3JJaß t)on
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©d^u^ getüöl^re, ba§ xijx getpöl^rt tüerben !önne, ol^ne bie oHgenTeinen Qntereffen gu ge*

fdarben, unb ful^r fort:

„'^dj laffe niicf) l^ier auf einen ©treit 3ir)ifrf)en (Sd^uljoH unb greif)anbel über^u^^t

nid^t ein. SBi^^er finb mir noc^ alle ©c^u^jöllner getüefen, auc^ bie größten greil^änbler,

bie unter un^ finb; benn feiner 1)at big|er nocf) unter ben Ijeute gu SRed^t beftel^enben

^arif ge^en tüollen, unb biefer ift nod^ immer ein mö^ig fc^u^^öllnerifd^er (©el^r

rid^tig ! lin!^), unb mä§ig fd^uijöllnerifc^ ift and) bie 35orlage, bie Wxx S^nen mad^en.

SBir verlangen einen madigen ©d^u^ ber einljeimifdjen 5(rbeit. SSir finb iüeit entfernt

t)on irgenb einem (5t}ftem ber Prohibition, toie e^ nocf) in ben tüeiten D^ac^barlänbern

unb bei unferem ^au^itabnel^mer ^merüa befte^t (S§ ift fein tenbenjiöfer ©d)u|»

tarif, benlüir^T^nenoorfcfjlagen, aud^fein pro^ibitit)er;egiftnic[}t einmal bie oolle Mrf»
fel^r gu bem Wa^ oon ©dfju^^oll, tveldje^ tvxx im ga^re 1864 befa^en. . . SBir finb bi^l^er

burd) bie njeitgeöffneten Slore unferer (Sinful^r bie ^blagerung^ftötte aller Überpro»

buftion be§ 5lu§lanbg geltjorben (©e^r rid^tig ! rec^t§) . . . SBenn bie (SJefal^r be§ ©d^u^»

goll^ fo gro§ tDctre, tote fie oon ben begeifterten greil^anbel^anl^ängern gefc^ilbert n)irb,

mügte granfreid) längft, feit ß^olbert ein ruiniertet, ein oerarmte^ Sanb fein, nad^ ben

^eorien, naä) benen e^ lebt. . . . ^ad) meinem ©efü^l finb tüir, feit toir unfere Slarife

l^eruntergefe^t l)aben — eine @d)ulb, Don ber id), toie gefagt, mid^ gar nid^t ejimiere —
in einem SSerblutung^^ro^e^ begriffen, ber burd^ bie oerrufenen TOlliarben um ein

paar ^a^xe aufgespalten ift, ber ol)ne biefe DJ^illiarben aber toal^rfd^einlid) fd^on oor fünf
ga^ren fo h)eit gefommen toöre, toie I)eute."

'^ad) l^eftigen kämpfen nal^m am 12. guli 1879 ber 9fleicf)§tag hen Zolltarif unb
bas 3olltarifgefe§ enbgültig mit 217 gegen 117 ©timmen an. ^afür ftimmten bie

^'onferoatioen, bie 9f?eic^§partei, ha§> Qentxnm unb 15 S^^ationalliberale, njetdje toegen

biefer i^rer fcf)u^3öllnerifd)en Haltung au^ ber nod^ tpeit öortoiegenb freii^änblerifdjen

nationalliberalen Partei austreten mußten. Qa, bie ©d^u^^öllnerei tourbe bamal§ oon
ben Gegnern nod) ungeföl^r fo l^ingeftellt, alg märe fie felbft eineö gemäßigten ßiberalig»

mu§ untDürbig. Unb bod) ift in ^eutfd^lanb ber greil)anbel meber erfunben Sorben,

nod) ]^at er lange bei un^ gel^errfd^t. ©in eigentlid^ freipnblerifdfjer Zeitraum, ben

Söi^mard übrigeng and) nod) al§ gemäßigt fd^u^^öllnerifd^ in 5lnfprud^ nal^m, beftanb

nur oon 1865 big 1879. 2Bie in anberen ßänbern t)or» unb nac^l^er beg ©cf)u|5ollft}ftem

oiel ärger betrieben lüorben alg in 2)eutfd^lanb, biefe Sßeigl^eit fann man in }ebem

^onoerfationglejifon finben; 3. 33. Sörod^aug, Auflage 14, S3anb 16, ©eite 1001:

„©0 entftanben neben ben ginang^öllen bie fogen. ©c^u^gölle, unb unter ber ^err-

fd^aft beg 5[}?erfantilft}ftemg gelangten biefe ^u immer größerer SBebeutung. Slm ftreng»

ften brachte fie ßolbert in ben Tarifen oon 1664 unb 1667 gur 5lntt)enbung . . . S3alb

jebod^ artete bog ©d)u^sollfi)ftem in granfretd^ mie in ben meiften anbern ßänbern,

namentlich auc^ in (Snglanb, in ein ^ro]^ibitioft)ftem aug. "änd) betreibe unb anbere

notmenbige Sebengmtttel mürben mit ©d^u^äöllen belegt, unb in ©nglanb 1815 fogar

bie @infu|r oon SSeijen, fobalb ber ^reig unter 80 ©d)illing für bie Ouarter ftänbe,

gänglid^ oerboten. Qm i)eutfd)en 9leid^ finb bie ginanj^ölle weniger entnjidelt alg in

5ran!reic^ unb ßnglanb. gn Öfterreid) unb Ungarn trat 1851 an bie ©teile beg ^ro»

l)ibitiofi}ftemg ein ^od^fd)uj3ollfl)ftem, bag in ber gölge burd) §anbelgoerträge ge»

milbert mürbe ... 3^ ^^^* bereinigten <Btaaien oon 9?orbamerifa ift nad) mand^en
SSanblungen ein §o^fcl)u^gollfl)ftem jur §errfd^aft gelangt" ufm. (Sg mag l^ier ein,

oUerbingg befonberg ftarfeg Seifpiel ermäl)nt fein, ^n einem „^onfurreuä'SD^anöoer"

betitelten ^uffafe befprac^ bie „granff. geitung" 00m 13. ^(uguft 1910 bie amerüa*

nifdien S[J^a^enfd)afteu jur Unterbrüdung ber beutfc^en gabrifation oon Sf^egiftrier-

faffen. 2)abei bezeichnete bag genannte S3latt alg intereffant and} bie golloerl^ält'

niffe, meiere bag IDionopolftreben ber betreffenben amerifanifd)en ^efellfd)aft unter«

ftü^ten: (Sg beträgt nämlic^ bergoH auf eine 9^egiftrier!affe, im SSert oon 13002J?ar!

unb im &etD'\d)t oon 100 5lilo, oon 2)eutfd)lonb nad) 5(meri!a 585 Tlaxt, oon

>2lmen!a noc^ ®eutfcf)lanb 60 SU^or!.
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Tili altebem joK einem h)eitgef)enben(5d^ufeonfl)ftem burd^aug ntd^t unter allen

Umftönben ha§> SSort gerebet iDerben, fonbern nur einem angemeffenen ©d^u^ ber

nationalen 5Irbeit. gntüielreit folc^er angemeffen, l^ängt fe^r üon hen Umftänben unb
5lnfcf)auungen ab. ^m Qal^re 1879, aU ein beutfc^er ©etreibejoll öon 1 Tll für ben

^op^el^entner SBet^en unb S^loggen unter bem lebl^afteften ^iberftanbe n^egen ber

S3rott)erteuerung eingeführt njurbe, foll gürft S3i^mard getegentlid) geäußert l^aben:

(Selbft ber öerrüdftefte 5lgrarier trerbe feinen ©etreibe^oll üon 3 Tit. beanfpru(f)en.

Statfäd^Iiif) tüurbe, unter bem fc^nell trad^fenben 2)rudf be§ amert!anifd)en SBettbemerb^

ber beutfi^e SöH auf Sßeisen unb 9?oggen fdf)on im ^ai)xe 1884 auf 3 Tll unb 1887 auf

5 Tli. er^^ö^t. Zxo^ biefer an firf) l^ol^en Qölk ift ber @etreibeprei§ im ©an^en nirf)t

l^öi^er geftiegen aU er bereite üor 30 unb 40 Qal^ren öor ber (Schaffung öon betreibe«

l'öUen in ^eutfd^Ianb ftanb.

^^ä^renb granfreicf) Einfang 1892 feinen gefamten 3ontarif rt)efentUd) l^inauf»

fe^te unb unter ^btüeifung aller ganbel^öerträge fid^ l^anbel^politifcf) möglid^ft ab»

fd^liegen tüollte, gebül^rt 2)eutfd^lanb ha^ SSerbienft, folc^e Übertreibungen nid()t nur
nid^t mitgemacht, fonbern bireft befäm^ft gu l^aben. ^a§ ^eutfd^e 'tRexdj tüurbe unter

ber ^anglerfd^aft Sa)3rtt)i§ fogar ber S^orfämpfer üon §anbel§t)erträgen, öon freierem

SSeltöerfe'^r; fd^tDer erfüllbare Qbeen öon einer mitteleuropäifc^en goUö^nteinfd^aft

gegen^merifa oberSnglanb taurfjten auf. S3or bem5lbfdf)lu6 berSa|3rit)if3)en§anbel^öer-

träge mit Ofterreid^*Ungarn, Italien, S5elgien, ©d^tüetg, Ülufelanb uftr>., tüar ber beutfd^c

3olltarif nic^t erl^ö^t hjorben, tt)äl)renb anbere (Staaten i^re 3ölle, ttjenigften^ aU Mft«
geug unb gur §anbel§fc^aft bei ben Verträgen gefteigert Ratten, ga, ha^ §auptmer!«

merfjeid^en unferer ganbel^üertröge öon 1892 tüar bie §erabfe|ung ber ©etreibejölle

t)on 5 Tll auf 31/2 '^^-f ^tne SJ^a^regel, bie fid^ allerbing§ fpöter al§ gtüeifd^neibig er-

tüie^. 5lu^ ber beutfdEjen Sanbmirtfd^aft erljob fid^ ein U^ gur Erbitterung gefteigerter

SSiberftanb gegen bie neuen Verträge, meli^e jtüeifello^ ber ^nbuftrie unb bem ©anbei

günftiger fii^ erliefen aU ber ßanbtüirtfd^aft. (5g folgte bie ©rünbung unb bie Agi-

tation beg S3unbeg ber ßanbtüirte. ©o !am e§ umgefel^rt, ba^ ber im ^e^ember 1902

unter fc[}ärffter Dbftruftion ber ©o^talbemofraten unb unter bem ^örteften SStber-

ftanb ber greifinnigen t)om 9fleid^§tag genel^migte ßolltarif unb bie auf @runb be^felben

abgefd^loffenen ©anbel^üerträge t)on 1906 bie Sanbn)trtf(f)aft auf Soften üon ©etüerbe

unb §anbel günftiger ftellten. 2)te ©etreibe^ölle mürben auf ein nod^ etn^a^ l^öl^ereg

Tla^ alö uor 1892 gebrad^t, SBeiaen 51/2 '^l, S^oggen 5 TU für ben ^o^pelgentner;

ba^u fanb eine nod^ empfinblid^ere Steigerung ber gieifd)« unb SSiel^jölle ftatt. Sßegen

ber ^ieraug brol^enben heiteren SSerteuerung ber nottüenbigen 9?a!^runggmittel iDurben

üielf adE) S3eben!en unb ^ertüal^rungen erl^oben; audf) ber ftarfe Steil ber beutfdfien 3n-

buftrie, melc^er tüie frül^er ein ßufammenge^en mit ber ßanbmirtfd^aft unb eine beffere

Söerüdfid)tigung biefer befürwortet l^atte, glaubte fd^liepd) bei ben §anbel§öerträgen ben

nad^ feiner Anfid)t übertriebenen lanbmirtfd^aftlicften Öeöorjugungen entgegentreten ju

follen. 3nTmeri)tn ift ein^ unbeftreitbar : ^er öermei^rte @d^u^ ber nationalen Arbeit in ber

Sanbtüirtfd^aft tjai bie Sage ber le^teren, in ^erbinbung mit ein paar guten (Srnten,

er^eblid^ üerbeffert. Unb biefe §ebung !am inbireft ©etoerbe unb ©anbei mit gugute,

für meldte ber ]^eimifd)e SJ^arft ftet§ bie ©auptfad^e bleibt, ©eitl^er ift eine neue S8e-

tüegung im ®ange, bie bei ben fünftigen ©anbelööerträgen — meiere pmeift erft für

1917 gu erneuern finb — tüieber ©enterbe unb ©anbei beffer berüdfid^tigt miffen tüill.

^er (Bdjui^ ber nationalen Arbeit burd^ ßollfd^ranfen iuirb jtDeifelloö nod^ auf

abfepare Qexi bie Carole bleiben, ^a, ba§ @d^u^3ollft)ftem mad)t unbeftreitbar gort»

fd^ritte über bie ganje Erbe, unb e§ fd)eint nur eine ^rage ber Qeit, tvann felbft ba^

moberne 5UJufterlanb be§ greil^anbelg, Englanb, gum ©d^u^goll übergel^en tüirb.

S3ei ben legten englifd)en Sßal^len ftanb biefer Umfi^tüung fd^on ftar! in ^rage. ^ie

9f^egelungbegSBirtfd^aft§leben§öolläiel^tfid)eben bod) nad) ben mirüid^en Sebürfniffen,
nid)t nad) ^l^eorien, unb mit ber internationalen S3rüberl[d)!eit ift e§, trofe aller mo-
bernen Mturfortfd^ritte, nod) nid^t tüeit l^er. Jeber ift fid^ felbft ber 9Md)fte.
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gebenfalB ift, fettbein mit bem UtitfdE)tüung unferer ßoK» unb §anbelg^oIttt! öon

1879 ber ©(f|u^ ber nationalen Arbeit im 2)eutfcf)en 9ieid)e Ülid^tfd^nur getüorben, unfer

(^tüerb^Ieben im (^an^en oufeerorbentlid^ anfgeblül^t, bie beutfd()e gnbnftrie unb ber

beutf(^e ©anbei ^ahen fetglanb hen 2BeItmar!t mit iüadjfenbem Erfolg ftreitig gemacfjt,

ber ^Zationalmol^Iftanb ift ):}'öä)\t erfreulich gefteigert. ©emig \\i niäji abfolut gu ertüeifen,

bag ober in miet^eit biefer großartige ^uffd^iDung bem ©cfiu^äolljiQjtem, bem <Bd)U^ ber

nationalen 5(rbeit gu ban!en; aber bie^atfacfie legt oI)nebie§ genügenb ßeugni^ bafür

ab, ha^ it)ir ung in ber 9f?egelung unferer SSirtfc^aft^^Joliti! im großen Jansen auf rirf)-

tigcm Sßege befanben.

gnbeffen geitigt ha^ Sßirtfd^aftsleben, gumal unter fo mannigfaltiger, fräftiger (5nt»

toidelung tüte ha^ beutfcf)e, bod^ tt)e(f)felnbe SSerl^ältniffe unb S3ebürfniffe. ^n ber

beutfd)en (Sutmidelung, bie öom ^Igrarftaat gur 9fiid)tung eine§ ^n^i^ftrieftaatg gel^t —
^offentlid) aber nie all^u einfeitig biefe Sal^n n)eiter burd^meffen iüirb, toie e^ in^nglanb

9ef(f)el)en— iftun^bie ^lu^fu^^r einer großen ^etl§ unferer ^nbuftrieer^eugniffe burd^auS

notn:)enbig. Unb biefer Slbfa^ auf bem Sßeltmarft iüirb immer me^r erfd^trert, [e ftärfer

alle ßönber fid^ mitgollfd^ranfen umgeben, fidi burd^ (SdE|u| il^rer nationalen Arbeit mit

Erfolg eine eigene g^buftrie grofegiiät^^^n ober bie fi^on leben^fräftig üorl^anbene nod)

3u förbern fud^en. 2)ag ^heal tüöre \a, einerfeit^ ©id^erung be§ |eimifd)en 9J^ar!tg

burd^ entfpred^enb l^olje Solle, anbererfeit^ offene^ ^bfa^gebiet in anbern ßönbern.

W)ex aud) ein fold^eg einfeitige^ '^heal ift l)eut§utage eben nur ein ^raum, mit bem gar

nid^t gered^net werben barf. ®ag ©d^u^gollftiftem ift, tDennfd^on unentbel^rlid), bod)

glüeifdineibig. Tili '^edjt verlangt bie auf bie 5lu§ful^r, auf hen 2öeltmar!t ange»

toiefene beutfd^e ^nbuftric — unb ha§> ift ein fel}r großer, iüii^tiger 2;eil — ha^ i^x nid^t

burd^ bie ]^eimifd)e 2öirtfdf)aftg^oliti! i^re ßeben^bebingungen ungebül^rlidf) erfd^toert

toerben. ^ie gerftellung^foften toad^fen bauernb, bie 3fiol)ftoffe finb großenteils tüefent»

It^ im greife verteuert, bie fo^ialen Saften brüden, bie Söl)ne fteigen unb muffen be*

fonberS infolge ber l^öl^ern ßebenSmittelpreife, bie tüieberum mit ben ©ingangSjöllen

gufammenl^ängen, 5Iufbefferungen erfal)ren. ©o ift eS fe^^r iDol^l begreiflid^, baß be*

fonberS im Sager berjenigen S^^buftriegtüetge, tüeld^e ^ol^ftoffe unb galbfabrüate

tpeiteröerarbeiten unb gertigfabrüate l^erftellen, ber (Sd^u^^oll überl^aul^t, im ^u§lanb

tük bei uns ungern gefe^en ober gar fd^arf angegriffen tüirb. 3J^an hea(i)iei inbeS hum
genügenb, ha^, felbft h?enn mir in ^eutfd)lanb mit ber größeren Öffnung unferer Slore

für ben SBeltmettbetoerb, mit ber Ermäßigung ober ^lufi^ebung unferer gölle ooran»

gelten sollten, bamit nod^ feineStoegS bie 9^ad)folge beS guten S3eif|:)ielS für bie anbern

9?ationen gegeben tüöre. SDaS Gegenteil ift burc^auS tüai^rfd^einlid^ : ber beutfd)e Tlaxit

tüürbe trieber ber Stummelpla^, bie 5lblabeftätte für hie anbern auSful^rbebürftigen

Staaten h)erben, biefe aber trürben gar nid^t baran ben!en, il^rerfeitS ben gewonnenen
Vorteil babur^ j^reiS^ugeben, baß fie bie beutfd^e SSare hei fid) in gleid^er SSeife unge»

l^inbert gulaffen. Qmmerl^in muß aud^ für unfere ©yportinbuftrie genügenb gürforge

getroffen werben, nur ift ber S33eg fi^tüierig. ©c^u^§ölle follten eigentlid^ nur gutn 5(u§'

gleich ber §erftellungS!often bei unS mit benjenigen im ^luSlanbe bienen. Sinen ge-

bei()lid^en, allen gntereffen gebül^renb Sf^ed^nung tragenben OJ^itteltPeg gu finben, ha^

ift baS Problem, ©runbfäfelic^ finb \a, traS ben SBettbeWerb im ^nlonb angel)t, unfere

Solle fo geftaltet, ha^ fie je na^ ber SSeitert)erarbeitung fteigen unb für gertigfabri-

täte am i^öd)ften finb; notwenbige S^o^ftoffe für bie gnbuftrie pflegt eine öerftönbige

SBirtfd^aftSpoliti! freiplaffen, Wie bei ung s- ^- ^ol^len, SaumWolle, SSolle, sollfrei

bleiben. Slber baS ?tuSlanb belegt natürlid) gleid^fallS bie gertigfabrüate mit ent«

fpred^enb pljerem ^yoW; bann brüdt fid^ Wieber überall ber @^ufe ber nationalen 5lr«

beit ou§. Unb fo bleibt für hen SBeltmar!t allgemein ber fel^lerl^afte ^eiSgang: hie

rt)irtfd)aftlid) t)orge)d)rittenen Sönber Wollen hen Überfluß ii^rer (Sr^eugniffe möglid^ft

ejportieren, aber frembe örjeugniffe, welche fie felbft ^erftellen fönnen, t)on il^rem l^ei»

mifd)em ©ebiet möglic^ft fernl)alten.

Sluf biefem SBed^felgebiet einen förberlid^en ober WenigftenS leiblid)en 3luSWeg
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unb ^u^gleid^ gu fd^affen, finb bie ganbel^öerträge berufen, ^ag fie gefd^icft ^utn

Sf^ufeen be§ eigenen ßanbe^, minbe[ten^ nid^t gu feiner S3enad^teiligung abgef(^loffen

tüerben, ift für ha^ l^eimtfd^e (Srlrerb^Ieben öon größtem gntereffe. Jn biefer Sejtel^ung

Ijai \xd) gerabe in le^ter geit tpieber au^ ben Reifen öon 2)eutf(f)(anb§ §anbel unb ^xi'

buftrie eine S3en)egung bal^in geltenb gemad^t, tvonad) bei ber Vorbereitung unb bem
5Ibfc^Iu§ öon §Qnbet§t)erträgen ©ac^t)erftänbige au§ 3^«^i^f^i^ ^^'^ ©anbei felbft ntel^r

fieronge^ogen tüerben follten aU bt^l^er, h)o, tüie man glaubt, etvoo^ gu t)iel nur t)om

grünen ^ifd^ au^ gearbeitet Sorben ift. gm g^^^^ 1897 tüar burd) Verfügung
be§ S^eic^^lan^ter^ „§um 3^^dte ber ^Vorbereitung unb S3eguta(i)tung ]^anbe(^poIitifrf)er

Wa^ndjxnen" ein „^irtf^aftlid^er ^u^fd^u^" gebilbet, n^eld^er fi^ au§ SSertretern ber

gnbuftrie, ber fianbh)irtfrf)aft unb be§ ©anbete ^ufammenfe^t. ^r fjat fteUentpeife gute

2)ienfte geleiftet, ift aber feine^tüegg bei allen ©anbel^üertrögen jugegogen tüorben.

gejt ift feiten^ ber 9f?egierung eine gemiffe Srmeiterung unb beffere S'^u^barmad^ung in

bie SBege geleitet.

5luf biefem SBege !ann ben SSünfd^en unb S3ebürfniffen ber ^jubuftrie nod^ mel^r

al^ bi^l^er entgegengefommen tüerben. gmmerl^in ift nid)t gu leugnen, ha^ innerhalb

ber gnbuftrie felbft fad)lid^e 9[}^einung§t)erfd)ieben^eiten unb gt^tereffengegenfäje be»

ftel^en, tüeldie fd^mer unter einen §ut gu bringen finb. 2)ie glöngenbe Snttüidelung ber

beutfd)en gi^buftrie erfolgt befonber^ aud^ nad^ ber 9iid)tung ber SBeiteroerarbeitung,

ber ^[Verfeinerung, tiefer ^rogeg toar mit bie Urfad^e, ha^^ im Qa^re 1896 ber S3unb ber

gnbuftriellen gegrünbet tt)urbe, ber fid^ me^xbex gtttereffen ber fogen. leiditen, rtjeiter

öerarbeitenben unb gertiginbuftrie annel^men tüi-ll, ba feine £eiter glauben, ha^ in bem
älteren S^i^tralöerbanb beutfd^er gnbuftrieller öortoiegenb hk fogen. fd^mere, "iRolj"

ober§albftoffinbuftrie,(Sifen,^o^le uftü.gurSSertretung gelange. ^B ein rt)id}tiger5a!tor

für bie nationale 5lrbeit l^at fid^ u. a. bie fogen. SVerebelung^inbuftrie au^gebilbet, tueld^e

9flo^' unb ©albftoffe öom 5lu§lanb einfül^rt, meiterbearbeitet ober aU Öebrandj^mare
fertigftellt unb banad^ tuieber in ba§ to^lanb abfül^rt. @in fold^eö SSerfal^ren ift nid^t

feiten nur bann lol^nenb, toenn bie SRol^ftoffe, meldte im gabrifat tüieber au§«

gefül)rt werben, zollfreie 3itlöffung genießen, (^ö'tüirb fid) fragen, ob in biefer S3e«

giel^ung nid^t in 3ii^itnft tüeitere ^itgeftönbniffe gemad^t tüerben muffen unb fönnen.

TOerbingg bürften barunter tüieber bie ba^ ^ol^* unb .galbmaterial l^erftellenben l^ci«

mifd^en Unternel^mungen nid^t ungebüT^rlid)- leiben, inbem ber ©runbfa^ gemaj^rt mirb;

ha^ au§lönbifd)e 3J^aterial nur bann zollfrei sugulaffen, tüenn inlänbifd^e§ äl^nlid) ^toedf»

entfpred^enb unb billig nid^t gu l^aben ift.

9^od) auf ein§ ift Ijingutüeifen: ^eutfdjlanb al§ Söeltmad^t ift aud^ Monialmadit
getDorben. ^nfänglid^ maren unfere Kolonien nur lofe mit bem SO^Jutterlanb öerfnüpft,

unb nod^bi^öor^rjem galten in il^rer SSertüaltung melleid^t gu fi§!alifd)e (SJrunbfä^e.

©0 Ijoben fie aud^ il^r eigene^ 3ollft)ftem, il^re ©rgeugniffe werben im 9)?utterlanb eben«

fo öerjollt, tvxe au^länbifd^e unb umgefel^rt. @§ ift begeid^nenb, \)a^ \e^t, mit bem
errt)ad^ten großem gntereffe an unfern Kolonien, aud^ bie grage einer 3ollgemeinfd^oft

ober öon ßollbegünftigungen mit unfern Kolonien neuerbingg erörtert mirb. (Sng«

lanb unb granfreid^ finb auf biefem Sßege, \)ie Kolonien nationaler an fid^ gu feffeln,

vorangegangen.

ÄarteHipefen.

^Bieten, tok it)ir in öorftel^enben gefeiten, bie 3^11^/ ^- ^- ^i^ ©rl^ebung

t)on Slbgaben bei ber^(5infu^r au§lönbi)d^cr SSaren, bereu ^erftellung aud^ im gnlanbe
betötigt mirb, einen*t)om Staat eingerid^teten @d^uj ber nationalen Arbeit bar, fo

muffen bie einljeimifd^enßrgeuger öor allem fid^ unb il^re Arbeit felbft gu fd^ü^en fud^en.

3)ie^(5taat§l)ilfe im @rh)erb§leben, ba§ Singreifen ber ©efamtl^eit, follte über|aui)t nod^

gefunben ©runbfä^en nur ba unb folange erfolgen, tüo ber einzelne ßrtüerb^tötige b^tu.

Q^xnppen fold)er nid^t genügenb auf eigenen gü^en gu ftel^en, fid^ felbft ju fd^ü^en öcr-
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mögen. Sßerben ber ©efellfc^aft, bem ©taat bauernb bie ©efc^öfte ber Siegelung über-

tüiefen, !ann unb mug firf) ber ^Irbetter ober Unternel^nter überall ber ftoatlid^en Spie-

gelung unterftellen, auf fie öertaffen, fo mirb ha^ nottüenbtge ©treben jebeg einzelnen

ä^etl^ beeinträd^tigt; man rüdt in ben fo^ialifttfifien ©taat ein. @o ftnb aurf) bie @(f)u^*

äölle urfprünglirf) unb üerftänbigermeife nur aB (Sr^tel^ungö^öIIe, at^ ein öorübergel^en-

beö gilf^mittel jur entfprecftenben Kräftigung ber üaterlänbi)d)en (Sr^eugung gebadet,

©te !önnen unb bürfen ben ouMänbifc^en Söettbelüerb fotüeit fern l^alten, al§ e§, na-

mentltd^ and) gur ^u^gletd^ung ber gerftellung^foften mit ben fremben Konfurrenten

pm Seftanb unb ©ebeil^en ber l^eimtfc^en ®en)erbe nötig ober er|>riepd^ ift. ä^^^tal

gegen übermäßigen SBettbetüerb im gnlanb muß fi(f) bie nationale Arbeit felbft fd[}ü^en.

2Btr bürfen {d)liep(f) nii^t bal)in gelangen, baß ber (Staat überall feftfe^t, in tüel^em

Umfange unb tüie bie ©üter in feinen ©renken l^ergeftellt unb beja^lt tt)erben follen.

§ier bieten ba^ TOttel gu entfprec^enber privater Siegelung SSerabrebungen unb SSer-

einbarungen unter ben inlänbifdf)en ©etüerbetreibenben felbft: hie Konöentionen, Kar-

telle, (5t)nbi!ate. SSirb eine Söare im ^ttlanb in übermäßiger SOZenge für hen ^nlanb^*

bebarf erzeugt, fo fann fie feine entfpred^enben greife erzielen, felbft it)enn ein ^Oi^er

©d^u^goll iebe Sinful^r oom 5lu^lanbe fernhält, ^nbererfeit^ getüä'^ren bie @c^u|gölle

ein TOttel, l^eimifd^e ^Vereinbarungen betreffe ber (Sr^eugung^menge unb «greife gu

treffen unb innezuhalten, tüeilia bi^ gu einer getüiffen ©renge bergoll ba§ (Einbringen

beg baburrf) verteuerten au^länbifd^en ®ut§ öerl^inbert, unb tpeil hie ©efamtl^eit be§

betreffenben ßrlüerb^stüeige^, fagen tüir furg ha^ Kartell, beffer biefe ©renken gu be-

tüad^en unb für il)re ^inmtung ^u forgen tüetß. Jöei ber außerorbentlid^ ftarfen.ßnt-

tüicfelung unferer beutfd^en gnbuftrie im legten 3JJenfd^enalter litten öiele S^^^Ö^ ^n
einer guöielergeugung. ^iefe Über)3robu!tion auf ba§ rid^tige Tla^ einsufc^ränfen, tpo«

mit gugleid^ entfpred^enbe greife ermöglid^t tüerben, ha^ ift bie Hauptaufgabe jener

gufommenfd^lüffe, n)eld)e je nad^ ber Qittenfität i^rer ©eftaltung ^rei^üereinbarungen,

Konventionen, Kartelle, ®t}nbi!ate ober auc^ Slinge unb STruft^ genannt tverben.

^a§ Kartellmefen l^at in 2)eutfd^lanb eine ^lu^bilbung erfahren, wie !aum in einem
onberen ©taate. (S§ ift niäjt an ©(^u|gölle gebunben— lüie aud^ ßnglanb Kartelle unb
äl^nlid^e Sinrid^tungen auflreift — aber bie (Brfiu^gölle tüirfen bodf) tüefentlid) förbernb

für berartige SSerbänbe, geben ftellenhjeife erft ben redeten 33oben gur entfpredl)enben

5tu§nu^ung ber ©d^u^gölle. SIegellofe Arbeit ift untoirtfcliaftlid^; bie 5lrbeit muß fid^

möglid)ft hen gegebenen ^erl^ältniffen unb S3ebürfniffen anpaffen. 2)a unb infotüeit

bie Kartelle eine oerftänbige Siegelung unb 5(ugnu|ung anftreben, bilben fie für ben

©d^u^ ber nationalen 5lrbeit einen n)id)tigen galtor. ^aß fie überl^aupt in unferem
gefamten SBirtfd)aft^leben eine fe^r bebeutfame Slolle fpielen, h)irb üon SBiffenfd^aft

unb ^rofiö, von greunb unb geinb anerfannt. ©ie finb gugleidl) eine ber umftrittenften

unb om meiften angefeinbeten (5inrid)tungen geworben. 5luf ber 9}2annl)eimer SSer-

fammlung be^ SSerein^ für Sogialpoliti! im '^ai)xe 1905, rt)o ha^ Kartellmefen begtt).

feine l^eutige Betätigung in 2)eutfc^lanb viel 3(nfed)tung erfuhr, fonnte bod) gum
©d^luß ber SSorfi^enbe ^rofeffor Slatl^gen^geibelberg fonftatieren: „^Die Kartelle feien

aufgefoßt Sorben al^ ein notttjenbige^ ©lieb in ber Kette ber tt)irtfd^oftlid)en @nt-

n)idelung. prinzipiell l)abe bagegen ein einziger Siebner SSiberfprud^ erl^oben, ber bie

Kortelle auö)d)ließlid) alö ein !ünftlid)e^ ^robuft unferer tvirtfdjaftlid^en ©efe^gebung
onfol); im gongen fei man bod^ barauf l^inauö gefommen, ha^ hex (Staat bie aufgäbe
ijahe, eitva^ babei gu tun; bie große SJiel^rgal^l ber Siebner l^abe auf bem (Stanbpunft

geftanben, baß ber @taot nid)t von oben l^er bie "^^vei^e feftfe^en fönne; tva^ bie übrigen

einzelnen 9J?aßregeln anbetrifft, fo fei im großen unb gangen immer nur '^ehex für feinen

S3orfd)log eingetreten. I^^ß^^^ ^^^^ allgemeine öarmonie fonftatieren gu fönnen in

begug auf eingelne ^-8orfd)läge, fei tvolji gang unmöglid)."

2Ba§ ouf biefem Gebiet bie leitenben SIegierungömänner onlangt, fo l^aben fid^

in früheren ^al^ren bie preußifd)en 9Jlinifter v. Tliqnel, v. STl^ielen, v. Söubbe u. ^.

gegenüber ben großen Kortelkn berKofjlen« unb C^ifeninbuftrie freunblid) geftcllt. eilige-
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mein erüärte am 15. geburar 1906 ber <Biaaif\dxetäic be^ ^nnern, bamaliger 3}änifter für
§anbel unb ©etüerbe gerr 2)elbrüd: ^te ©t^nbüate unb Kartelle feien eine im SStrt*

f(f)aftrieben nid^t gu entbel^renbe unb aud) nid)i au^gufd^altenbe ©nric^tung
; fie gäben bie

$IRögIidf)!eit gur Üiegulierung ber ^robuftion unb ber greife unb böten ein im l^örfjften

Tla^e gu fcf)ä^enbe§ 9?^ittel, um bie ^onfurreng auf bem SSeltmarÜ erfolgreti^ be»

ftel^en p !önnen. @r t)er!enne nidjt, ha^ bie ^ret^^oliti!, tüie überl^aupt ha^ @^nbi-
fat^tüefen ^u SJJi^ftönben unb @efal^ren füfjren !önne, er ftel^e aber auf bem @tanb^un!t,

ha^ gurgeit bie Ö^öglid^feit nod) nid)t gegeben fei, bie ^ätig!eit ber Kartelle burd^ ge-

fepäie Singriffe §u befd^rön!en. 2)erfelben 3(nfi(^t ift bie Regierung noc^ l^eute, tro^

njieberl^olten 5Inregungen unb Jorberungen be§ Ü^eid^^tagg, ber au&j in biefer Sflic^tung,

gemä^ ber öorl^errfi^enben fo^iaten Strömung, eine h)eitgel)enbe gefe^geberifd^e ©n-
mifd^ung unb ^Regelung rt)ünfd}t. dagegen führte, bei einer ber üielen (Erörterungen,

welije in unferen Parlamenten ^u biefen fragen ftattgefunben, ber jefeige 9^etd^§-

hngler unb bamalige ©taat^fefretär be§ ^nnern §err t)on S3etf)mann»§olltüeg

am 6. a)Mr5 1908 im '^exä^^taq au^: „2)ie 5lartelle tüad^fen fjerüor au§ ber ©efamt^eit

unferer ^robuftion^bebingungen, fie finb in il^ren 9f^ed^t^formen unb in il^rer ©e-
)d^öft§tätig!eit hmdjan^ üoneinanber öerfd^ieben, unb biefe S5erfd)ieben]^eit rül^rt l^er

üon ber ^erfrf)teben]^eit ber ^erfjnü, fie fjängt ah üon ber 'äxt beg Seguge^ öon fHo^'

ftoffen, ber Sage ber ©efe^gebung u. a. m. SSoIlten toir für bie Kartelle einl^eitlid^e

^ßermaltungggrunbfä^e aufftelten, itjotlten mir öerfud^en, fie f^ematifd^ gu regeln,

fo n)ürben n^ir, it)ie id^ fürd^te, ein augfic^t^Iofe^ Unternel^men beginnen. 2)ie Kartelle,

bie fid^ je nai) unferen allgemeinen $robu!tion§bebingungen änbern, tüürben un§

unau^gefe^t au§ ber §anb fd^lüpfen''. S3etreff§ beö ^tntüeife^ auf bie 5luglt)üd)fe beö

amerüanifd^en STruftftjftemg bemerfte ber 9f^eid^§!angler, ha^ man bie amerüanifd^en

^erl^öltniffe nidji o^e meitereS mit ben beutfd^en t)ergleid)en fönne, bie ©runblagen

feien burd()au0 anbere; bort ftrebe man betreffe ber Xruftprobleme eigentlid^ benienigen

3uftanb an, ben tvxx bei un§ in ^eutfd)lanb fd)on ie|t l^aben. ^ie menig günftige

9}kinung, weldjt im ^eid)§tag wie aud) üortüiegenb im beutfd^en $ubli!um gegenüber

ben Kartellen ^errfd^t, unb bie gerabe in le^ter geit au§ ben toifen öon ^eutfd^lanbö

gnbuftrie unb §anbel foüiel besagte STatfad^e il^rer eigenen ungenügenben SBertretung

in ben Parlamenten, befonber^ im ^f^eid^gtag, fpiegelt fid^ fd^arf lieber in hen SBorten,

tt)el(^e ber 3f?eid)§!anäler tüeiter in iener @i^ung öom 6. SJ^ärj 1908 fprad):

„Tltim Ferren, tüie finb benn unfere großen Qnbuftrien, tüie finb benn unfere

®i)nbt!ate ^ier im 9?eid^§tag vertreten? ^\i benn l^ier im ^ei'l^Stag ein §err, ber

bei biefer gangen Debatte über ha^ ^artelltuefen bi^l^er audö nur einmal üon bem
©tanb|iun!t ber ßrtüerb^gefellfdiaften au§ bie ^Ingelegenl^eit barftellte? 2)ie Ba^e öer«

fd)iebt \\d) \a je^t fo — bi^l^er tüenigften^ l^abe id) nur Eingriffe gegen ha^ gefamte

^artelltDefen gehört — ha^ ber 9^eid)^tag al^ ^nfläger auftritt, n)äl)renb für Kartelle

fein 9}^enf(^ ba ift, ber bie SSerl^öltniffe barlegt; unb tüir t)om 9?egierung§tifd^e gelten

bann al^ bie S^erteibiger ber Kartelle, ttjeil tüir biejenigen finb, bie öerfuc^en, in mög»

lid^ft unbefangener unb geredeter Sßeife bie SSerl^öltniffe gegeneinanber abgulüägen,

unb babei auf bie ©efid^t^punfte aufmerffam gu mad^en, ouf @runb beren fid^ einem

(Singreifen ber ©efefegebung gemiffe S3eben!en entgegenftellen."

^er Üieid^gtag, in meld^em t)erfd)iebene Parteien fd)on 1900/19C1 bie Üie-

gierung gum C^infc^reiten auf bem ^artellgebiet aufgeforbert l^atten, nal)m bann am
il. Tläx^ 1908 einen öom 3^titrum ^errüljrenben Eintrag an, tüeld^er bie üerbünbeten

^Regierungen erfud^t, „tunlid)ft balb bem 9leid^§tag einen ©efe^entmurf betreffenb

Kartelle, ^ruft§ unb ä^nlid)e ^Bereinigungen üorgulegen", unb al^ Qielpunfte ber

Siegelung empfiel^lt: 1. drrid^tung eine^ 9fieid^§!artellamt§; 2. geftfefeung öon TOnbeft-

norfd)riften begüglid) ber ©a^ungen, in^befonbere betreffenb bie ^ulajfung öon ©d^iebö*

gerid^ten; 3. !t8erpflid)tung jur ^Injeige ber (Errid^tung unb gur (Sinreidjung ber

©a^ungen beim ^artellamt; gül^rung eineä ^artellregifter^ ; 4. ?(uffid)t be^ ^artell-

amt§ über bie ®efd)äft§fü]^rung mit bem '^edji ber Sntfenbung eine§ ^ommiffarS p
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ben S3eratungen; 51u§!unft§)3flid^t ber Kartelle; 5. regetmägtge ^eröffentlid^ungen

be§ ^artellamteg; 6. S5orfc^Iag öon Wa^ndifmen, bie gegenüber benjenigen SSereini»

gungen getroffen töerben !önnen, tüeldie bie S^eanftanbnngen be§ ^artellamt^ nirf)t

berürfft(f|tigen.

2)tefen SSünfc^en be^ 9f?eid^§tag§ ift eine golge bi^l^er nirf)t gegeben tüorben.

©ne ettüa^ meitgel^enbe 5luffaffnng geigen fie fd)on baburc|, bag fie SQMgnal^inen audf)

gegen „^ruft^" verlangen, n)äi)renb tüir foI(f)e in ^entfd^Ianb tatfä(f)li(f) !aum ^ben;
mamenbe ©timmen gelten gelüöl^nlic^ nnr fotüeit, bo^ rt)ir bebenÜicf) anf bem SSege

gu einer S[^ertrnftung nac(i ameri!anifcf)em SJ^ufter feien, ^m großen ^nblifum l^errf(f)en

überl^aupt begüglicf) ber bentfdjen ^artellüer^Itniffe meift unflare ^(nffaffungen,

3u ungnnften nnfereö ^artellttjefen^. ©iner ber angefe^enften n)iffenfrf)aftli(f)en S3e«

arbeiter, ^rofeffor ßiefmann, ber neuerbingl einge^enbe ©tnbien pr (Satfie in 5Interi!a

gemad^t, fagt treffenb: SBeIcf)e gan^fran ^ätte nod^ nid^t, aB fie fid^ beim (Sin!auf

barüber tunnberte, ha^ ber Qudex ober (Spiritus tüieber tenrer geworben, öom ^auf*

mann bie 5Inttt)ort erl^alten: „ga, ha^ Qndex* ober ba^ (S|:)iritu§!arten ^at feit vorigem

SD'^onat bie greife erl^öl^t !" ^er ptte nod^ nic^t über bie ^ol^en ^ol^Ienpreife gellagt

unb bann öom §önbler bie ^Intmort befommen: „®a§ ^o]^Ienft)nbi!at tüill eben mit hen

greifen huxdjan^ nid^t '^inabge^en, unb e§ befcf}rän!t auc^ un§ §änblern unferen SSer*

bienft auf ha^ äugerfte." 3^^^^ ^^^^ ^^^ \^^^ ^^ '^^^ «Stäbten bie eifernen STonnen*

lüagen ber beutf^^amerüanifd^en ^etroleumgefellfc^aft l^erumfa^ren feigen unb er*

fal^ren, ha^ ha^ Petroleum fo teuer fei, toeil ber groge amerüanifd^e ^etroteumtruft

ben §auptteil ber 2Belt|)robu!tion an biefem immer nod^ unentbel^rlid^en Seud^tmittel

„fontrolliere". @o feien eö gumeift feine angenel^men (Sm^finbungen, unter benen ba§

gro^e ^ublüum mit ben Kartellen bie erfte SBefanntfd[}af t mad^t, benn fie erfolge immer
in bem ^lugenblid, tüo man mel^r be^al^Ien folle, al§ man gern möd^te. ^m (Bpxadj*

gebraud^ be^ getüö^ntid^en £eben§ toürben bie SSe^eid^nungen Kartelle, 9^inge, ^ruft^,

@t)nbi!ate gleid^bebeutenb, unb ^tvax alle mit möglid^ft unbeftimmter S3ebeutung ge*

brauet. S^ic^t feiten fei e^ i'^m, Öiefmann, üorgefommen, ha^, wenn er auf bie grage

nad) feinem rt»iffenfd^aftlirf)en ©i^egialgebiet ertüiberte: bie Kartelle, ber gragefteller

aufrief: W), ©ie meinen bie Slruft^; „bieg, obmo'^l bie beutfc^en Kartelle t)iel älter finb

alg bie amerilanifc^en Xruft^ unb e§> eigentlii^ ^ruft§ in 2)eutfcl)lanb faft gar ni(^t gibt",

ßiefmann ift ber 5lnfid^t, ha'i^ tvix in biefer S3e5ief)ung anij nidl^t gu amerüanifd^en

3uftänben fommen lüerben.

S)a§ SSort Struft ftammt öom englifd^en trustee, STreuMnber. ber ettt)a§ in SSer*

tüa^rung nimmt. 2)ie amerüanifdjen Struft^ finb furg gefagt ä^tf^^i^^^föflii^Ö^"

üerfc^iebener Unternej^mungen in einer $anb. ©ie brausen ni^t bemfelben gnbuftrie-

gnjeige on^ugeliören; \a e§ ift fogar bei ben großen Xruftg, bem ^etroleum«, bem^tal^l-

truft uftü. für i^re ^u^bel^nung unb Tladji mefentlid^ unb begeic^nenb getüorben, ba^

fie möglic^ft alle^, tva^ ju il^rem ^Betrieb unb !Cer!auf gel^ört, felber befifeen unb aus-

beuten: ^ol^len, (Sifenba^nen ufm. SBie aud^ üon beutf(|en ma^gebenben ülegierungS-

ftellen anerfannt tüorben, bexuijen bie Übelftänbe im amerüanifd^en ^ruftmefen öor-

nel)m(id^ borouf, baB biefe großen (grmerbSgcfellfd^aften mit (Sifenbal^nen üerfnüpft

finb, unb ba^ fie eine ungel^eure politifd^e Wadji repräfentieren. (SS ift \a befannt, h)ie

jumal ber Senat in 2ßa|*j^ington üon ben ^ruft'90?agnaten be^errfc^t ttjirb. SSermögen

bie XruftS in ^Imerifa bie, für bie ^erftellungSfoften bstü. SSerfaufS^^reife fo überaus

njid^tigen (Sifenba^ntarife öietfad^ nad) il^rem 253illen gu geftalten unb auszubeuten, fo

bilben, mie öon SBiffenfc^aft unb ^^rayiS allgemein ^eröorge^oben mirb, bei unS bie STarif

e

ber in ben ©önben beS Staats befinblic^en ©ifeuba^nen ein fel)r bebeutenbeS S!J2a(f)tmittel

gegen bie Ä'artetle unb ö]^nlid)e gufammenfd^lüffe. ^atfäd^lid) mürbe öor einigen '^a^xen

tt)äl)renb ber ^ö^e ber Ä'ol^tenteuerung unb ber klagen gegen bie ^o]^lenft)nbi!ate bie

^Serallgemeinerung ber billigen @infuf)rtarife auf bie ganje auSlänbifd^e ^ol^teneinful^r

unb bie Huf^ebung gemiffer billiger 5luSfu^rtarif e als ein ^bnje^rmittel gegen bie ^^o^len-

fl)nbifate üertüenbet. gm übrigen liegen bie ^er^öltniffe aller ^rt in ben SSereinigten
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©taaten fo fej^r anber^ aU bei ung, bie ^olitifd^en 5(n)(f|auungen unb Sinrid^tungen,

bie faufmönnifd^en ©efd^äft^* unb SiJ^oralbegriffe finb fo öerfc^ieben, ha)ß man ^er=

gletd^e unb (5rf)Iu5foIgerungen aud^ auf bem ^artellgebiet nur mit groger ^orfidE)t

gleiten barf. ^ie ©nttüidfelung in ber'9?i(i)tung, gur ^[^erbilligung ber öerftellung^foften

mögltc^ft alleg üon ben Ütol^ftoffen bi^ gum gertigfabrüat in einem großen ^Betriebe

mit groger ^a)3italmad^t l^ergufteUen unb bie gabrifation^programme aufeinanber ab-

guftimmen, bie 5h)eifeno§ eine innere S3ered)ttgimg ^t, gei)t allerbing^ burd^ bie ganje

SSelt unb ift gleidifall^ bei un^ in ber Qnbuftrie, im ^an!tt)efen unb im §anbe( im
Sßad^fen. ©o bilben fic^ hei un^ groge dinjelunternel^men, bie untereinanber lieber

5(bmad^ungen treffen ober anbere Unternehmen Kontrollieren", e^ toerben „S^iter«

effengemeinfi^aften" errid^tet unb bergl. ^ie SJJitglieber be^ r!^einifd^'rt)eftfältfd^en

^o]^lenfl)nbi!at^ unb be^ ©tal^ltperBüerbanbeö g. 39. finb jum Xeil biefelben; aud)

fonft gel^ören üiele 2Ber!e ni^t blog einem, fonbern metjreren ober einer ganzen ^^eil^e

t)on tetellen an.

^ag biefeSage il^re (5Jefal^ren unbTOgftönbe bietet, ift unleugbar. D^id^t feiten

l^aben Kartelle unb «St^nbüate in il^rer $ret^).ioltti! nid^t SJJag gel^alten, aud^ meljr

ol§ sulöffig 3^^^^9 ausgeübt. Dl^ne einen getriffen B^^ng, ol^ne ein geh)iffe§ 5luf*

geben ber SBillenö» unb S5erfügung§tötig!eit beg einzelnen ift allerbing^ feine S^erein»

barung, feine ©efellfc^aft, fein gufammenleben aud^ nur gtüeier 9}^enfd^en möglid^.

Unter bem ^rten S53irtfd)aft§fam)3f unb bem natürlid)en (Sgoi^mu^, bem Streben nad^

^erbienft tut e§ ber gute äBille allein um fo toeniger; e§ finb feft um[d^rtebene SSerträge

unb fd)arf tüirfenbe 3it)ang§mittel nötig, '^ad) üblen (Srfal^rungen finb ©ac^fenner unb
^Beteiligte üielfad) ju berÜbergeugung gelangt, ha^ namentlid^ in loenig fonjentrierten

Ignbuftrien mit öielen mittleren unb fleinen Untemel^mungen lofe ^itf^^wimeufd^lüffe

unb 93erabrebungen ungenügenb toirfen. ^uf einer allgemeinen ^artellöerfammlung

im §erbft 1909 iDurbe etttja^ bitter öon bem großen unb bem fleinen (Sl^rentport ge-

rebet, bie mand)mal gei^alten toerben, mand^mal aud^ nid^t. Qmmerl^in l^at aud^ bie

unterfte ©tufe im ^artelln)efen, eine einfa^e Vereinbarung tDegen S^erfaufg« unb
3al)limggbebingungen unb bergl, ha^ fogen. ^onbition^fartell, fd^on er]^eblid)en

9^u^en gefd^affen. (Srgiel^ertfd) tüollen ja fd^on bie SSerbönbe, bie ol^ne mirtf^aftlic^e

5lbmad)ungen nur bie allgemeinen, gemeinfamen Q^tereffen il)re§ befonberen ©e»
tüerbeg n)al^rne]^men, tüirfen; il^rerfeit^ tperben bann l)äufig genjiffe ^rei^oerein«

barungen, TOnbeftpreife angeftrebt. SSeiterl^in fommt man öielleid^t gu einer „^ontin*

gentierung", b. l). bestimmten 3(bmad)ungen besüglid^ einer ßinfd)ränfung ber Sr«

äeugung. Qu einem iüirffamen Kartell gel^ören meiften§ bie beiben S3ebingungen:

^f^egelung ber ^rjeugung unb Siegelung ber greife, bie ja innerlid^ gufammenl^ängen.

2)ie ftrafffte unb n)irffamfte ßiiföTumenfaffung ergibt ha^ ©t)nbifat mit gemeinfamer

^ßerfaufgftelle, tüelc^er fämtlid)e TOtglieber il)re fontingentierte (Srjeugung sunt S^er*

fauf abgeben muffen. 3m übrigen bleiben aud^ bei biefer l)öd^ften beutfdjen Kartell«

ftufe bie einzelnen Unternel^mungen felbftänbig, mäl^renb fie bei bem amerifanifd^en

Struft in einer (Sinl^eit^leitung aufgellen, ©enau aufgearbeitete ©a^ungen ftellen bie

SSerbinblid^feiten unb ^flid^ten ber Kartell« unb @t)nbifat§mitglieber unb bie S3e«

tätigung nad^ äugen feft; jur Sin^ltung ber oft red^t l^ol^en S3ertrag§ftrafen werben

getDö^^nlid^ ©olamed^fel l^interlegt. 93ei ben Mmpfen im Mifl}nbifat hjurbe gegen

ein TOtglieb eine S^ertrag^ftrafe öon 3000009[Rf. öerl^öngt unb mittele ber l^interlegten

2öed)fel burd^gefül^rt.

Kartelle finb „^nber ber 9^ot" genannt tüorben. SBenn ber ungeregelte Söett«

!ampf mit gutjieleräeugung alle fd)äbigt, bann muffen fie tüol^l ober übel gemeinfam

auf ?lbf|ilfe bebad^t fein, ^eöl^alb tv'nh, tro^ unenblid^ öiel gefd^eiterter 93erfud^e unb
tro^ mand^er 3ufön^"ienbrüd)e öon 5lartellen immer lieber öon neuem il^re S3ilbung

angeftrebt. ^a^ 9f^eid)§amt beg g^nern, tt)eld^eg auf 5(nregung be^ 9lei(^§tag§ eine

fefjr eingel^enbe „Slartellenquete" öeranftaltet unb bereu (Srgebniffe in einer umfang»
rcid^en 3)enffd^rift öeröffentlid^t l^at, jölilte im ^a\)xe 1905 bereits gegen 400 il^m be«
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!onnt getporbene Kartelle auf. ge^t bürften bereu mol^l 500 bt§ 600 beftel^eu, tüobet

allerbiugg eiue Söegriff^grenge uub etue 3lbfd^eibuug lofer, !aum al§ Kartelle an^n*

f|)red^euber SSerabrebuugeu fd^mer üorpuel^meu ift. ©tue to^a^l öou ^artelleu fu(^t

möglid^ft tu S^erborgeul^eit gu bleibeu, tüatjreub bie WdjX^dbil bem bered^tigteu SBuuf^
uarf) Offeutlid^fett stemitcf) 9f?ecf)uuug trägt, ^iejeutgeu Kartelle, tve\ä)e ber @efamt«
l^eit ber S3et)öl!eruug uötige Stoffe lieferu, ftel^eu uaturgemöfe öurfj am iüettefteu uuter

bem allgemeiueu ^utereffe uub ber allgemeiueu ^tü. 2)a ftub üor allem bie ^ol^leu-

ft)ubi!ate gu nennen. ^^ gibt bereu für 8teiu!o]^le öerfd^iebeue, im Sßefteu uub iu

©d^lefieu, für S3rauu!o]^leu beiual^e eiu ^u^eub. ©ehJöl^ulid^ aber befd^äftigt fid^ bie

öffeutlid^e ^Tufmerffamfeit mir mit bem tüeitau^ grögteu, bem rl^emifd^-toeftfölifd^eu

^o]^leuft}ubi!at, ha§ hirg aU ha^ ^o]^leuft)ubi!at augefül^rt uub al§ ©egeuftaub be§

meifteu ©roll^ beljoubelt ju tüerbeu |)flegt. @§ tüar red^t eigeutlid^ eiu „^n\) ber

9^ot". 2)ie toljleuiubuftrie, ^umal iu Sf^l^eiulaub'SBeftfaleu, tüar öor ettpa 20 ^al^reu

burd) riefige ^li^i^I^^^ä^uguug uureutabel, üiele Uuteruet)muugeu tüareu an hen "üdanh

bes 9^uiu^ gebrad^t tüorbeu. SDa erfolgte 1893 ber 3ufammeufd^lu^ mit @iufd^röu!uug

ber (^rjeuguug, ^rei^feftfe^uug, SSerteiluug ber ^bfa^gebiete ufU)., fo ha^ für bie

beutfd^eu ^ol)leufd^ö^e eiue öerftöubigere unh lo^ueubere äu^beutuug ermöglid)t tuurbe.

greilid^ empfiubet e§ bie gauge übrige ^i^buftrie uuaugeuel^m, ebeufo ber §au§bebarf
aller gamilieu, tvenn fie ^ol^leu teurer ^a^leu müffeu. §ter U)ie überall mug ber @ruub»

fa^ gelteu: lebeu uub lebeu laffeu. g^^if^^tog l^at ba§ ^o]^leuft)ubi!at prei^regelub iufo»

fem ©ute^ geU)ir!t, al^ eg bie greife bauerub iu mittlerer §ö^e l^ielt, iu 3^tteu ber all»

gemeiueu ©efc^äft^auf^muuuug uub Überfpefulatiou bie greife uid^t fo l^od^ fd^raubte,

tüie e^ il^m U)o]^l möglid^ getüefeu toäxe uub Wie fie 5. 33. in (Suglaub uod^ üor eiuigeu

gal^reu bega^ilt tüerbeu mugteu. ^lubererfeit^ mag uub lauu bie gubuftrie iu fd^led^teu

äeiteu, tDölireub il^re eigeueu (Sr^euguiffe bebeuteub billiger abgegebeu tüerbeu müffeu,

uid)t leidet biefelbeu ober uur ttjeuig ermäßigte ^ol^leupreife ^djlen. ^a§ ^oj^leufl^ubüat

l)at felber burd) Suberuug getüiffer S3eftimmuugeu gugegebeu, ia^ ftelleuttjeife bie ^ügel
5u ftraff augegogeu tporbeu fiub. Übrigeu^ fiub bie greife ber ftaatlid)eu Qedjen im
gau^eu miubefteu^ ebeufo l^od^ ober uod^ l^ö^er getuefeu. ©iuigerma^eu au^gleid^eub

tüirft ber zollfreie (Siugaug au^läubifcfier ^ol)leu, fotüeit fie ui^t burd) bie (Sifeubatju*

frad}t auf tüeite Sutferuuug gu fel^r verteuert U)erbeu. gu S3erliu g. 35. tüirb uuter S3e«

uu^uug be^ billigeu SSaffermegg me^x euglifd^e @a§!o]^le t3erbraud)t aU beutfd)e.

geruer föllt allgemeiu ber Umftaub iu^ @eU)id^t, ha^ ber SBettbetoerb ber eiul)ei«

mifd)eu, hen ®t)ubi!ateu uid^t augel^örigeu „5(u|eufeiter" um fo me^r tPÖd^ft, je lol^ueuber

bie ©i)ubi!ate bie greife ju l^alteu iriffeu. tiefer SSettbetoerb stüiugt fie fd^lieglid^ gu

^rei^ermägiguugeu ober briugt fie ^n gall. <Bo erfd^eiut aud^ ber füuftige gort»

beftaub uuferer grö^teu Orgauifatioueu, be^ r^eiuifd^» tüeftfälifd^eu ^o]^leuft)ubi!at§ uub
beg ©tal^ltüerföoerbaub^ iu g-rage geftellt, e^ fiubeu be^l^alb SSerl^aubluugeu \tatt,

oblpol^l il^re SSerträge uoc^ big 1912 bsU). 1915 baueru. S3ei ^ol^le unh (Sifeu jeigt fid)

oud^ Sumeift ha^ SBeftrebeu ber 33ereiuiguug. 2)ie bebeuteubfteu (5ifeuU)er!e, ^npp
ufU). ijahen fid^ eigeue ^ol)teused^eu augefdjafft uub umge!el)rt. 2)ie ©elfeuürd^uer

S3ergtt)er!ggefellfd)aft toar big t)or eiuigeu 5^^^^^ ^i"^ i^^i"^ ^ol^leujed^e; bann glie»

berte fie \\ä) bie ©ifeurtjerfe (5d)alfe uub S^^ote (Srbe an, fo bag fie je^t aud^ für @ifeu eiue

ber bebeuteubfteu Uuterue^uiuugeu iu ^eutfd)laub getuorbeu ift; fie fäl^rt ueuerbiugg

in ber ^(ugbe^uuug i^rer Xötigfeit auf bie Söeiteröerarbeituug uub SSerfeiueruug öou
9flol)eifeu uub S^o^ftal^l fort, \xd} 9f?öl)reutoerfe uftt). au^uglieberu. S^^r ®eueralbire!tor,

®e^eimer Äommerjieurat ^irborff, ift eiuer ber ©rüuber uub eifrigfteu SSerfed^ter ber

Äol)len» uub Sifeuf^ubüate. ?lber er \)ai eg ttiieberl^olt betätigt uub offeu erflärt, bag

feine ^oliti! bal)iugel)t, bie t)on i^m geleitete ®elfeu!ird)uer ©efellfd)aft im 9?otfall

aud) für bie 3eit möglid)ft fid)er ^u ftelleu, tvenn eitva bie SSerbäube jur toflöfuug !om-

men follteu. ^oun fiub bie mäc^tigfteu am befteu geftellt, bie uuabl^äugig t)ou aubern

tunlid^ft qlleg, irog fie öonS^o^» uub.&albftoffeu iu iljrem S3etriebe braud)eu, felbft l^er»

ftelleu. tl)nlid) fc^reitet bie ^utmidelung auberer ^ol^leu» uub (Sifentperfe uub aucfi

16*
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in anberen ^i^buftrien, Sleftrigität, ß^j^emie uflü. fort, ipo man \id) befonberg eigene

^ol^Ien^ed^en gu fidlem fnd^t. Sf^atürlid^ finb für fol(f)e gemifd)te 9^iefenbetriebe ^ol^e

Kapitalien noth)enbig. ©o ift gngleid^ eine lüad^fenbe 3^erqnirfung öon S3an!tt)efen unb
©rofeinbuftrie entftanben, unb ntan !ann gelegentlid^ bie g-rage erörtert l^ören, iüer t)on

beiben hen anbern mel^r in ber Stafd^e fjahe. ©old^e gro^fapitaliftifcfje @ntn)idfelung

birgt getüig il^re S3eben!en. 3^^^^W M^ ^^ ^t)(f) gute SSege, tüenn bie ©ojialbemo-
fratie befriebigt meint, e§ tüerbe il^r f^liepd^ Iei(f)ter fallen, eine Heine Qdtjl gan^ großer

^Betriebe ju enteignen al§ ^aufenbe ober TOllionen öon mittleren unb !leinen.

2Bie im ©d^oge be§ Ko]^lenft)nbi!at§ bie größten ©d^tt)ierig!eiten baburd) ent-

ftanben finb, ha^ bie Sage ber reinen Kol^lengec^en burd^ interne 3lbmad^ungen unb
bie bergeitigen äbfa|t)er|ältniffe eine ungünftigere geitjorben ift, al§ bie ber fogen.

§üttense(^en, treidle gugleid^ ßtfentt)er!e betreiben, fo l^atten innerl^alb ber (Sifentn*

buftrie bie Sßegiel^ungen ber toeiteröerarbeitenben 2Ber!e, bie Sf^ol^eifen ober ^albgeug

!aufen muffen, gu ben großen gemifd^ten SBerfen, bie jugleid^ Ü^ol^eifen, ^albjeug unb
Sßaläprobufte, ©tabeifen, ^led^e, SRöl^ren uftt). i)erftellen, fid) nod^ fd^ärfer juge-

fl^i^t. 2öie fd^on frül^er gurgeit eine§ gefd^öfttid^en9äebergang§, fo verlangten ettüa t)or

äluet S^^^^i^ namentli^ bie reinen 2Baljtt)er!e ein ©nfd^reiten ber ©efe^gebung mit

ber SSegrünbung, ha^ nur bie "Slo^' unb §albftoffe l^erftellenben 2ßer!e ben ©c^utgoll

au^nü^ten vermöge il^rer SSerbänbe, ha^ aber bie tüeiteröerarbeitenbe (Sifeninbuftrie,

hk tüefentlid^ auf ben ©j^ort angetüiefen aber tveniger ober nid^t fartelliert fei, in bie

geföl^rlid^e Sage !omme, einen um ben @df)u|äoll verteuerten 9f?o^ftoff gu verarbeiten,

iDöl^renb fie für bie eigenen ©r^eugniffe nid^t mel^r aU ben SSeltmar!tprei^ erl^alten

!önne. dagegen V:)trb angefülfjrt, bie reinen SBaljtverle feien in ber (Snttvidfelung gu»

rüdfgeblieben, fie follten ebenfalls SSerbänbe bilben pr (Sinfd^ränfung il^rer (Srgeugung

unb ^rei^^ltung, ober fid^ großen gemifd^ten SSerfen anfd^lie^en uftv. ^tefe fel^r er-

bittert gefül^rten iaf)relangen @treitig!eiten fönnen ]^ier nur !urg ertväl^nt tverben, finb

aber aU eine ^robe an^ufül^ren, n)ie ber grunbfä^lid^ bered^tigte unb ivünfd^en^tüerte

@d)u^ ber nationalen 5(rbeit burd) ^infu^rgölle unb ^erbönbe in 2Sir!lid^!eit feineg*

tvegg überall glatt unb gleid^mägig it)ir!t unb anerfannt mirb. S3ei allen tveiter verar-

beitenben ^ttbuftrien, nicl)t blog beim @ifen, fonbern aud^ im Ste^tilgelverbe ufit)., ift

bie Kartellbilbung be^l^alb fd^V?ieriger ober unmöglid^, tveil e§ fid^ bort meift um mel^r

mittlere unb Heinere oft tveit jerftreute S3etriebe, um eine größere SJJanntgfaltigfeit unb
©pe^ialifierung ber (Sr^eugniffe unb :perfönlid^ um tveniger gefdfjulte unb bifgiplinierte

Elemente l^anbelt. ©o erzeugt in il^rem Säger bie 5(b]^ängtg!eit von ben Sfio'^ftoffver«

bänben äf)nlirf)e aJJi^ftimmung h)ie ba§ i^rer ^nfid^t nad^ bie to^ful^r erfd^iDerenbe

©d^u^3ollft)ftem. Unb eine alte unb immer tvieberlel^renbe Klage gegen bie Ü^ol^- unb

©albftofff^nbüate gel)t bal^in, ha^ fie nad) bem 5(u§lanb billiger verlauften al^ il^ren

l^eimifd^en 5(bnel^mern, tvoburd^ ber au^lönbifd^e SBettbetverb geftärft tverbe. 2)a§

trifft tüo^l ftellentveife bei Übertreibungen in fold^en 5lu§lanb^ver!äufen §um billigeren

2öeltmar!t^rei§ ^u. ^nbererfett§ ift bag ^trgument nic^t von ber §anb gu meifen, ha^

eine reid^lid^e to^ful^r ftattfinben mu^, gerabe in ßeiten l^eimifd^en 9?iebergang§, um
bie Setriebe nid^t gu viel ftillsulegen unb um bie 5Irbeiterfd^aft ju l^alten.

3ur ©egenlvel^r gegen bie $8er!auf§' Kartelle unb '(5t)nbt!ate l^aben fid^ im £aufe

ber legten Qexi immer me^r @in!auf§»SSerbönbe gegrünbet. 5)a§ ^änblertum ift ^mar
teiltveife aud^ in 5(b]^ängig!eit von ben @l}nbi!aten gefommen, anbernteil^ l^at e§ it)m

aber burd^ eigene Organifation unb ^nttvtdelung ber eigenen 93^ad^t erl^eblid^e ©d^mie«

rig!eiten bereitet. 5lngefid)t§ be§ SSettbetverbg auf bem SBeltmar!t finb ferner in nic^t

tventgen gnbuftrien internationale Kartelle entftanben, iveld^e über bie 5lbfa^gebiete

unb greife SSereinbarungen getroffen l^aben; fo neben ber altern internationalen

©d^ienenfonvention neuere in ber ©la^inbuftrie, ber Sin!» unb S3leiinbuftrie, ber @mait»

inbuftrie ufm. SSir fetjen alfo aud^ l^ier tvieber, ha^ ber @d^u^ ber nationalen 5(rbeit

nid^t gu engl^er^ig aufgefaßt trerben barf . STl^eoretifd^ tvöre ja ebenfogut, wie ber allge-

meine greilanbel, h)ünfrf)en§n)ert, ba^ fid^ bie Sänber unb bie gnbuftrien ber gangen
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@tbe über il^re ^ilbfo^gebiete unb greife öerftänbigten, ftatt [idj gegenfeitig ha^ 2ehen

fauer gu machen. TOt einem fold^en allgemeinen tt)irtfd^aftlid)en grieben ift aber in

Sßir!Iid)!eit ebenfomenig gu red^nen tüie mit bem etoigen ^olitifd^en ^Seltfrieben. ^e^«
l^alb !ommt man tro^ allem immer iüieber auf ben ©runbfa^ gurüd: gebe Station ift

fi(^ felbft bie nä(f)fte unb bebarf, tüie be^ militärifd^en @(^u§e§, in öerftönbigem Tla^t

and) be^ ©d^u^e» ber nationalen 5(rbeit.

gm neuen SDeutfc^en 3Reid^e ift er feiten^ ber ©taat^getüalt mdji blo^ auf bem
3on« unb §anbel^gebiet betätigt tDorben. 2)ie 9fiegierungen, namentlid^ bie preugifcfie,

l^aben fid^ im ganzen aud^ gu hen großen ©t^nbüaten, t)on benen fie ^rennftoffe unb
4tfentüaren für il^re ©taat^baj^nen uftt). bejiel^en mußten, freunblidf) geftellt, finb natur-

gemäß aud^ gur ^btüel^r öon Übertreibungen gefrf)ritten, tüo fie fold^e gegeben glaubten,

^er preugifdfie gi§!u^ ift felbft TOtglieb, unb grtjar ein fül^renbe^, im Mift)nbi!at,

unb e^ ftanb fogar bei ber iüngften gefep(^en SfJegelung im $lane, für bie ^aliinbuftrie

ein gefe|lid^e§3^^^9^l^^^i^^* äiif'^öff^"/ tüoüon man \ehod} abgefommen ift. @§ ift

femer üielfad^ unb nod) jüngft angefo(f)ten Sorben, ha^ bie preußifd^en ©taat^bal^nen

bem ^o]^lenft)nbi!ate unb bem (5ta|ln)erBt)erbanb gu teuer ^dtjlten. i)abet ift inbe^ gu be-

rüdffidf)tigen, ha^ bei ben üblichen mel^riäl^rigen ^bfc^lüffen hie ©taat^üertDaltung gegen

innerl^alb biefer griften eintretenbe ^rei^fteigerungen gefdf)ü|t ift. S)er äJ^inifter ber

öffentlid^en arbeiten, §err üon Sreitenbad), ^ai, ebenfo wie fdE)on frül^er feine SSor«

gönger getan, noc^ t)or fur^em im |3reußtf(i)en £anbtag ertlört, ha^ im ganjen auf

längeren gßttraum bie preugifd^en ©taat^bal^nen bei il^ren Käufen öon ben ©t}nbi!aten

gut meggelommen feien. 5lnbere 9f?egierungen, namentlii^ bie bat^erifd^e, l^aben ftd^

gelegentlich njeniger freunblid^ p ii^nen geftellt. (Seinerzeit, aU biefe unb anbere S^er-

bänbe nodf) nic^t ejiftierten ober noc^ nid)t fo feft organifiert tüaren, ^ben bie beutfc^en

©taat^oermaltungen allgemein fogar l^äufiger ^äufe im ^lu^lanb betätigt aU je^t. @g
l)ai \id} eben ber ©runbfa^ ber görberung ber l^eimifd^en gnbuftrie immer allgemeiner

burd^gefe^t nic^t bloß bei un§. gn einzelnen Säubern, fo in Ofterreid^, ift e§ gefepd^
beftimmt, ba^ für ben l)etmifd^en (Sifenbal^nbau ha^ Waitxiai im Sanbe felbft befd)afft

hjerben muß. SDie internationale (5ifenbal)ngefellfd^aft in S3rüffel g. 33., bereu ©d^laf-

lüagen unb Sufu^^üge burc^ ben gangen europäifc()en kontinent laufen, trägt biefem

8c^u^ ber nationalen 5lrbeit, gu bem fid) jebeg ßanb üer^flid)tet fül^lt, baburd) 9f?ed^nung,

baß fie i^re S3eftellungen je nad^ bem SSer^ältniffe il^rer gulöffung gum S[$er!e]^r§bienft

in ben betreffenben ©taaten mad^t. ^U felbftöerftänblid^ tvixh allmäl^lid^ angefe^ien,

ha^, tüo beutf(^e^ Ä'a|3ital gu Unternel^mungen im 5lu§lanb ^erlüenbung finbet, ent-

fpred)enb bie beutfc^e gnbuftrie gum Seguge be§ nötigen äJ^aterialö herangezogen, ii)x

Arbeit gegeben mirb. Sßir finb aud) in biefer Segiel^ung nationaler gelüorben, unb

beutfdje SSare unb beutf^e Arbeit ift auf ber gangen (Srbe gu (Sf)ren ge!ommen. @§
gilt für un§ nid)t mel)r baö SBort „billig unb fd)le§t", tt)eld)eg im ga^re 1876 ber beutfc^e

Äommiffar auf ber SÖßeltau^ftellung in ^i^ilabelpliia ben beutfd)en SSaren übel, aber

nid)t gang o^ne S3eredf)tigung anl^eftete. ^en beften S3ett)ei^ für unfere ßeiftungen unb

ein treffenbeö ßl^reuäeugnis fönnen tüir in ber Xatfad^e feigen, baß ba^ englifd)e ©efe^,

tpeld^eö gum @cf)u^e ber englifd^en unb gur IJurüdbrängung ber beutfd)en SBaren auf

bem 5£Beiftmar!t legieren bei ber (Sin« ober SDurc^ful^r in ©nglanb ben Stempel „Made
in Germany" auferlegte, gum Srgernig unb Sd^aben ber Snglänber tüefentlid) bagu

beigetragen ^at, bie beutfc|en gnbuftrteergeugniffe über bie gange (Srbe gu empfel^len

unb gu öerbreiten.

2öa§ bie beutfc^e gnbuftrie, bie nationale Arbeit überl^aupt unb gumal im legten

SDienf^enalter feit ©rünbung unb ©mporblü^en beg 2)eutfd^en 9leic^§ gefd^affen, toa^

fie, ung allen gu S^u^ unb (Sl^re öornel^mlid) bagu getüirft, 2)eutfd)lanb feine Sßelt-

ma(^tftetlunö gu geben unb gu fidjern: ia^ banfen mir nid^t bloß ber gntelligeng unb
ber pro!tifd^en Stätigfeit ber Unternel^mer, bem gortfd)ritt ber ted^nifdjen 2Biffenfd)aften,

ber gefd)idten unb tt)agemutigen ^uänujung be§ kapitale : fonbern minbeften^ in

öleid)em SD^aße mie allen biefen gaftoren bem beutfc^en ^(rbeiter, feiner ^üd^tigfett, feinen
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Setftungen. 2)er @(f)u^ ber nationalen 5(rbett t)on ©taat^tüegen bnrc^ eine entf^^red^enbe

ßonpoliti! unb äl^nlid^e SJ^a^nal^nien fommt bem 5lrbeiter ebenfomol^l gugute, ift

il^m ebenfo nötig, tüte bent Arbeitgeber, ^er 'äxheiiex mug Arbeit l^aben unb fann

fold^e nur finben, aurf) \\d) in fiol^n* unb Seben^bebingungen nur bann öerbeffern,

tüenn ba§ beutfd^^ ©etüerbe, bie beutfc^e Untemel^mung gebeult unb blü^t.

SBirfUd^ ift e§ ungemein begetrfinenb, mie tro^ aller internationalen ^l^eorien unb
Seftrebungen ber ©o^ialbeniofratie gerabe bie Arbeiter auf ben ©^u^ ni^t nur ber

nationalen, fonbern fogar ber in üiel fletneren l^eimifd^en streifen öerbleibenben Arbeit

beforgt finb. tiefer ^ug^tettüa^ burrf)au§ natürlid^e^, bringt aber nt(f)t weniger Über»

treibungen aU ettoa ha^ ^äju^oU* unb ha^ ^artellft)ftem; bei un§ unb norf) mel^r

anberh)ärt§, unb gh)ar gerabe tüteber in ben bemo!ratif^ften(5taat§tDefen: in ben^er»
einigten <Biaaien üon Amerifa, in 5luftralien unb in ber grangöfifd^en 9ie|3ubli!. ^n
^merifa l^at man feit mel^r al§ einem l^albengal^rl^unbert fQftematif(i), gelegentlid^ burd^

gerabegu brafonifd^e unb ungered^te ®efe^e unb ^oligeima^nal^men bie d^inefifd^e ©n«
luanberung fernjul^alten gefud^t. @^ tüäre \a auäj rein öom ^ol!§'@tanbpun!t für

bie 3it^^^f* ^^^ ^bereinigten Staaten fe^r bebenflid^, tüenn fie gu bem Problem il^rer

Sfiegerbeöölferung nodf) ein öl^nlid^e^ mit ber (Sinöerleibung unb SSermif(^ung öieler

TOllionen ber gelben 9?affe erl^telten. 5lber biefe gum großen ^eil auf etl^ifd^em @e»
biet liegenbe grage tritt ber^eit in 2Sir!lic^!eit prüc! gegenüber ber gefd()äftlic^en:

bie (Sl^inefen mie alle Oftafiaten finb bebürfni^lofer, arbeiten billiger, brüdfen bie £öl)ne.

S)a§ ift ber§au:ptgrunb il^rer SSerfel^mung, mögen aud^ allgemeine TO^ad^tung unb einige

getüiffe üble (Sigenfi^aften mittüirfen. ®ie Übertragung einer äl^nlidf)en gernfjaltungg»

politi! gegenüber ben 3a):)anern 'ijai in jüngfter Qexi toieberi^oltp @|)annungen gmifd^en

ber norbameri!anifrf|en Union unb bem fo tpunberbar fd^nell in bie '^ex^e ber 3Belt-

möc^te eingerüdften '^apan gegeben. SBenn hei un^ in ^eutfd^lanb gelegentlid^ bie

Tläx auftaud^t, e§ follten d^inefifdfje 5(rbeiter in§ Sanb gebrad^t toerben, bann ergeben

fid^ fofort entrüftete SSerma'^rungen. @eiten§ ber ^luftralier tüerben bie 3J?alat}en unb
Sl^inefen nod^ fdjled^ter beljanbelt, al§ feiten^ ber 5lmerifaner; man lögt überl^au^t

feinen in ha^ £anb, fe^t ftrenge ©träfe barauf, menn ein 5(ngel^öriger ber gelben 9fiaffe

nur einmal auftralifd^en S3oben betritt, ^uftralien mirb überl^aupt aB „^Irbeiter-

parabieg" begeid^net, obhjol^l biefer 9f?ul)m nur eingefd^rön!t ober gar nic^t be-

red^tigt ift. ^ie ©efe^gebung, bei tüeld^er bie 5(rbeiterpartei ^umeift au§f(^laggebenb

mar, |at 9)?inbeftlö^ne aufgeftellt, gtoanggfdfiieb^öerfal^ren, ©treu* unb ^lu^fperrungg«

öerbote uftt)., tüa§ allerbingg nid^t !)inberte, ha^ u. a. monatelang ein großer 35erg»

arbeiterau^ftanb mit ben allerübelften folgen in 9^eu«(Süb'2Bale§ ]^errfcf)te. Sogar
bie loeifee @intt)anberung mürbe bi§ öor furgem fo meit mie nur möglid^ l^intange^lten,

fo ha^ ^^utgutage ber gange SBeltteil 5(uftralien faum 4V2 TOllionen fentDol^ner gäl^lt;

alleö au§ bem ©runbfa^ : ^luftralien ben toftraliern, in ber Übertreibung beg Sc|u^e^
ber nationalen 5(rbeit. 2Ba§ ^merüa anlangt, fo l^aben unfere (So§ialbemo!raten unb
©emerffd^aftler betüeglid^ gu Ilagen, ba^ bie ^Irbeiterorganifationen in ben ^bereinigten

Staaten bie 3ulaffung frember ^Irbeiter, felbft menn fie regelred^t „organifiert" finb,

ungel^euer erfd^meren. i)iefe§ SSerfal^ren erftredft fid^ nid^t blo§ auf ^u^länber, fonbern

mad^t fid^ äl^nlid^ in t)erfd)iebenen Gebieten unb Stäbten ber ^Bereinigten Staaten
unter ben @in^eimifdf)en geltenb. 2)er SSieberaufbau be§ burd^ (Srbbeben unb geuer
jerftörten San granji^fo 3. 33. tüurbe mefentlid^ baburd^ üergögert, ha^ bie bortigen

5(rbeiterorganifationen, gur unmäßigen §erauffd^raubung ber ßöl^ne, mit ©emalt 3^-
jug au§ anbern Orten feml^ielten. '^n granlreid^ Sollten 9f?egierung unb Parlament
bem im ^rül^ial^r 1910 gefd)affenen ©efe^ betreffenb 9f?et)ifion be§ S^ntarifg eine

Seftimmung anfügen, tüonarf) unter Umftönben 3(rbeitgeber, meldte au^länbifd^e ^Ir»

beiter befd)äftigten, einer em^fin.blid^en Steuer unterworfen merben follten. ^^ur bie

energifdjften Sßermal^rungen unb ^rol^ungen au§ S3elgien, melrfje^ öon biefem fran-

äöfifrf)en Sd^u^ ber nationalen Arbeit öornel^mlic^ betroffen Sorben tüöre, t)ermod)ten

ien geplanten Srfiritt ju üerl)inbern. S3ei bem neueften Augftanb ber Seeleute in 9Äar-
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[etile ttjurbe aU eine ^auptforberung erhoben, halß bie gan^ tüenigen auf ben franko-

fifrfien §onbeI§f(f)iffen befi^öfttgten to^länber and} nod^ entfernt tDürben. ^arifer

^rambal^nbebienftete legten beöf)alb bie Arbeit nieber, toeil man il^nen ha^ ^orredit,

ha% nur Seute auö il^rem ^arifer S3e3ir! angeftellt tüerben bürften, nel^men tüollte, uftü.

Sei un^ in ®eut)d)Ianb ift \a, tro^ einem unleugbaren, iDentgjten^ geittüeife \d}tüexe

S^erlegenl^eiten unb ©c^äben bringenben 9)^angel üon Arbeitern and) öielfaii) bie Qn*

laffung au^Iönbifd^er 5lrbeiter angegriffen tüorben. ©ie ift übrigeng großenteils öon
©taatö tüegen georbnet unb on S3ebingungen gefnüpft, tuaS l^ier md}t tüeiter auSein«

anbergufe^en ift. ^iefe SSer^ältniffe im gan3en tvaxen gu ertüäl^nen, um ju geigen,

wie gerabe auS 5lrbeiter!reifen, in il^rem eigenften ^ntereffe in ber ^bee unb in ber Zat,

ein ©^u^ ber nationalen unb auf noc^ Heinere, ^eimifcf)e ^eife befd^ränften Arbeit

geforbert unb gepflegt mirb. SSiffenfdiaftlic^ gebilbete unb praftifc^ oerftönbige ©o*
Sialiften, tüie Salmer, münfd^en auf biefem @runb felbft görberung beS ^artelltüefenS

burc^ bie 5(rbeiter, tro^ber fonft öon ber^o^ialbemolratie öerfc^rieenen grogfapitalifti-

fcf)en @igen|(^aft ber Kartelle, ©ogar ber fonft rabüale SBergarbeiterfül^rer §ue l^at

im ^^arlamente einem fartellierten gufammentüirfen öon ^Irbeitern unb Unternel^mem
baS SSort gerebet, tüobei ben9}?inbeftpreifenbeS Kartells h^W. ber Unternei^mer SJiinbeft«

lö^ne ber^lrbeiter^u entf^rec^en l^ätten. ^uc^ einige h)i)fenf(f)aftlic^e ga(|männer ver-

traten bei uns folrf)e SSorfi^löge, tvie fie in (Snglanb hnxd) bie fogen. TradesAlliances me^r*

farf) t)ern)ir!lid^t finb ; bei ben beutf(f)enUnternel^mern l^aben fie bisher fel^r töenig Eingang

unb ^n!lang gefunben, tüie aud^ ein großer ^eil unferer ^nbuftrie STarif»ertrage mit \)en

^Irbeiterorganifationen nid^t für erfpriepi^ I}ält unb öermirft. .SBürben iene (Sin-

rid)tungen allgemeiner inS SBer! gefegt, fo bleibt nod^ bie grage, ob nid^t ber dritte,

nämlid^ ber Käufer, ha^ ^ublüum, bie Soften in l^öi^eren greifen ju tragen l^ätte.

dlad) biefer le^teren 9lic^tung barf gum ©d)luß noc^ eine S3emer!ung gemad^t werben.

ßS ift t)on lange |er eine große unb gum guten Xeil berechtigte ^lage auS unferer ^^n-

buftrie unb unferem §anbel ba^in gegangen, ha^ ber ^eutfd^e überhaupt mit pöiel

Sl^orliebe für ha^ ^uSlanb frembe'SlBaren ben ein^eimifd^en öorjie^e. TOt unferem

erftarhen 9^ationalben)ußtfein unb mit hen großen gortfc^ritten ber ein^eimifd^en ©e»

roerbstätigfeit ^t ]id) \vo^ and) in biefem ^äßftanb einige Sefferung öolljogen. 5lber

ber SBunfc^ bleibt immer nod) au^äufpre^en: 2Bie eine meife (Staatg|)oliti! gebül^renb

für ben (Sc^u^ ber nationalen 5lrbeit gu forgen ^at, tüie gugleid^ bie beutfc^en SrmerbS«

ftönbe felbft für fic^ unb il^re 2lrbeiter alle Äaft einfe^en muffen, fo follten bie beutf^en

Käufer, namentlich auc^ unfere §au§frauen, allgemein beutfd^e SSare laufen unb bie

beutf(^e 3(rbeit unterftü^en, infortjeit nid)i ha§> auSlänbifrf)e SrjeugniS gmeifelloS beffer

unb preismürbiger ift!



Der beutfi^e ^anbel

SSon Dr. ^osberg^lHefon), ^Berlin.

5lu^fcf)u6mitgUeb ber ßentralftelle für Vorbereitung t)on ganbel^öertrögen.

(Sin omerifanifd)er ^anbel^^olitüer öon Ü^uf, ber mit ber l^od^fd^u^äöHnerifdien

Stra un^ufrieben tvax, befd^rieb einmal launig ta^ £o§ be§ i^^axmex^, ber öon Rollen

unb 5(uflagen bebrängt, nid^t el^er ®leid^getüid)t unb ülul^e finben fonnte, bi§ er mit

einem mit 25 ^ro^ent be§ SBerte^ besteuerten 8tridfe in ein mit 30 ^rogent belaftetel

©rab ^inabgelaffen tüar. „Tlii i!)m, ruft feufjenb ber |3olitifierenbe Sf^ationalöfonom

au^, tüarb ^aft unb @nttt)idlung§föl()ig!eit ber $robu!tion unb beg §anbel§ ju

©rabe getragen."

2)amit ift biejenige grage aufgerollt, an ber fein ßaie öorbeüommt, iüenn er öer*

anlaßt roirb, über hen §anbel ber SSelt ober feinet S^aterlanbe^ S3etrad^tungen an*

aufteilen, ^ag ber §anbel $8ef(^rän!ungen erfal^ren foll, bie meift in 5lbgaben ober

ßöllen, in ©nful^r» ober in 5luöful^rbefd}rän!ungen in bie (Srfd^einung treten, tüirb

oft auf ber ganzen Sinie be!lagt unb öon bem einen al^ bem !aufmännifcf)en SSefen

abträglid), t)on bem anbern gar aU für bie gefamte 2öirtfd)aft Derberblid^ bejeid)net.

6eit &bam Smit^ ift e§ für bie meiften Seute auggemad)t, ba§ ber §anbel frei fein

muffe unb jebe S3el^inberung, bie er erfährt, nad) ber allgemeinen SO^einung i^n unb ba^

©ange fd^öbigt.

2)ie ©ntroidlung, bie ber beutfd^e §anbel in ber mobernen SSirtfd^aft^j^eriobe

erfal)ren ^t, erbringt ben S3ett)eig, ha^ ha§> freil)änblerifd)e SDogma in feiner l^öufig

auftretenben ^u^fi^lie^lid^feit falfd) ober jum minbeften öeraltet ift. ®enn big in bie

allerneuefte ^^fe unferer ^oliti! l^inein ^at ber §anbel SJ^itteleuropa^ unb ^eutfd)«

lanbg nad) innen unb öon außen S3efd]rän!ung erfai^ren, unb er ift tro^ beffen empor»
geblül^t mit einer ^raft, 9^ad)f)altig!eit unb @tetig!eit, bie ^nerfennung unb S3en)un'

berung ber ganzen Sßelt für fid) in 5lnf|3rud) nel)men barf. TOtten l^inburd) gtüifd^en

bem SSiberftreit ber Parteien tüud^g unfer §anbel Ijeran, toeit au^greifenb, getoinn*

bringenb, !ulturförbernb. S^iemanb tüirb beftreiten, baf3 ber §anbel eine ber tüi^tigften

öolf^mirtfd^aftlid^en gunhionen ^u erfüllen l^at, baß er be^ l^öd^ften Qntereffe^ unb ber

jarteften gürforge ber 9f|egierenben bebarf, baß il^m toteilnal^me unb 9^üdfid}t gebü^irt,

unb baß eine gertjiffe ^llbogenfreil^eit für il)n ebenfo bie Vorau^fe^ung blül^enben ©e«
beil^eng ift, h)ie für alle organifd^en S3ilbungen überl^aupt; — allein eö tüäre unrid)tig,

feine S3ebeutung ju überfdf)ä^en, fie in^befonbere über biejenige ber $robu!tion ju ftellen

unb ju überfeinen, ba^ ©üterüerteilung bie ©üterer^eugung gur SSorau^fe^ung l^aben

muß. (Srft rtjenn bie $robu!tion unter glüdlid^en S^erl^öltniffen arbeitet, bilbet fid) ber

93oben, auf bem ber ganbel emporn)äd)ft ; erft ivenn bie®üter in berjenigen Qualität unb
SJ^enge erzeugt finb, bie bem ©ebürfniffe einigermaßen entfprid)t, !ann ber §anbel
baran gel)en, fie möglid^ft gleid^mäßig ju verteilen, Süden aufzufüllen, TOnber-
crgeugung gu ergänzen.

^araug ergibt fid), baß bie ©efd^id^te unb (Snttüidlung be§ ganbelö öon ber-

jenigen ber ^robuftion nid)t ju trennen ift, unb ha^ man, menn man ben §anbel be«

ixadjiet, eigentlid) aud^ öon Sanbtoirtfdjaft unb gnbuftrie fpredjen müßte. Sben au§
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btefem äufönttnenl^angc aber tüirb aud^ erfi^tUd), ha'^ ber @d)h)er|3un!t be§ §anbell

an ber gleid)en Stelle rul)en mu^, an ber ftd^ ber 8^it)er|.inn!t ber ©üterer^eugung

befinbet: alfo int :Sanbe felbft, int S^lanbe. ^ie tnirtfd^aftlic^en gntereffenfänt^fe

ber legten gal^r^elinte !^aben biefe^ ä^oment fe^^r in ben ^intergrunb treten laffen;

nnter bem „beutfcfien ^anbel" üerfte^t man fiente fe'^r gern ben ganbel ber beutfd)en

Äaufleute nad) unb t)om In^lanbe, nnb tüenn Wxx öon ber ftolgen ßeiftnng he§> beutfd^en

^anfmann^ reben, fontmt gleich l^interl^er bie .'panbel^flagge, bie öon hen 9J^aften

beutfdjer (Sd)iffe in allen göfen ber (Srbe tüel^t. (SJeiüt^ ift bie Seiftung nnfere^ ^ngen»
l^anbel^ eine eminente, getoi^ erfd)eint fie geeignet, unfern S^amen mit 9^ul)m unb
^nerfennung gu bebeden. ^J^ur 5U leid)t aber it)irb babei überfeinen, ba§ bie ^orau§*

fe^ung eine^ glöngenben @anbelögefd)äfte§ nad^ au^en, ba§ S3eftel)en eine^ !raftt)ollen,

gefunben unb au^geglidjenen ganbel^ im Qnnern ift unb ha^ erft ein ftarfer, auf*

naljmefäl^iger unb trefflich au^geftalteter S3innenmar!t ben mä(|tigen 5lufbau möglid)

mad}t, ben bie SSelt aB „beutf^en §anbel" betüunbert. ^er innere Tlaxli funftioniert

faft unöermerft, gleidifam al^ ettüa^ ©elbftöerftänblidie^. 2Ber inbeffen SSebeutung,

Wadjt unb in^befonbere giitoft be^ beutfdjen §anbel^ erforfd)en tüill, tpirb gerabe xtjm

ba^ l)öd)fte ^^^tereffe ^utDenben muffen.

S)rau6en auf bem 3Seltmar!te tritt ber beutfc^e §anbel mit feinen SSettbetoerbern

ouf ben ^ampfplafe. (Sr unterfd}eibet fid] t)on biefen in tüefentlidien fünften feiner

Organifation unb feine» S^aralter^. ®ie ©gentümlic^feiten unb S3efonberl)eiten aber,

bie er aufmeift unb bie i^m jum %e\i feinen Erfolg getüäl^rleiften, bringt er mit au§ ber

^eimat. ^eutfd)lanb ift in feiner befc^eibenen ©röge ein ßanb, ba^ in ben einzelnen

Gebietsteilen eine fel^r öerfdjiebenartige S5efd]affenl)eit aufmeift. ^arum bietet eS fd)on

innerl^alb ber eigenen Grenze eine Sei^e red)t bemer!en§h)erter tofgaben für ben
^uSgleic^ öon S3ebürfniffen, tt)ie fie ber §anbel bett)ir!en foll. Often unb SSeften,

Süben unb Sf^orben unterfdieiben fic^ ii:)efentlid) in natürlid^er S3efd)affen^eit unb in

^u«bilbung ftaatlic^er (Sinrid)tungen. ^a aber ^ulturftanb unb ßebenSanfprüd)e

giemlid) in allen Segirfen hie gleichen finb, fo ift eS bie 5lufgabe beS SSinnenl^anbeB

^ier ergöngenb unb ebnenb einzugreifen. ^ol)le, ©teinlol^le, förbert man am 9f?l)ein unb
in Dbeifc^lefien, S3raun!ol)le in ber ßaufi^ unb in ©ad^fen. SDer öu^erfte Often

unb ber 'Buhen entbeljren beiber Wirten beS Brennmaterials
;
^olj ober ^orf finb !ein

tjollmertiger (Srfa§ me^r. (5o "^at fid^ ein ^ol)lengro6l)anbel enttüidelt, beffen Drgani»

fotion bettJunberStüert ift unb !aum in einem anberen ßanbe feineSgleid^en finbet.

©n ^etaill)anbel ^at fic^ angegliebert, ber gleid}fallS mufter^ft funktioniert unb bie

Sßerteilung fo glönjenb unb öollftänbig ben)ir!t ^t, ba^ faft jeber ^onfumeut mit

feften greifen unb mit einheitlicher S3afiS red)nen !ann. 2)er ©anbei mit 9f^ol)eifen, mit

eifernen öalbfabrüaten, mit ©an^fabrüaten ber größten unb fleinften ^rt l)at fid^ äl^n-

Ixd) ouSgeftaltet. Über baS gan^e £anb auSgcbel)nte ^ntereffenöertretungen ber ein-

zelnen Sranc^en ^aben @leid)mä^ig!eit unb 8tetig!eit ber Lieferung unb beS W)'

fa^eS muftergültig geförbert. 5lud) in gleißen, in benen an bie Sflegelung ber ^ro-

buftion felbft nic^t gebac^t merben !ann, l^at ber ©anbei Drbnung unb @id)erl)eit ge-

fc^affen; jo er ijat eS an einzelnen Stellen fogar öerftanben, burd^ überlegene Organi«

fotion bie (Srgeugung felbft in eine geiüiffe ^bl)ängig!eit ju öerfe^en.

SSaS fpegiell ben @rof3inanbel beS ^nlanbeö angelet, fo l^at fic^ biefer ©anbelSjiüeig

onmät)lid) öon ber umfaffenben fogenannten „gcntifd)ten©anblung" ^um Spe3iall)anbel

biffercngiert. 3" 3In!nüpfung an ben ÖJrofU)anbel mit lanbn)irtfd)aftlid)en ©rjeug'

niffcn mar ber ©anbei mit ©enuftmitteln, in» unb auSlänbifd)en, gunädift burd) tof-
no^me öerlüanbter ober auS ber gleid)en üuelle belogener 3lrti!el in feiner inneren

8tru!tur fel^r ungleichartig geworben. Wan oertrieb ^J^ei^l, (3xie^, Pflaumen, Süb«
fruchte, (^emürge; baneben aber aud) überfeeifd^e Seltenheiten, 5loftbar!eiten, 9lari'

töten unb griff üon ba fel)r balb aud) auf 2Baarengattungen über, bie mit ber @enu|'
mittelbraune in gar feiner SSejie^ung ftef)en. Diefe Sorte oon ©rofe^anblung ift l^eute

gang unb gar öerfd)n)unben. 92ur ber 3tt'ergl)anbel entlegener ©egenben fennt nod)
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btefeg <Sl}ftetn. ©emifd^ter 3ßaarent)erfcf)Iei6 im großen befielt nur noc^ bei Kate-

gorien, h)ie fie 3. 33. Überfee^ufer auftüeifen, bie ^m^ortartüel jeber, alfo fel^r öer-

f(f)iebener 5lrt, an ben 9D?ar!t bringen. Überall ift bie 2)ifferen5ierung t)orgef(f)ritten.

^er ©etreibe^nbel ift öont 9J?el^l^anbe( fd^on faft überall getrennt; ßucfer unb 8üb'
früd^te Ijoben mdjt^ ntel)r miteinanber gu fd)affen; Kaffee tritt tüo^l noc^ vereint

mit Ka!ao unb ä^nlii^en ^robuften auf: aber fd^on in ber sn)eiten Qanh gef)en beibe

3(rti!el t)erfd)iebene SSege. 2)er Sleel^anbel, ber Sflei^^anbel finb felbftönbig geworben.

3n ber ^^ejtilinbuftrie f^e^iell ift man nod) tueit mel^r in^ detail gegangen, ^ülle,

§pi^en unb ©d^leier treten nur nod^ öereinjelt mit 8eibe, S3änbern, §üten ober ^u^*
artüeln auf; S3lumen, fünftlid^e, unb gebern bilben eine 33rand)e für fid^; bie „SSeig*

n)aren"'l^anblung ift t)om SBöfd^e^anbel längft fepariert unb, menngleirf) KratDatten

aug allen möglid)en (Seibenftoffen gefertigt toerben, befielet boc^ bereite ein befonberer

©ro^T^anbel in eigentlicE)en Kramattftoffen, ber üon Seiben« unb ©eibenbanbgroffiften

fid^ loögelöft ()at. S3aumn)olltüaren unb SBeigwaren, Kurjmaren unb 3)^anufa!tur»

toaren bilben eigene S3rand^en mit au^gefprod^enen S3efonberi^eiten unb fad^mönnifi^en

Organifationen. SBenn aud^ ^ilsWte unb @trol)l)üte noc^ l^äufig öon einem S3etriebe

fabriziert unb t)om gleid^en ©roffiften vertrieben tperben, fo ift hod) gn)ifd^en bem
^errenl^ut» unb bem 2)amen^utgef(f)äft im (Sngro^l^anbel bereite eine völlige Trennung
eingetreten unb in ber gerren^utbranc^e l^at ber ©roffift meift fc^on gilgl^ut unb Stro^«

l^ut getrennt, iDöl^renb ber ^etailleur l)ier freilirf) no(^ beibe^ vereint bieten mu^.
S3en)unberngtt)ert ift fpegiell bie Drganifation, bie in 2)eutfd^lanb ber fogenannte

Kurstoarentjanbel aufgutoeifen ^at. 9fliefenbetriebe finb ba entftanben. ©in §amburger
©rog^u^ (SBm. ^löppex) fe^t in ben Heinen unb Heinften artüeln biefer S3rand)e im gn»
lanbe nid^t tveniger al^ 20TOllionen9J^ar! pro 3al)r um. ©tednabeln, S^öl^nabeln, §a!en
unb Ofen (Qalen unb „^ugen" fagt ber ©efd^äft^mann), Knöpfe, ©d^nallen, S3efäj^e,

Sorbüren, $ofamenten unb l^unbert ö^nlid^e 5(rti!el njerben in biefem ganbel^glüeige

vertrieben. ^apiertoäfcf)e unb (5Jummitüöfd)e, 9^äl^garn, gäfelgarn, ©tridfgarn,

ßtüirne, ^toifte, S^äl^feiben, Knopflod^feiben bilben Xeile ber ^randE)e. Qd^ fal^ in einem
S5erliner 9fliefenbetriebe biefer ^rt, ber fid) burd^ bie fünf ©todtverfe eine§ mächtigen

©eböubefompleye^ erftredte, nid^t tveniger al^ 500 groge, Ujol^l je einen falben 5D^eter

^ol^e unb einen viertel 9J^eter breite gädl)er, bie fämtlidf) — SSefenborten entl)ielten, bie

befannte ©togborte, bie l^auptfäd^licl) am 8aume ber ®amen!leiber SSertvenbung

finbet, Söefenborten in allen @tär!en, garben unb 2)effing von einer 9}Jannigfaltig!eit,

bie fid^ ber in biefer ^infic^t giemlii^ gebanlenlofe Saie nid)t träumen lägt!

S^an l^at ben ©ropanbel, fpegiell in Heineren Jabrüaten, in ©pegialartüeln,

t)ie nur von einer befd^rän!ten ^Ingal^l von SSetrieben l^ergeftellt tverben, für überl^olt

unb vol!^tvirtfd)aftlid^ unnü§ erflärt. $ier liegt offenbar ein böfer^rrtum gugrunbe, unb
^olitüer, bie mit berlei Sel^auptungen an bie Offentlic^leit treten, !önnen fic^ über

bie innere Drganifation be^ §anbel^ faum au§reid)enb unterrid^tet ^aben. SSol^l ift

feit langer g^it ^a§, S3eftreben gutage getreten, \)en ^tvifi^en^^änbler „au^äufd^alten"

unb ben 5(bfa^ von ber gabri! bireft an ben Kleinl^änbler, menn nic^t gar an ben SSer»

braud^er, in bie SSege ju leiten, derlei SSerfud)e !önnen an einzelnen Stellen gelingen

unb fid) al§ getoinnbringenb ertveifen. 9^ur barf man ni^t vergeffen, bag bie ^unftion

beö ©rofel^änbler^ bamit burd^au^ nid^t befeitigt, fonbern bag fie eben vom gabrüanten

felbft übernommen ift unb ha^ ber ^abrifant, ber ®etailver!auf betreiben mill, bamit
auc^ feinen ©efc^äft^betrteb, feine gange Drganifation änbert unb biejenige be^

©roffiften in feinen S3etrieb aufnimmt. @g ift gerabe ein SSorgug be^ beutfd^en §anbelg
unb einer ber (SJrünbe für feine ^ntenfität unb Kraft, bag er ba^ Stjftem ber fogen.

„Kolleftion" befonberö forgfältig burd()gebilbet ^t. gn 2)eutfd^lanb empfängt ber

i)etail!aufmann njol^l aui^ vielfad^ ben Sefud^ be^ gabrüanten; allein er fäl^rt am
beften, menn er fid^ an ben ©roffiften l^ält: benn biefer allein offeriert il^m an Drt unb
Stelle eine Öberfid^t unb eine ßufammenftellung von 9JJuftern, bie btn Kleinfauf-

mann orientiert unb il^m ermöglidjt, mit SSorteil an einer Stelle unb in fl)ftematifd^er
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Orbnung bie eigenen Vorräte gu ergangen. 2)er gabrüant bringt gemeinl^in nur
eigene gabrifate; fonimen l^interl^er aud) nodj anbere ^onfurrenten ber S3rand^e:

ber ^etailleur ^at bie 3}?ufter bann nid^t nebeneinanber, er tt)ei§ nic^t, h)a§ überl^aupt

auf beut Waüie eyiftiert, er !ann 9J?ar!ttt)erte unb greife nid^t öergleid^en unb ba§

(^be öoni Siebe ift, ba^ er ben i^m befreunbeten Lieferanten bittet, i^m neben ben
eigenen 5lrti!eln and) biejenigen ber ^onfurreng öorgulegen, b. I). er öeranla^t hen
gabrüanten eine ©roffiften^^oüeftion ^ufarnntenäuftellen unb in befc{)rän!ten Um»
fange gu leiften, tva^ ber (SJroffift )cf)on im eigenen gntereffe in größter Überficl]tli(f|!eit

unb ^^ollftönbigfeit bringen mu^. 2)er ©ro^l^anbel aU ^^if^^i^ftufe ift eben tat-

^ädjlid} nirgenb^ gu entbel)ren unb tvex ii^n au^fd^alten tüill, mu§, melleirfit unbelDugt,

feine gunftionen mit übernefjmen. deiner aber tüirb biefe gunftion fo öollftänbig unb
öorteill^aft öerfel^en, aU ber ©roffift, bei bem fie ©elbftgtpedf finb. 2)en ©df)aben ber

in biefer Ülic^tung t)erfud)ten Umformung trägt meift ber ^Ibnel^mer unb ba^ (Srgebni^

bürfte fd^liepd^ ein öolBtüirtfd^aftlid^er S^ad^teil fein.

Wan molle bod^ nidjt öergeffen, ha^ bie ßiif^^^^^^f^^i^ung ber fogenannten

^olleftion fc^on an fid^ einen ^ortfd^ritt bebeutet unb einen gortfd^ritt f)ert)orruft.

^er (SJroffift öerfudf)t ben gangen Tlaxlt gu überfe'^en, er üergleid^t alle ^robufte ber

Söranc^e nac^ S3raud^bar!eit, gutem @efrf)mad, Oualität unb fonftigen SSorgügen. 9^ur

ba§ S3efte fucf)t er ^erau^ unb ftellt e^ in feinen 9}iuftern gufammen. ^Ifo t)ert)ilft er

ber befferen SSare §um 5lbfa^ unb gum S[^orfprunge t)or ber geringeren unb trögt bagu

bei, bie minbertpertige gabrüation gurürfgubröngen. ©erabe burdf) feine ^ätigfeit

wirb alfo bie ^eimifd^e $robu!tion gel^oben unb öoran gebrad)t. S^^atürlid^ bebeutet

bie im gleid^en (Einne oben bef^rod^ene toeitere 2)ifferengierung mieberum einen üolfg»

mirtfc^aftlic^en ©etüinn. — Wan fiet)t au^ allebem, ha^ ber ©ro^anbel aud^ auf hen
2:etail(eur öon bemerfenemertem ßinflu^ ift; er ift öon^nflu^ auc^ auf ^aufluft unb
ÖJefc^madt be^ $ubli!um^, mit bem er unmittelbar gar nid^t§ gu tun ^t. ^ie ^olleftion

be^ ©rofel^önbler^ ift aber in ^eutfd}lanb U)eit beffer unb feiner au^gebilbet, aU in

ben £änbern unfere^ SBettbenjerbe^. gl^r ift bie frifd^e 5(bfa|fteigerung gu banfen,

bie ber innere MaxH in ^eutfd^lanb feit mehreren Qci^i^gel^nten aufU)eift unb um bie il^n

tnöbefonbere granfreid^ gu beneiben l^at. ^e^r langfam erft lernen auc^ bie ge*

iiriefenen amerifanifd^en ^aufleute öon un^ biefe feinere 5(u^geftaltung ber Offerte,

beren ^nreig beim ^etailleur anfe^t unb fid^ unmerflic^ auf ha§> $ubli!um überträgt.

^er beutfc^e 2)etail^anbel nämlid^ ^at \xd) mäl^renb ber legten ^eriobe vorteilhaft

in ä^nlid^er 9f^irf)tung enttüicfelt. 9^ur nod^ in tüenigen ©egenben be^ ßanbe^ l^at er

bie alte gorm ber ®emifd}tn?aren^anblung bellten, bie oon jeber Sßare nur toenige

©runbformen bringt unb bes^alb !aum ergie^lid) auf il^re ^bne^^merfc^aft it)ir!en !ann.

gaft überall ift au(| bei biefer ©efd^äft^form bie ^pejialifierung öorgefd^ritten. Tlan
mirb einttJenben, ba§ bem bei ber neuen (Srfd)einung beg SSarenl^aufe^ nid^t fo fei.

^Q^ trifft inbeffen, fotüeit e^ fic^ um bie großen SBaren^äufer ber ©rogftäbte unb nid)t

ethja um bie mit biefem 9^amen gu Unrecht belegten !leine Sf^amfc^bagare l^anbelt,

burd)aug nic^t gu. ($^ ift i^ier nic^t ber Ort, über bie SSorgüge unb ©d^attenfeiten be§

iBorenl)aufe§ fid) au^äulaffen. ©^ fei nur feftgeftellt, ba^ aud^ ba§ SBarenljauö gemein-

\)m o^ne ben ©roffiften nic^t arbeiten !ann, ober aber in ber Sorgfalt feiner ^lu^mal^I

bie ?(ufgabe be^ ©roffiften mit übernimmt. S[$iele 2Barenf)au§unterne]^mungen l^aben

beöl)alb oud^ bereite eine (Sngro^abteilung eingerid)tet. Unbeftreitbar ift gubem, ba§
boö gro^e mobeme SBaren^auö gerabe nad^ ber Seite ber ®efd)marföbi(bung unb beö

^onfuni'toreigeg fo grofee 33erbienfte fid) ertoorben l^at, ba^ ba^ 2)etailgefd)äft i^m
bafür !Dan! tüiffen mu§. ©erabe ba§ 2ßarenf)au^ l)at getüiffen S3eböl!erungg!laffen eine

yteii^e t)Oü Söebürfniffen erft anerzogen, bie fie oorbem nic^t befa^en unb beren S3e-

friebigung tüieberum bem ^etailgef^äft gugute fommt.
3m ^etailgef(^äft mar öor J^^ren eine red)t l)eftige 9iea!tion gegen ben alt-

hergebrachten 8d)lenbrian gu fpüren, bie fid^ befonber^ mieberum burc^ ben SSett*

bemerb ber SSoren^öufer ouggelöft ^at. §eute ift bie bomaB be!lagte S^^otlage ber
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S)etatlleure fo ätetnlid) übertüunben. @ie ^abeit öielfai^ gelernt, tt)a^ il^nen feljlte,

nad)gel)olt, tüorin fie gurürfgeblieben tDaren unb !önnen ft(^ l^eute ben übrigen Reifen ber

^aufntannfc^aft il^rer Tle^x^eii nad) aB ebenbürtig an bie @eite ftellen. (S^ ift tüieberum

ein ^orgug, ben ber beutf(f)e §anbel öor feinen ^onfurrenten in ben Sänbern beö SBett«

behjerbeö 'ooxan^ l^at, ba^ unfer 2)etail]^änbler ein SJ^ann t)on gntem mittleren 33ilbnng§«

ftanbe ift, fid) fo^ial ftet^ auf einer getoiffen §ö^e geilten t)at unb bamit für bie §r«

füllung ber allgemeinen öol!^toirtf($aftlic^en Aufgabe beä §anbel^ mel^r l^at leiften

fönnen, aU in anberen Säubern. 9JJan öerfuc^e e§ beifpiel^lüeife einmal ben fran^öfifd^en

Äolonialh)aren()änblern, ben fogenannten ©picier ober @etr)ür§!rämer mit unferem
2)etail!aufmann in parallele ju ftellen. 2)er (Spicier öerfauft in @emeinfd)aft mit

feiner grau in blauer S3lufe feine Söare in einfad^fter 5(ufmad^ung unb faft immer
glei^bleibenber Oualitöt, Quantität unb 5lrt; feiten ift ba ein gortfdjritt §u öer»

^eid^nen; ber ^'ämer fte^t !aum auf l)ö^erer ®tufe alä ber ^irbeiter, unb ba^ !lein«

ftäbtifc^e ^ublüum, ha^ er bebient, ift unb bleibt einfad) unb bebürfni^lo^ : öon Stei-

gerung be^ ?tbfa^e^, t)om Übergang gu größeren Sägern, öon (Srforberniffen größerer

äbhje^flung, 9}^annigfaltig!eit unb befferen ©efd^mad^ ift öorerft feiten bie S^ebe.

S)ie l)eutige frangöfifdie ^roöin^ialftabt fielet feit einem Qal^rgel^nt faft unöeränbert

brein. ^ein größerer ßaben mit blan!en ©piegelfc^eiben, mit moberneren Xrefen,

mit metallglänjenber Söage tüirb ausgebrochen; neue §äufer am 9}Jar!t|jla^ finb

feiten, bie ©runbrente fteigt langfam unb bie SebenS^^altung bleibt einfa^ unb fel^r

befd)eiben, öiel befc^eibener iebenfallS, mie bei unS, too jebeS ßuftrum aud} äugerli^

fid)tbare gortfd}ritte birgt, it)o bie ^ebürfniffe in ftetem 3Sa(^ltum ftellen, tüo ber

^leinlufuS einbringt, tüo bie ^Infprü^e unb bie ßö^ne toad)fen unb h)o unter bem
©nfluffe beS 3Ser!e|r§ unb be§ §anbelS, be§ SDetail^nbelS nid^t jule^t, bie mirtfc^aft*

li^e ^taft ftetig gunimmt. SSarum? SBeil mit hen ^ebürfniffen notgebrungen auc^

bie ^rbeitSleiftung gefteigert toerben mu§. Qu ben Kontoren l)at bie (Sd^reibmafd)ine

längft bie i^^eiex unb fogar öielfad) bie ^opierpreffe öerbrängt, ber S3riefn)ed^fel üer-

öielfac^te fi(^, bie Sfiegiftraturen finb mobern unb umfangreid) geworben, bie toge«

ftellten finb üermel^rt unb taufenb fleißige §änbe betüegen fic^ unb entfpred^en ber

inbireften ^(nregung, bie il^nen §anbel unb Sßanbel gegeben ^at. (SS ift öielfacft ber

ilaufmann, ber unS bie S3egel)rlid)!eit ermedt, ber un§ ber äJJü^e $reig gegeigt unb ju

rafd^erer ^ätigfcit unb intenfiöerer 5lrbeit angef|)ornt l^at; i'^m mieberum !ommt e§

3ugute; unb mit bem ^bfa^ ber ©üter im gnlanbe lommt ber ^Infporn gu tüeiterer (Sr*

geugung unb fc^liepd^ bie gä^igfeit unb bie Sf^otmenbigfeit über bie ©renken beS

fianbeS l)inauS mit bem $funbe gu mud^ern, ha^ ber gleife ber §änbe in ber §eimat

gefc^affen ^t.
6S ift bie tüirtfd^aftlic^e ©efunbljeit im Sanbe felbft, bie ^auffraft ber fleißigen

$Bet)öl!erung, ber^lnreig, ben fie burdf) auSgegeid^nete Organifation be§$anbel§ in allen

feinen ^^^^9^^ auf bem S8innenmar!te gefunben l^at, ber bie Ijeutige gntenfität

unferer nationalen ^robu!tion üerurfad^t unb bamit bie 9)^öglic^!eit beS glängenben

tofeengefc^äfteS gefdjaffen l^at, ba§ toir l^eute fo gern als ben beutfd)en §anbel fd^led)t-

meg begeidjnen.

SQ^an l^at fid^ üielfad) mit ber grage befd^äftigt, ob bie ftetS hjad^fenbe S3ebeutung

beS ^ugen^nbelS für bie beutf(^e 9^ationaltt)irtfd^af t nid)t eine @efal)r bebeute. ^iegS«

fälle ber tüunberbarften 3lrt mit glüei, brei unb öier fronten mürben lonftruiert, um
3u bereifen, bag unfer S^aterlanb öon ber ^lu^enmelt abgefd^nitten werben fönnte

unb -junger unb DfJot bie ^olge fein müßten, tüenn man nid^t barauf l^alte, ha'^ gum
minbeften ber Sömenanteil beS ^^al^rungSbebarfeS bauemb im ^nlanbe erzeugt tüürbe.

S^id^t einmal jur Qeii ber ^ontinentalfperre, öor (Srfinbung unb ^nftallierung ber

niobernen S^erfe'^rSmittel, l^at fold)e 5lbfperrung gelingen !önnen. Sdjon bamalS aber

ging ha^ S3ebürfniS beS SanbeS rt)eit über bie ©renken j^inauS. §eute tüäd^ft unfere

S3et)öl!erung iä^rlid) um faft eine TOllion unb eS ift fixier unmöglid), bie inlänbifd^e

$robu!tion an S^al^rungSmitteln im gleid)en (Snttt)idlungStem)30 ju erl^alten. 2)ie
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^Ibfiöngigfett öotn ^lugeninadte x\i längft zugegeben unb tt)lrb mdji tüteber gu befeitigen

fein; ba^ fie aber nieinaB tjer^^ängni^üoll tüerben lann, fonbern getütnnbringenb bleiben

mug, bafür bürgt bie tüunberbare Organifation unfere^ @j^ort§ unb Qmport^, bie

boc^gefd)ö^te Oualitöt unferer (Srjeugniffe unb bie ^o^e ©efd^icflid^leit unb Seiftung^»

fäf)ig!eit ber beutfd^en ^aufmannf(|aft. 5(b^ärtgig!ett öom SBeltmarlt niug l^eute

jebe^ ^Iturlanb eintragen: e§ l^anbelt fic^ nur barum, auf biefen Ttaxli felbft ma^-
gebenben ©nflug ju üben.

^Q§ ^eutfd)Ianb eine gefeftigte, tüenn nidjt ntaggebenbe ^ofition auf bem SBelt-

marfte errungen ^t, ift befannt. Wart ^t !)äufig öerfurf)t, feinen (Sinftug auf bem
gelbe beg internationalen SSettbetüerbe^ mit bemjenigen feiner §au^t!on!urrenten in

parallele ju ftellen unb für ®egenh)art unb ^n^i^i^f^ barau§ ©c^Iüffe gu giel^en. derlei

^etrad^tungen finb an fid) red^t mügig. ^a^ SDeutfd^Ianb öon f)eute ift nid^t ha^ be§

fommenben ^al^rje^nte^, unb tuie rafd) unb intenfiö S5erfd)iebungen !ommen, betüeift

neuerbing^ ber Eintritt ^ol^on^ ^^ ^^^^ mobernen 9)^a(f)t!on3ern unb ba§ ^u§greifen

ber ^bereinigten Staaten über ©übamerüa unb hen $anama«^anal nid}t nur, fonbern

aud) nad^ Oftafien unb fogar nad) 5(fri!a. (S^ fommt nid^t barauf an, Umfang unb 3n«

tenfität be^ §anbelg fortgefe^t gu t)ermef)ren. ^ie ^ermel^rung mu^ nur im S^erl^ält»

niö 3u ben fonftigen ^altoren, gur ^f^ac^frage unb prS^eic^tum^enttüidlung ftellen unb
ben nottüenbigen gortfd)ritt an benienigen (Stellen aufineifen, an benen 5{bl^ängig!eit

einmal öerl^öngni^üoll merben fönnte. S^iel tüidjtiger beifpiel^rtjeife tt)ie hie ^rage ber

oftiöen unb paffiöen ganbel^bilang (ob bie 5lu^fu^r ober bie ©nful^^' übertüiegt)

ift für un^ eine Singelfrage, nömlid^ bieienige ber Saumiüollbefd^affung. Unfere

n)id()tige ^eytilinbuftrie märe ol^ne ungeftörten S^aumtüoIIbe.^ug Iaf)m gelegt, gat
nun ein Äonfurrent ha^ 9f?o^)3robu!t unter feiner Kontrolle, fo ift eine gett)iffe Sb«
l)ängig!eit öon biefem bie enblid^e ^olge. ^ie fogenannte SSaumtüollfrage, an ber

neben 2)eutfd^lanb noc^ faft alle euro^äifcben (Biaaien intereffiert finb, ift be^l^alb in

giufe gefommen unb follte unfere leitenben ^eife me^r befd^äftigen, al^ bie fragen ber

^ollerl^ö^ung ober SSerminberung ober bie ^rage ber S^erforgung be§ ßanbeö mit

92a]^rung^mitteln in untpa'^rfc^einlic^en gälten friegerifd^er ^ermidelung. ©etüife

ift bie Saumtüollfrage and) tüieber bie ^rage ber Sbl^öngigfeit öom 2ßeltmar!te:

i\)xe ^öfung !ann aber angefic^tö ber l^eutigen ßnttpidelung be§ SSeltljanbeB immer
nur barin befleißen, ha'^ man fic^ burd^ !apitaliftifd)e Einlagen ober burc^ unentbe]^rlid)e

(^egenfeitig!eiten entf^red^enben (Hinflug auf bem Tlaxiie fid)er ftellt. gür 2)eutfd)«

lanb ^at man öerfud^t, biefe 8i(^erftellung burc^ ©rünbung öon Kolonien unb Einbau

unb ^bbau ber inbuftriellen S^lol^probufte in eigener 9J?ad)tfp]^äre gu finben. ^iefe

^öirfung unferer 9^ationalpoliti! mag genji^ tüeife unb n)eitfic£)tig fein. Mein gegenüber

ben 9?iefenbimenfionen be^ SBarenau§taufdf)e§ ber Sßelt muffen berartige Unternel^'

mungen beinal^e öerfd^minben. 3lud^ bag gröf^te Ä'olonialreid), ^nglanb, glaubt nid)t

on eine völlige mirtfc^aftlic^e Sid^erung bur(| 5luöbau be§ tüeltumfd^lingenben „ßmj^ire"

unb 2)eutfd^lanb^ ^u^en^nbel ift über bie Safi^ feinet Ä'olonialrei^eg aud) für ben

gall tueit l)inau^geh)ad)fen, baß feine Kolonien einer gerabegu glän^enben Sntmidlung

Sugefü^rt werben fönnten. (S^ gibt nur eine Üuelle ber SiJ^adjt: ba^ ift bie %xhext

3e intenfiöer bie Xätigfeit ift, bie tuir auf bem äußeren unb inneren Tlaxlie entmideln,

befto fefter tüirb unfere ^ofition, befto größer ber 3fteic^tum, befto gebietenber ber (Sin-

flufe. Ob bie 3lrbeit nun ouf biefem ober jenem Gebiete geleiftet mirb, !ann auf bie

^auer tücnig öerfd)lagen. SBir l^atten fd^on eine gewaltige Xejtilinbuftrie, unb iüaren

foft gan^ auf beren Srträgniö angetoiefen; ba !am bie d)emifd)e ij^nbuftrie auf nnh trat

i^r ebenbürtig jur Seite, bi^ in ber jungen eleftrifc^en gnbuftne beiben ein neuerer

ebenbürtiger SDÄtMmpfer erftanben ift. ©nglanb betüeift, h)ie riefige^ auf fd^maler

93afi§ gu fd)offen ift; ei)ina geigt beutlid), bafj ol)ne intenfiöe moberne 5(rbeit aud)

ber foloffole gunbug natürlid)er 9fleid)tümer ein iote^ Sc^mergemic^t bleibt.

9J?an ^atDon einer mirtfc^aft^politifc^en^angorbnung berTOd)te gef^rod)en unb

3)eutfd)(anb babei näd)ft C^nglanb ben erften ^(a^ angetüiefen. gn gemiffem Sinne mit
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ffieäjt; h)enig[ten§ galt ha^ nod^ t)or 5—10 3alf)ren unbestritten. Dh ^euie nic^t bte

SSereinigten Staaten fc^on al^ bie ©tär!eren gelten muffen, ift gtüeifell^aft unb gelüife tft,

ta^ hex oft mit einer getüiffen ©d^abenfreube bel^auptete „Sf^üdfgang" Snglanb^ gar

ni^t eyiftiert. Sßergleid^bar mit bem beutfd)en §anbel ift tatfäd^Ii(^ in geluiffem Sinne
nur ber englifd)e. ^ie ^ßergleic^^möglid^feit beftel^t aud^ l^ier erft feit öerl^öltni^mä^ig

furger 3^it. 2)enn ber englifi^e §anbel l^at n^ol^l feit öielen Qö^i^ä^W^^^ gi^o^e 3J^engen

beutfd^er ^robufte vertrieben: aber e§ toaren bod) immer (Snglänber, bie ben §anbel in

§änben l^ielten unb ben §anbel^getoinn einftrid)en. (Srft fpöt ging ber beutfc^e ©igen«

i)anbel erfolgreid^ gu SSerfe unb übernal^m felbft ben größten ^eil ber beutfc^en Ser»

laufe. SBenn bie (Snglönber fagen, tüir feien über i^ren üiücfen emporgeiflettert, fo

Vben fie in getniffem ©inne burdjau^ red)t unb eö ift uns bi^^er feine^tüeg^ gelungen,

über biefen SRüdfen l^inau^^ufteigen. So getüaltig unfere §anbel^fIotte l^erangetDac^fen

ift, fie f)ält fid) hod) immer noc^ in großem 3lbftanbe l^inter ber ©nglifd^en, unb bie

britifd^e glagge bedtt immer nodj ein Viertel ber gefamten §anbel^bett)egung ber (Srbe.

^afe tüir auf ©njelgebieten über ben englifd)en ßel^rmeifter !^inauögen)ad)fen

finb, njirb fein ^unbiger beftreiten. gd^ unternahm einmal mit einem l^eröorragenben

neufeelänbifd^en ©taat^manne, ber glei(^§eitig ein glül)enber ^erfei^ter be^ angel«

föd)fifd^en 3m)3eriali^mu^ )fvax, eine ^ßergnügung^reife imd} ha^ Meg]^ant}'@ebirge

in ben ^bereinigten Staaten. 2öir üerirrten un§ im Sßalbe unb er!lommen eine ^n*
fjö^e, um t)on bort Überfid^t unb Sßegric^tung mieber^ufinben. ^uf bem §ügel ftanb

eine gro^e inbianifdfie @i(^e. Sßir tüaren l^öc^ft erftaunt, al^ tt)ir hen Stamm biefe§

S3aume^ öon einer riefigen bunten ^la!at'9le!lame für bie befannte englifd^e Peers-

Soap (Seife) umgeben fanben. Striump^ierenb tt)ie§ mein angelföd^fifd^er greunb

barauf l^in unb meinte: @nglifd)e SSare ge^t big an^ (§^n\)e ber Sßelt.- gd^ gab ha<^

feufgenb ju; aber tvk vergnügt tüurbe id^, aU tüxx nöl^er famen unb id) am äfJanbe bes

^lafatö bie ^uffd)rift fanb: „printed in Bavaria" (©ebrudt in S3at)ern). ^a, fagte id^,

big an^ @nbe ber SSelt, aber auf beutfd^en ^üden ! Sold^e Heine greuben mag ber

beutfc^e STourift an vielen Stellen erleben, tvenn er bie SSelt umfährt; aber er mirb

babei aud) gleidigeitig einen fo nieberfdjmetternben (Sinbrud von ber englifdf)en §anbelg*

mad^t befommen, ba^ i^m bie Heinlid^e (SiferfudE)t mand^er englifd^er ^eife auf bie

beutfdf)e ^onfurreng faft unverftönblic^ erfd)einen tvirb.

2)er englifdf)e §anbel ift fo enttvidelt, ba§ man fid^ munbern mu§, bafe er von^ö^^^ju

3a^r immer nod) junel^men !ann. ^ag unfer^anbel ^rojentual fd^neller anh)äd^ft, ift

nur baburdf) er!lärlid^, ba^ er eben foviel befd^eibener im Umfange ift. ^er englifd^e

^aufmonn rul^t vielfadf) auf feinen Lorbeeren aug; er betrad)tet faft alleg alg fein ®e»

biet unb ift f)öd)ft ärgerlidl), tvenn i'^m plöfelicl) ein lebl^afterer Slonfurrent einen 9^abel»

jtic^ verfemt. (Sr !ommt begl)alb aud) nod^ lange ni(^t aug feiner oll)mpifd^en 9^ul)e

l^eraug. ^od) immer fe^t er vorauf, ba§ man im SSeltl^anbel überall feine Sprad^e

verfielet unb mit feiner SO^ün^e unb feinen c Wa^, \a mit feinem ©efc^mad unb feiner

gabrüationgart red^nen muffe, ^ommt nun ber beutfd^e Kaufmann unb fprid)t bie

Sprache beg fianbeg neben ber englifd^en, ftubiert Sitten, ©etvo^n^eiten, S3ebürf«

niffe, 3lnfd^auungen unb ©efdjmad beg ^nben unb begegnet allem biefen mit ber

^arteften 9flürffi(^t, fo gelingt eg il^m oft genug, ben ftoljen 33riten aug bem Sattel ^u

]^eben. Unb meil bie beutfd)e 5lrbeitgleiftung gubem in guter Cualitöt unb ju ange«

meffenem greife bargeboten n)irb, fo ift fie begel^rt gehjorben unb l^at 93ertrauen ge*

funben, unb bag „made in Germany" l^at fid) ^u einer fo gewaltigen ®ratigre!lame

au§geh)ad)fen, ba§ eg in (Jnglanb Ijeute offiziell befeitigt unb burd) „made in abroad''

crfe^t tvorben ift.

äJ^an !ann bie gortfd^ritte beö beutfd^en ^ugenl^anbelg erfennen, aud^ ol^ne fie

mit benen ber 5lon!urrenslönber gu vergleid^en. SSenn man nur in ^ed)nung ftellt,

tveld^ foloffale SSerte tvöl^renb ber legten go^^^gel^nte in ber d^emifd^en unb eleftrifd^en

Snbuftrie neu angelegt finb unb toenn man bebenft, ha^ bod^ nur ein ver'^öltnigmägig

fleiner STeil biefer Sßerte im ßanbe felbft SSertvenbung finben !ann, fo njirb man fid)
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ntc^t barüber ju tüunbern I)aben, 'ba^ beifptel^ltjetfe faft bte gange SBelt mit beutfd^en

garben in ^eiteren unb büfteren Slinten bemalt tüirb. 2)ie bentfd^e garbeninbuftrie

ftel^t faft fonfurrenglo^ ha; fie ift l^ente in faft allen, felbft l}alb» ober ungiöilifierten San»

bern eingebrungen unb l^at felbft nid^t öor ben ©renken ^erfien^ ^alt gemad}t ju einer

3eit, in meld^er auf bie Sinful^r öon toilinfarben bortfelbft no(^ bie Stobe^ftrafe gefegt

h)ar. gaft bie gange ßrbe nimmt il^re 9}^ebiäin in beutfd)en Ladungen unb ^ofierungen,

unb h)o nur irgenb diemifdje @).iegialinbuftrien fic^ etabliert ^ben, arbeiten fie

tüieberum mit beut)d)en §albfabri!aten unb Hilfsmitteln, ©erabe ber ganbel mit

d^emifd^en $robu!ten ift aber faft auSf(^liepd) in beutfdjen §änben geblieben. Sieben

bem garbeni^anbel l^at fic^ ber 2)rogenl^anbei glängenb enttüidelt unb ber SSeltmarft

in biefem 5(rti!el ift üor etrtja 20 ^ci^ten bon ßiöer^ool nac^ Hamburg übergegangen.

(Snglanb trar unS in einzelnen g^^ig^n ber d^emif^en gttbuftrie eine g^ttlang öoran.

Unter anberem aber tvax eS bie beutfdE)e ^üurateffe unb (5|)arfam!eit, bie i^m ben

9?ang abgelaufen Ijat ^ie englifc^en garbenfabrüen l^aben lange mit !oloffalen

llnter|d)leifen i^rer 5lngeftellten rechnen muffen unb fie ^aben e§> geraume Qeii niäji

öerftanben, auS 5(btx)äffern unb ^lugfcfjeibungen ber gabrüation, tt)ie ha^ in ^eutfd)»

lanb gefd)a!^, mertöolle 9'?eben^irobu!te gu getuinnen.

ßS.ift befannt, ha^ bie frangöfifdfie g^^buftrie gegen bie beutfd)e unb englifd^e

tüefentlii^e unb df)ara!teriftifdE)e Unterfd^iebe auflüeift. ^ud^ ber frangöfifd^e §anbel

ift bementfpred)enb anberg auSgeftaltet, aU ber beutfdfje. (SS fel^lt il^m ber Quq in§ ®ro§e,

ber unfere ^anbelSl^errn au§geidf)net. §ätte ber frangöfifdEje Staufmann nid)t Sßaren gu

t)ertreiben, bie megen il^rer Eigenart unter allen Umftönben Käufer finben, fo mürben
feine Umfö^e ftar! gurüdgel^en. (Sr ift nii^t getüölint, umfaffenbe ^olleltionen tjor*

gulegen; er öerfauft tüeniger bereitmillig na^ Öriginalmuftern unb ift in ber Lieferung

nid^t annä^ernb fo fulant mie ber beutfdie. greilidE), ber größte ^eil feiner ^robufte

ift für ben SSerbraud^ ber oberften S3eböl!erungS!laffen beftimmt unb meift guten @e*

fdjmad in bem @rabe auf, ha^ er für bie SO^obe ber großen SSelt maf3gebenb unb un*

entbe^rlid) erfc^eint. Q^tSbefonbere ift aber gu bemerlen, ha^ ber frangöfifd^e ganbel

mit einer gemiffen ©|)iepürgerlid^!eit an ^robu!ten ber eigenen nationalen ^robuftion

{)ängt unb fid^ nur fd)mer entfd)liegt, frembe Söaren aufzunehmen, granfreicf) im*

portiert natürlid^ groge 9J?engen au§länbifd)er Sßaren. ^ber fein (Sjport bleibt faft

immer frangöfifd^. 2Ba§ baö bebeuten mill, erl^ellt auS ber ^atfad)e, ha^ (Snglanb fd)on

im Sal)re 1895 nid|t meniger aU 71 9}ällionen ^f. ©t., b. l). 1400 SJiillionen Tlaxi

gal^re^geminn auS bem Xxan^poxt frember SBare belogen ^t. ^ie beutfdie Sf^eeberei

fte^t gtpar l^inter ber englifc^en meit gurüd; bod) mirb ber ©etüinn auS'bem reinen

8pebitionSgefd)äft, b. l). auS ber SSerfrad)tung frember SSaren bur^ beutfc^e @d^iffe gur*

seit auf nic^t meniger als 5—600 TOllion Waxl eingefd^ä^t. ^aS ift ein ©eminn, ber

uns aus bem auSgebei^nten „ßtüifd^enl^anbel" suflie^t, hen w'ix in allen fiönbern ber

SSelt gu treiben bemül^t finb, ein §anbelSgtt)eig, beffen ^robuftibitöt ebenfo über allem

ßtoeifel erl^aben ift, tvk biejenige beS inlänbifd)en 3^ifcf)^nl^önbelS, bie fo l^äufig in

Stüeifel gebogen tüirb. (SS tüäre an biefer Stelle bielleid^t mand^eS über bie beutfd)e

^eeberei unb ben beutfd}en Sd^iffSbau gu fagen. Tlan !önnte bie grage aufmerfen,

njarum bie befannteften großen Überfeelinien, mie ber 9^orbbeutfd()e £tot)b unb bie

Samburg'^merifa £inie nur mit berl)ältniSmä&ig befdjeibenen ©eminnen arbeiten.

Tlan !önnte auc^ barauf l)inh}eifen, ba^ unb in meld)em Tla^e beutfc^e Sc^iffal^rtS-

öefellfc^aften fogar ben lofalen Mftenl^anbel OftafienS unter i^re 5lontrolle ge-

gmungen ()aben. SBir tüiffen, ba^ ber ^erfonenoerfel^r ber Söelt fid) mit SSorliebe ben
beutfd^en Sd)iffSlinien gumenbet, beren ßlegang, 3iiö^^''^öffig!eit unb ^ün!tlid^!eit ein

gewaltiges J?rembenpubli!um angiel^t. ^ber all baS mürbe gumeit führen unb mu§
ouc^ gurürffte^en t)inter ber Xatfac^e, ba^ in gleidjer SSeife ber ^ronS^ort mertöoller

©pegialartüel unb grober 9}iaffengüter, bifferengierter gnbuftrieprobufte unb rol^er

©rjeugniffe ber beutfd)en .ßonbelsflotte ein fteteS unb gerabegu erftaunlid^eS 2öad)Stum

fid)ern. 2)er beutf(f)e ^onbel gel^t baneben ober nod) ungegäl^lte anbere SBege. ©eine
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Pioniere unb D^eifenbe bringen überall fiegretd) öor. Sie öerfaufen in (Snglanb ^rtüel,

bie man aB englifd)e Romaine ^u betra(f)ten getüöl^nt tüar; fie öertrieben nac^ gran!-

rei(^ nnge^ä^lte SSarenforten, bie l^interl^er aB ^arifer S^enl^eiten irieber ju un§
gurürffommen nnb fie l^aben in ga^llofen gällen eine ginbigfeit nnb einen gnftinft

enttüidelt, ber au§ hen nnfcf)einbarften 5(nfängen ein groge^ ©efd^öft fic^ enttüidfeln

lieg. SBirb bod^ beifpiel^tüeife bentfcf)e^ }t)nt]^etifdf)e§, b. ^. anf rfiemifd^em SSege

fünftlic^ !^ergeftellteg S^^^Ö^ ^^^^^ \^M^ ^^ ^^^ oftafiatifd^en geintat be§ D^atnrpro-

bu!te§ öertrieben. Qebe Eigenart tüirb bei hen 33öl!ern in Überfee forgfältig ftnbiert,

au^gegeid^neter S3eri(i)t unb 3(nregung in bie .geimat gegeben unb jebe ^onjunftur

auf ba^ gef(f)idftefte au^genu^t. @d^on brennt üor jebent inbifd^en gau^gö^en ein

„etüige^ Söntpc^en" beutfrfier ^abrüation unb e^ bürfte nid^t lange l)in fein, bi§

bie bubbl)iftif(i)e SBelt aud^ mit @ebet§mül)len unb ©ebet^mafc^inen beutf(f)en Ur-

fprung^ öerfel^en fein tüirb, nacf)bem beutfd^e Sf^ofenfrönje bereite mit (Srfolg bafelbft

Sibfa^ gefunben l^aben.

3Benn man bie beutfd^e ganbel^ftatifti! in il^ren einzelnen 5(bfd)nitten prüft unb

bie eingaben für bie einzelnen Slrtüel unb fiänber mit benjenigen ber au§länbifct)en

(Statifti! öergleid^t, fo ergeben fid^ groge ^btüeid^ungen: eine 5lRa^nung ba'^in, bag

man \>tn oft üon t)erfcf)iebenen ®efid)t^|)un!ten au^gel)enben ^nfd^reibungen nid^t

ööllig öertrauen !ann. 5lber ein ungefä^^re^ S3ilb ber ganbel^bemegung gibt bie

amtlid^e ©tatifti! bo(f) unb gum minbeften finb i^^re (Srgebniffe ol^ne tüeitere^ ba ju

öerlüerten, tüo e^ fic^ um längere ^erioben l^anbelt imb bie (Singel^eiten au^ ber S9e-

trad)tung au^gefd^ieben werben, galt man biefen @efid^t§):)un!t feft, fo geigt fid) bie

auffällige @rf(f)einung, bag faft hex allen SBettbetüerbslänbern ein W)- unb ßugang in

fd^ttjanfenber SSiebertel^r p öergeid^nen ift, ber beutfd)e ganbel aber, Wo er einmal

feften ^ug gefaxt '^at, laum je toieber öerfditüunben, niemals ober boc^ nur fe^r feiten

treiter gurüdgegangen ift, al§ ha^ fid^ infolge einer allgemein n)ei(^enben ganbeB-
fonjunftur erflört, unb bag er faft überall mit üerblüffenber ^onfequeng fortfc^ritt.

©ne ^[^erbrängung burd^ bie gleichartigen ^robu!te anberer £änber ift faft niemals ^u

fonftatieren; oft aber beobad)tet man eine allmäl^lidf)e ^bänberung imb SSerfdjiebung in

ber 5lrt unb ber Qualität ber big^er gelieferten SBare; eine langfame Umbilbung, bie

fic^ entrtjeber bem hjed^felnben @efcf)mad ber 5lbne^mer anpaßte ober aber biefen ®e»

fd)mad felbft unmer!lid() umgeformt l^at. SSenn aud) an mand^en ©teilen ha§> beutfd^e

®efd)äft öiele 3al)re lang ni^t öoranfam: e^ öerfd^manb nid)t gänglid^ unb eine§

fc^önen Stageö !ommt plö^lid) ber entfd^iebene ^ortfd^ritt. @§ liegt biefer (5rfd)einung

offenbar eine gä^igfeit, ^npaffung^fäl^igfeit unb fd^ö^en^merte ©ebulb gugrunbe,

bie bem beutfd^en Kaufmann gur (Sl^re gereid^t. Qm allgemeinen tüud^g bie ^ntenfität

be^ ^erbraud^e^ unb bie ^auffraft auf ber gangen (Srbe mit ber fortn)äl)renb fteigenben

S3et)öl!erung^gal^l unb ^rbeit^leiftung. ©n ^nfteigen aud^ ber SSeltl^anbefegiffer

fann be^l^alb nid^t auffällig fein. SBenn ber gigantifi^e 5(pparat politifd^er, nautifc^er

unb mer!antiliftifd^er ^rt, ber bem englifi^en Kaufmann gur S^erfügung ftel^t, unb

l^äufig Diel bereithjilliger unb nad^^altiger gur SSerfügung geftellt tüirb, aU bei anberen

Nationen, fortgefe^t immer größere Tlen^en gefdbäftlid^er Slran^aftionen auffangt

unb an fi^ giel)t, fo !ann baö !aum tounbernel^men. (S^ erfd)eint aud^ al^ eine einfache

^onfequeng glängenber natürlid^er 5lu^ftattung, toenn bie SSereinigten Staaten ge*

lüiffe SSarengattungen gu greifen unb S3ebingungen üertreibjen, bie bie ^onfurreng

tüenigften^ für eine beftimmte, freilid) oft nur furge 3^itperiobe gerabegu au^fd^liegt.

SSenn bagegen bag öon gaufe au^ arme ^eutfd)lanb fonfequent unb in ununter-

brod^ener golge tt)irtf(^aftlid)e (Eroberungen mad)t, tüenn eö fianb auf £anb in Überfec

als tonangebenbe ganbelSmad^t gemiffermagen tributpflid)tig werben lägt, hjenn e§

bie größten unb mäd)tigften S^ebenbul^ler gerabegu öerbrängt, tüäl)renb eS felbft mit

erftaunlid^er gäl^igfeit feftf)ält, tva^ eS niemals ermorben l^at, fo !ann baS nid)t in allen

fallen ber ^refflid)!eit beutfd)er $robu!te allein gugefd^rieben werben. SBir leiften

gemil auf öielen Gebieten unferer ^nbuftrie öorgüglid^eS. 5Iber anbere tuen beS-
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gleichen; in Biapelaxüieln l^aBen totr eine ber englifd^en burc^aug gleid^gerid^tete

gobrüation, in getüiffen S|)e5ialfertig!eiten tuerben mir fotüo^l t)on (Snglanb, tüie aud^

öon S'at^'f^^i^ i^^^ ^^^^ ^bereinigten Staaten übertroffen. Unfere 5lrbeit§Iö^ne finb

feineartjegg niebriger, al^ biejenigen nnferer ^onfnnenj; bie SRol^materialien liegen

melen nnferer SSettbelperber Ujeit bequemer gur §anb, nnb bie Seben§anf|)rü^e,

bie in ^entfd^Ianb gang nnb gäbe finb, erfd^einen gnntal in ber neueften ^eriobe t)ielfa(^

l^öl^er, atö biejenigen in jal^lreidjen anberen Sänbern. SBenn it)ir trofe beffen fo oft

aU Sieger im Sampf um ben 5lbfa^ fieruorge^en, fo mu§ ha^ alfo einen gan^ befonberen

@runb ^aben. SSir finb, um ein Seifpiel l^erau^^ugreifen, in ß^^iife bie fül^renbe

i^onbeBmad^t, fo ^ttjar, ha% and) ber eingeborene §anbel tüeit l^inter bem unfrigen

^urüdfftel^t. ^nglanb unb bie ^bereinigten Staaten liegen biefem Sanbe nät)er, aU mir,

\)a mir unfere SSaren üon §amburg um ba^ ^ap §orn führen muffen. 4)ie 5lrt ber

eingeführten 5lrti!el geigt feinerlei SBefonberl^eit; bie S3et)öl!erung mürbe englifd^e ober

anbere ^rtüel mit gteid^er S9ereitmillig!eit aufnel^men. SBarum ^at gerabe SDeutfdjIanb

bie fül^renbe SioIIe? Sßir finb burd^auö nid^t ef)er ina Sanb ge!ommen, al§ bie anberen.

9^un, e§ ift gmeifelloy bie perfönlidje Stüd}tig!eit beö beutfc^en ^aufmann§, bie ^äl^igfeit

feiner 5(rbeit, bie 5lufmer!fam!eit, mit ber er beobad^tet, ber gleig, mittele beffen er bie

fpanifd}e 3prad)e in Sßort imb Sdjrift bel^errfd^en gelernt l^at, bie il^m ben Sieg i^er*

fd)afft i)aben. 2)er ^eutfd^e änbert ebenfomenig mie ber (Snglönber um eine§ einzelnen

^bfa^gebieteö millen feine gabrifation; aber er mä^It für ben Einfang forgföttig ba^«

jenige au», ha^ bem ©efd^mad unb üor allem ber gö^^nng^fäl^igfeit be^ fremben

Äöuferö entfprid^t unb erft allmö^Iid^ unb gang unöermerlt legt er anbereö baneben

unb leitet bie Sebürfniffe unb ha§> ^ntereffe be§ Tlaxlte^ §u benjenigenSSaren unb $rei§-

lagen über, hk für il^n befonber^ geminnbringenb finb.

§ier mug inbeffen ein §inmei5 ^la^ finben, ber eine gro|e SdEjmäd^e ber beutfc^en

§anbeBmeIt öerrät. igd) ^be im Saufe ber ga^re unenblid) ^äufig ©elegen'^eit ge«

nommen, feftgufteHen, auf meld^er ©runblage bie greife ber einzelnen SSarengattungen

in ^eutfi^lanb unb im to^Ianbe !al!uliert finb. ^d^ fanb in @nglanb eine genaue,

bis in alle Singellieiten aufgeftellte S3ered^nung, freilidE) erft neuerbingg: t)or einem

Ja^rjel^nt fel^lte fie nod). ^luf ©runb fold^er Sered^nung trat bann eine fefte unb oft

nic^t fe'^r befc^eibene go^^^i^^i^Ö ouf. S^ad^lafj im greife fannte unb !ennt ber (Sng-

länber feiten. ®er grangofe unb ^Belgier !al!uliert ebenfalls f^j^rf; aber er fe^t fid)

meift eine gemiffe :^arge, innerljalb bereu er amWaxiie mit mei)r ober meniger bemeg-

lidjer ^rei^ffala auftritt, ^er granjofe ift aber im großen unb gangen infofern t)iel

lleinli(^er, al§ berSngläuber, al§ er immer nur ben öorliegenben (Singelfall inSöetrad^t

gie^t unb fic^ faft nie entfd)liegen !ann, im §inblidf auf eine geminnreic^e ^^^unft für

ben 5(ugenblic! Opfer gu bringen, ^er ^eutfd^e ftel^t, pfijdjologifd) angefel^en,

gmifc^en beiben. @r fpefuliert mie ber ßnglönber, menngleid^ nxdji mit berfelben ^nt-

fd^iebenljeit unb 5lonfequeng unb er meid}t gurüd, fobalb e§ ^a^ S3ebürfni§ gu erforbern

fd)eint. OTein ber ^eutfc^e meid)t gu leid)t unb gu meit gurüd; er !ommt bagu

be^l)alb, meil er einen ©rnnbfeitler mad)t: feine ft'al!ulation ift unfid)er, im eingelnen

nid)t fd]arf burc^gearbeitet unb oft öon unflareii ^a!toren burd)fejt. Sel^r ^äufig Ijobe

id) 6eobad)tet, ba^ eö fid) nur um eine ^rt 9^ol]!al!ulation l^anbelt, bie mit ungeföl^ren

2öertcn arbeitet. So fommt e§, bag ber beutfd)e 51'aufmann nid)t gerabe feiten ol^ne ^e*
minn, jo fogar mit SSerluft arbeitet unb \)a^, menn il^m bie ^Tonjunftur unb feine 5^1)19'

feit enblic^ ©eminn gebrad)t l)aben, biefer ®eminn im S3erl)ältni^ gum 9?ifi!o gu Hein

ift. Unfere Sjportgefdjäfte bgm. g^^^orteure in frembe fiönber !al!ulieren l^öufig fo,

bog fie fd)ematif(^ auf jebe SBare einen gemiffen ^rogentfafe auffd)logen unb bamit

.^anbeBgeminn unb 9f?ifi!o gebedt glauben. (Sin berartige^ SSerfal^ren lägt unter

anberem nid)t nur gufälligfeiten ejtraorbinärcr ^2lrt aufeer ad)t, mit henen ber Kauf-

mann immer rechnen mu^, fonbem e§ nimmt aud) ouf bie großen S^erfd^iebenl^eiten

in ber 5lbfaljföl)ig!eit be§ eingelnen ?lrti!el§ feincrlei ^üdfid)t. ^er C^inmanb, baß ber

eine ?lrti!el mieberbringt, maö beim anberen auöföllt, lann nid^t al^ ftid^ljaltig aner*

XtvLtWanh ali mitmadit. 17
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fannt lüerben. 3}^angel]^Qfte 5?at!ulatton tjeranla^t in manchen göllen ^en ^Quf«
Tttann unter bte ©etüinngren^e äurürfpgeljen unb freilid^ gerabe baburd^ ben fpäter

ertragret(f)en Waxlt gu bel^aupten: ein fo eminent fpe!ulatit)e^ (Clement follte aber au^

bem foliben faufmönnifrfien SSarengefrfiäfte au§[d}eiben. 5(nd) im J^tlanb^gefifiäft

Begegnet man allzuoft bem gleid)en geiler, ber gemacht irirb „um inö @ef(|öft gn

fommen". Un§ ift ein eÜatanter gall befannt, ber !aum glaublidf) iüäre, tüenn er \\d)

ni(f)t f)ätte aftenmöfeig nadiprüfen laffen. ^ie icbermann befannten fogenannten

Uraniafäulen in S3erlin tüurben Don einem mittelbeutfd^en §iittenn)er! t)ergeftellt unb
ber toftrag ju fo nieberem greife oufgenommen, ha'^ ]^inter|er nid^t nur fein ©etüinn,

fonbern ein fd)Ian!er SBerluft üon 50 ^ro^ent fid) ergab ! @§ tüar !)ier nid^t ettoa Un»

fä]f)ig!eit be§ Qngenieur^, ber eine fo einfodje ©ugarbeit nid}t l^atte beurteilen fönnen,

fonbern e§> toax neben ber 8ud)t, ben 5(uftrag gu erljafdien, bie ßöffigfeit in ber (Sd^ö|ung

ber allgemeinen Unfoften. 5lllgul)öufig !al!uliert in 5Deutfd)lanb aud) ber ©roffift unb

fogar ber ^etailleur in biefer SBegiel^ung falfd). S3eifpiel§U)eife trerben in 2)eutfd)lanb

iä^rlid^ für ca. 25 TOllionen Tlaxl 9?ä]^garn umgefel^t. ®ie (5|jinnereien öerbienen an

biefem 5lrti!el ^röd}tig. (Singeftanbenerma{3en aber uerbient bie gefamte ©roffiften*

fd^aft nid^t^ baran, iDeil man feinergeit, aU ber ^rtüel nod^ flein tvax, einen fiodartüel

baraug gemacf)t unb babei geglaubt l^at, bie SBare abgeben gu fönnen ol^ne bie allge-

meinen §anblung^un!often gu berüdfficf)tigen. .geute ift biefe^ ®efdE)öft öerluftbringenb

getüorben; man fann nid}t babon lo§, toeil bie i^unbfd^aft fidE) geiüöl^nt l^at, hen 5(rtifel

mit ben übrigen ^rgtüaren gufammen gu faufen unb iDeil eine SSereinbarung unter

ber allgu gal^lreid)en ®roffiftenfd)aft nid)t guftanbe fommt. 2)ie Mfulation fann man
in gemiffem ©inne al§ ba§ faufmönnif^e ^lüdgrat bejeidjuen: an biefer stelle mu^
bie beutfdje ganbel§Jx)elt nod) l^ärter, fonfequenter unb me^r bebad^t auf ben eigenen

Sßorteil tüerben. ^er (Snglönber foipol^l al§ ber granjofe giel^en befonber^ au§ bem
(^j]:)ortgefd^äft ber^ältni^mö^ig ]^öl)eren ®en)inn, al§ ber S)eutfd^e.

SSenn man öom ©lang unb ber ©rö^e be§ beutfd^en ©anbel§ f^iid^t, ift man
leidet berfud}t, auf bie ©üter« unb SSarenergeugung felbft einpgefjen unb bann il^ren

Sauf burd^ bie SSelt ju berfolgen. S)aö h?äre aber ein Übergriff in ba^jenige ^a^itel

biefeg Sßerfeg, ha^ bon ber beutfd)en ^nftfertigfeit, §anbfertigfeit unb S^buftrie

l^anbelt. ©ne S3efd)reibung ber einzelnen Überfeemörfte tnürbe tpieberum nid^t tüill-

fommen fein, hjeil fie fid^ aU eine fortn^ä^renbe SBieberl^olung berfelben 2)inge bar-

ftellen UJürbe. 8o fann nur bie «Statiftif ein überfidE)tlic^e§ S3ilb geben unb man braud)t

neben ben beigegebenen Überfid^ten nur ba§ ftatiftifd^e Qal^rbud) für ha^ ^eutfd^e 91eid^

gur §anb gu nef)men, um ben 8iege§jug ber beutfd)en ^ran^^orte, ^ttiporte unb (Sy*

porte gu ftubieren unb gu überbliden. Slrol^ ber fleinen ehen befprod^enen SJ^öngel,

bie unferen ^ran§aftionen anl^aften, iDut^g unfer §anbel ftönbig unb ftetig an. S)iefe§

2Bad^§tum erfd^eint um fo bead^ten^trerter, aU un§, h)ie gefagt, bie prad^töollen ^exä)'

tumggrunblagen ber ^Bereinigten Staaten ebenfo fet)len, U)ie ber foloffale §ilfga)3parat

ber (Snglönber. (Binb \vix bod) gerabe biefem fianbe gegenüber fd)n)eren SlributeS

^iflid^tig. Ober ift e^ nid^t eine üble Söelaftung, ioenn bei'fpieBlDeife ein Sd^iff öon ber

©rö^e be§ 9^orbbeutfd)en Slot5bfd}iffeg „S3remen" für eine einzige ^urd^fal)rt burd) ben

(^uegfanal an bie englifd^en 5Iftionöre biefem Unternel^meng eine ©ebül^r bon ca.

70 000 ajJarf gal^len mu^? ^a liegen riefige SSerte, bie unferer ^lonfurreng oI)ne

meiterea zufallen, unb bie tüir erft einmal abarbeiten muffen, el^e unfer ©etüinn anfängt,

^ennod) iüäd^ft biefer ©etüinn bon ^a^x gu 3al)r, unb meber bie bon Qexi gu Qeii ein-

fe^cnben Slrifen, nod^ bie burd) unfere gollpolitif mitberfd^ulbete (Steigerung ber

fieben^mittelpreife unb Coline l^aben biefem 5(nfteigen bel^inbern ober and) nui>

hjefentlid) bcrlangfamen fönnen.

e§ ift un3iüeifell)aft unb bürfte allmäl^lid) hjol^l and) bem unter bem ©nbrude ber

^arteipreffe üerfd)iebener 9^id)tungen ftel^enben Saien flar geworben fein, bal^ man
mä^renb ber legten 3al)rgel)nte ben fragen ber §anbel§|.iolitif eine übertriebene SBe«

beutung beigemeffen Ijat. 2)a6 eine uöllig berfef)rte §anbeBpolitif berl)ängni^«
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öolle ßrgebniffc für bte ganje 9?ation l^erbeifüfjren !ann, ift nt(^t ^u BeCtreiten. SDte

@ef(^td)te bietet l^ierfür ga^Ireid^e SSeifpiele; nmn erinnere fic^ bergolgen ie^Tieif^mU'

öertragei? für Spanien, üluft man fid) aber in§ ©ebäd^tni^ giirü J, Weld) groge Söan*

belnngen bie bentfrf)e gonbel^^olitiif feit S3egrünbung be§ g^Htierein^ erlebt I}at unb
tüie tro^allebeni nnb allebent ber ^^ortfc^ritt nnfere^ Q^inen« nnb togenljanbelg ftet§

auf bem 90?arfd)e geblieben ift, fo n!öd)te man fid^ entfdilie^en, fünftig tüenigfteng bie

büfteren ^ropl^egeifinngen gu belächeln, mit benen jebe neue ^anbeIgi»oIitifd}e $^fe
bei unö begleitet mirb. SSir finb etWa^ geworben, feitbem tüix |.ioIitifd) ein ©ange§
tüurben, unb tüir finb ftar! geiüorben, feitbem bie ).ioIitifdien ©renken ba§ ©ro^ ber

nationalen ^Iröfte umfd)Ioffen Ijaben. ^a^ bei ber unenblidjen 9}knnigfa(tig!eit ber

3ntereffengru|.Hien innerljalb eineö fleißig orb.eitenben ^ol!e^ balb einmal l^ier, balb

ha eine ungünftige SSeeinfluffung gugunften be§ fangen eintreten muß, liegt auf ber

^anb. ß^ ift ein getüaltiger Strom, bem unfere nationale 3(rbeit bie SBaffermaffen

gufübrt, hk ber beutfd)e öanbel weiter xmb itJeiter leitet. Sei ber notiüenbigen iUe*

gulierung be^ Strome^ !önnen tnol^l mand)erlei tedinifdie unb anbere geljlerfgemad^t

lüerben: ber (gtrom !ann be^tjalb in feiner lebenbigen ^raft nid)t aufgel^alten tüerben,

unb feine Quellen tüerben fliegen, folange ber ^lei^ erfinberifd)er ^ö^fe unb ftreb»

famer §ünbe rührig bleibt, ^a^ le^rt un§ bie @efd)i(^te ber legten ^ciT^rge^nte, unb
itjenn liir biefe Seigre red)t in un^ anfnel^men, tüerben Wix aud^ non fro\^er 3iiöerfid)t

für be^ beutfd}en ganbel§ 3^^^^f^ f^i^-

(S^ liegt in ber Statur be§ §anbel§, ha^ er ftet§ im gluffe bleiben unb nid^t ftill*

flehen !ann. SBir banfen iljm mancherlei gortfc^ritt unb er felbft ^t Dielet bei ung um«
geformt unb in feine ^ienfte genommen. SDen inneren Tlaxii ^ai er intenfitJer geftaltet;

bie natürlidjen SSerfd^ieben^eiten ber einzelnen S3egir!e, fianbfd^aften unb ^roöingen

l^at er au§geglid)en; e§ ift fein ^erbienft, toenn bie e^ebem red)t f)eterogenen

Seftanbteile ber Station l^eute ein l^ol^e^ S3en)uJ3tfein i^rer ©emeinfamleit ^aben unb
in il^rer me^r unb meI)r]^erangebilbetenSSefenggleid)l)eit aucf) nad^ äugen ^in eine öer»

einte Stogfraft getüonnen l^aben, bie il^re^gleid^en fud^t. Ol)ne bie nimmermübe
5lrbeit be§ beutfdjen §anbelg auf bem inneren 9}?ar!te tüären tt)ir öielleid^t f)eute nod^

feine moberne Station. Sßon ber nationalen (Sinl^eit aber l^at tüieberum ber §anbel
l^ol^en 9?u^en gebogen, aU er in alle SBelt l^inau^ge^en !onnte mit bem l^ol^en ^reftige

be§ beutfd^en 9f?amen^. Tlii taufenb Letten ift er l^eute öeranfert an aller SSelt Snbe.

S)ie ©üterüerteilung ber SSölfer muß mit il^m al^ einem unentbel)rlidf)en ga!tor red^nen;

hjir ]^inh)ieberum al^ mit einem unerfepd^en äit^^nnger fultureller SSerte, öon ©e-
tüinn unb öon 9f?eid^tum. ^n ben §änben be^ beutfd^en ganbel^ liegt gum guten Steile

bie fiöfung ber fd^tnerften, ber fogialen grage. ^enn mag bie ©üterergeugung eine

inbiüibuelie fein, h)ie fie ^eute ift, ober eine gentralifierte, tüie utopiftifd)e STröumer fie

träumen: immer tüirb bie ©üterüerteilung, ber §anbel fo frei, tüed^felöoll unb inbi*

öibuell bleiben muffen, h)ie S3egel)r, S3ebürfni§ unb Saune be§ einzelnen e§ erforbert.

So tüirb ber $anbel ftet§ and) ber fogiale 91egulator bleiben unb Wer bie (Erfolge be^

beutfd^en §anbel§ fielet, tüirb anbere <St)fteme ber Orbnung für unfer ^ßaterlanb nid^t

l^erbeitüünfdien.

I
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Stati[ti[(^c eingaben
gu ben ^Beiträgen ^nbuftrie, ®d)u^ ber nationalen Arbeit nnb §anbe(.

SSon Dr. ©eorg C^bner, Berlin.

3m gangen ^entfcfjen Ü^etd^e beftanben nad^ ben ©rgebniffen ber SSernfg- unb
S3etneb§gä^lung üom 12. ^uni 1907 gu biefer 3eit 3 423 615 ©etüerbebetriebe, in

benen 14 348 016 ^erfonen befd)äftigt tüaren. ^ad) ber Qaijl ber in ij^nen be«

fd^äftigten $erfonen orbnen fid^ bie bebentenbften ^etüerbegruppen h?ie folgt:

ganbelggehjerbe 2063634, S3augeh)erbe 1563594, S3e!Ietbung§getr)erbe 1303 853,

gnbnftrie ber 9^a!)rung§' unb ©enugmittet 1239 945, 3"^^t^^^ ^^^ 9J?a}d^inen,

Instrumente ufh). 1120,282, ^ejtilinbuftric 1088280, 9J?etaIlöerarbeitung 937 020,

Söergbau, ©ütten* unb ©alinenmefen 860903, ©oft* unb ©d^an!n)irtfd^aft 803 603, 3n«

buftrie ber^olg' unb ©rfjni^ftoffe 771 059, ^nbuftrie ber Steine unb ^rben 770 563 ufh).

3n ))en meiften C^rttjerb^üaffen i[t gegenüber ben 3^^^^^ ^^^ Srt)ebung üon 1895

eine Sßermel^rung ber barin tätigen S3et)öl!erung gu öergeidjuen, l^at \a and) bie ©efamt-
beööüerung be§ ®eutfd)en Üleid^eg üon 1895—1907 um faft 20 $rog. angenommen.
SBie fid^ ber 3utt)ad^§ bgU). bie ^bnal^me in hen einzelnen SSerufen üollgogen l^at, ift

öon bem ®ire!tor be§ Statiftifd^en ^mte§ ber 8tabt SBremen bered)net hjorben. ^ie

ftärffte i]utt)ad)grate in ^^rogent iDeifen bana<ii folgenbe S3eruf^gruppen auf: S5au

öon 9[^afd)inen imb SBerlgeugen ufn?. 115,3, $8erfid)erung§gen)erbe 113,5, ^^buftrie

ber gette, Seu^tftoffe unb Cle 62,0, Sergbau unb §üttentDefen 61,4, ^ßerfe^r^«

gemerbe 57,7, 2)rudgen)erbe 54,2, d^emifdie^ (^etvexhe 45,5, ^apiergemerbe 43,9.

Jn einigen ber tt)idf)tigften (Srn)erb^gru|3^ien finb in ^eutfd^lanb unb (Snglanb folgenbe

gö^lung^ergebniffe feftgeftellt, bie einen intereffanten SSergleid) gtoifdien ber (Snttt)ide«

lung ber ßö^l^n ber in beiben Sänbern befdjöftigten männlid)en Arbeiter getüäl^ren.

^n^eutf^Ianbtüaren tötig: in ber Sl^etallöerarbeitung 1882: 459 713, 1907: 937 020;

in ber 9[J?afd)ineninbuftrie 1882: 356089, 1907: 1120282; in ber Xejtilinbuftrie 1882:

910 089, 1907: 1088 280; im S3augeiüerbe 1882: 533 511, 1907: 1563 594; in ber

fianbn)irtfd)aft 1882: 8 236 496, 1907: 9 883 257. ^n ben gleidjen englifd)en SBerufg-

jtüeigen tüurben in ben ^ö^^tagen öon 1881 unb 1901 folgenbe ^arallelgal)len er-

mittelt 200 667 - 216 022 bgU). 217 096 - 292 239 (1891) bsto. 913 602 - 898 655

bgU). 686 999 - 945 875 bgtü. 1 199 827 - 988 340. Sßo in ber beutfd)en ^nbuftrie

unb im beutfd^en ©enterbe gang er'^eblidje gi^i^ö^tnen ber erlDerb^tötigen Slrbeiter

gu beobad^ten finb, fönnen in (i^nglanb nur geringe 3una!)men feftgeftellt tüerben, [a

e§ finb fogar ^Ibnal^men gu üergeid^nen.

gür faft alle ©rnjerb^gmeige ift bie (Snttüidelung be§ alte Qnbuftrien mit bem
„töglid)en 93rot" öerforgenben ^ol^lenbergbauS t)on Ujefentlidjem (Sinflug. S'^ad^«

ftel^enbe Tabelle geigt in ^bfi^nitten öon 5 gu 5 Sauren unb für 1906/09 bie ^una^me
ber beutfd^en ^oI)Ienergeugung:

(5teinfo!f)Ien S8raun!ot)Ien

SD^enge 3"^^^"^^ SJ^enge gunal^me
in 1000 t in % in 1000 t in %

1880 46 974 - 12145 -
1885 58 320 24,15 15 355 26,43

1890 70238 20,44 19 053 24,08

(Steinfol^Ien SBraunfol^Ien

9J^enge ^^^^^l^me DJ^enge ßunatjuie

in 1000 t in % in 1000 t in o/o

1905 121299 10,91 52512 29,67

1906 137118 13,04 56420 7,44

1907 143186 4,43 62 547 10,86

1895 79169 12,70 24788 30,10 1908 147 671 3,13 67 615 8,13

1900 109 290 38,05 40498 63,38 1909 148 900 0,83 68534 1,36

3n bem 3eitraume ber gafjre 1880—1909 ftieg in ^eutfd^Ianb bie 9D?enge ber

geförberten (Btein!ol)len öon 46 974 000 t auf 148 900 000 t, b. ^. um 216,98%;
bie ber SBraunfoIjIe non 12 145 000 t auf 68 534 000 t, b. \ um 464,30%. ®ie SSerte

biefer geförberten 9)^engen ftiegen in ber gleid^en 3^it bei ber 8tein!o]^(e öon
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245 665 000 WL auf 1 519 699 000 dJll, b. f). um 518,61 %, bei ber Sraunfo^Ie üon

36 710 000 TO. auf 178 906 000 3)^!., b. ^. um 387,85 %.
S)er ®urd)fd)mtt^U)ert ber STouue eteiufo^Ieu betrug im galjre 1909: 10,21 mi

gegeu 10,31 Tlt iui Qa^re öoiijer; für Srauufo^Ien ftellte fiel) ber ^urd)fd)ultt§lt)ert

1909 pro STouue auf 2,61 Will gegeu 2,68 dM. im ^orial^re.

SIuc^ i)a^ ^u§Ianbggefd)äft beö 5loI)Ieubergbaueg I)at fid^ iu ben le^teu Qa'^reu

uert)ielfac^t. SÖäI}reub fid) uod) im '^di)xe 1880 bie ©uful)r t)ou @teiu!o]^leu auf uur
2 058 768 t im 3öerte t)ou 25,7 mill mi, bereu ^lu^fu^r auf 7 236 466 t im SBerte

öou 47,0 mm dM. ftellte, ^tte im 3at)re 1909 bie eiufu!)r bereite bie ©ö^e öou
12 198 634 1 im SSerte \)on 166,3 55^11. mi, bie ^lugfu^r bie §ö^e öou 23350705 t

im SÖSerte öou 313,0 äläll. ä)^!. erreid}t. ^ie S3rauu!o!)Ieueiufut)r ftieg öou
3 081 269 t im Si^erte mn 10,2 TOII. 9}^!. iut 3al)re 1880 auf 8 166 479 t im Sßerte

öou 77,6 mm dTd. iui 3al)re 1909, i^re ^uöfu^r iu ber gkidieu Seit t)ou 19 215 t im
SSerte öou 0,07 DJäll. mi auf 398 154 t im SSerte t)ou 0,3 dMl mi -

9?äd)ft ber ^o^Ieuprobuftiou bürfte hie ©efc^äftMage ber Sifeuiubuftrie öon
tt)e)eutHd)er S3ebeutuug für ja^Ireidje aubere (Srtt)erbgäli:)eige feiu. ^ad^ hen (Srmitte*

luugeu be^^ ^ereius beutfd)er difeu» uub Stal^Iiubuftrieüer euttoidelte fid) bie beutfd)e

91ot)ei|euprobu!tiou mie folgt: 1880: 2 729 038 t; 1890: 4 658 451 1; 1900: 8 520 541 1;

1907: 13 045 760 t; 1908: 11 813 511 1; 1909: 12 917 653 t. ^er !)eimif^e SSerbraud)

an ütol^eifeu ftellte fid^ auf beu ^opf ber ieiDeiligeu S3et)öl!eruug bered^uet iu beu

gleiten äeiteu auf 39,3; 81,7; 131,1; 145,12; 115,97; 125,83 kg. SDie tt)id)tigfte ©orte

beg beutfd)eu 3^o^eifeug ift ba^ ST^oma^ro^eifeu, öou bem im gal^re 1909: 8 261 538 t

probugiert tuorbeu fiub. (Sä folgeu ©ie^erei'Ü^ol^eifeu uiit eiuer ^robuftiou "oon

2 491 919 t, etal)t' uub epiegeleifeu 1 099 772 t, ^ubbelro^eifeu 652 306 t uub
S3effemerrol)eifen 412 118 t. 2)er §auptfi^ ber beutfd)eu S^lol^eifeueräeuguug liegt iu

9fJ^eiulaub»SBeftfaleu, tüo iut ^a^re 1909: 5 547 448 t ober 42,99 o/^ ber ©efamtpro-
buftiou erzeugt murbeu, uub iu fiot^riugeu, ha§> utit ßujemburg ^ufammeu 3 863 828

1

= 29,89 % probugierte. @§ fdjliegeu [idj bie aubereu S3eäir!e nad) ber ©rö^e il^rer

ßr^euguug an: eaarbegir! 1 132 344 t = 8.77
o/o, ©c^lefieu 850 711 t = 6.57%,

TOttel' uub Oftbeutfdjlaub 689 690 t = 5.33 o/o, Siegerlaub, Sal)ubegir!, ^effeu-

92affau 623 128 t - 4.82 o/o, S3at)eru, SBürttemberg, Xj^üriugeu 210 504 t = 1.63o/p.

Uuter beu bie SSelt mit 9f?o^eifeu üerforgeubeu £äuberu uimmt 2)eutfd)laub feit

bem 3^^^^ 1903, iu bem bie beutfd)e (Sr^euguug bie euglifd)e eubgültig überijolt l)atte,

ben gtoeiteu ^la^ eiu. to erfter ©teile ftefeu bie SSereiuigten 8taateu Uou 5(meri!a,

bie im ^a\)xe 1909 alleiu 26,12 TOll. t probujierteu.

2)ie beutf^e ©rjeugung öou glugfta^l eiufdjliepd) giugeifen ift üou 6 645 869 t

im 3al)re 1900 auf 12 049 834 t im 3al)re 1909 geftiegeu. SSou 115 9Ser!en tüurben

im legten ^a^re ^ergeftellt 11 485 032 t im bafifdjeu uub 462 960 t im fauren S^er-

faljren, baju 84 069 t STiegelgu^fta^l uub 17 773 t (Sleftrofta^l.

2)ie ^^ai]{ ber iu ber beutfdjeu (Sifeu- uub ©ta^liubuftrie befd^äftigten SIrbeitä-

hafte tpurbe im 3^^^*^ 1^08 auf 399 985 bered)uet, uub ^wax im ©ifener^bergbau

45 902, im §o(^ofeubetrieb 43 532, in ber ©ifeuoerarbeituug (Gießerei, ©dimeigeifeu'

unb ©tat)ln)er!e) 310 551. 2)en ]^öd)ften ©taub ^atte bie ©efamtgaljl im 3al)re 1907

mit 417 599 ^erfonen errei^t.

2)ie ©eUDinnung anberer ^ütteuerjeuguiffe nad) 3)^euge nnb Sßert, Qd^l ber

93etricbe unb S3elegfd)aft öeranfd)aulic^t folgeube Stabelle:

1^
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gür bie fi(f)ere S3eurteilung ber (Sntmid'elung unb be§ -Staubet ber 3}^af(f)inen'

inbuftrie fel^len bie gci^Ienbelege, in^befonbere bie ^robu!tion§ftatifti}(f)en, leiber gan^.

(Einigen toljalt gemäl^ren bie eingaben, meldte ^ireftor @orge in ber 2)an§iger §aupt»

öerfammlung be^ ^erein§ beutfc^er Ingenieure machte. 2)ana(i) gä^It bie beutfi^e

9}?afc^ineninbuftrie etrtja 500 000 S3efd)äftigte, moBei bie öertüanbten Gebiete ber

eleüroted^nifd^en g^buftrie, ber SJ^etallhjaren» unb ^^ftrumenteninbuftrie nid)l ein«

gere(f)net finb. gür hen ^ßergleid) ber ©rjeugung^mengen finb nur (5d)ä^unggtDerte

anäufü()ren. ^iefe ergaben für bie 9}?afd}ineninbu{trie im Safjre 1907 runb 2,36 TOU. t

fertige ©räeugnijfe im SScrte tjon 2 TOlUarben Tlaü, ha^ ergibt einen S)urc^fd}nitt^'

n)crt t)on 850 Tll für bie dornte. Qm gleidjen ^^a^re tüirb nad) ber amtlid)en ©tatifti!

bei einer a)?afd)inenau^ful)r \)on 518 000 t im SBerte öon 590 TOII. mi ber SSert ber

au^gefül^rten ionne auf 1134 Tlt üerred^net, tuälfjrenb fic^ au§ einer (Sinfu^r üon
115 000 t im SSerte Don 108 Tiül mi ber SBert pro eingeführte ^onne mafd)ineller

ßrgeugniffe auf 940 Wl fteüt. ^arau§ folgt, ha^ im tüefentUd^en bie iüertöolleren

^robu!te ber beutfc^en 9??afd^ineninbuftrie ^ur ^uöfuljr gelangen. S3on einer ^b«

^ängigfeit be^ beutfdjen 9JJaf(^inenbaue§ öom ^lu^lanbe, lüie fie nod) öor iDenigen

^aljr^e^nten beftanb, !ann l^eute nid}t mel^r bie SRebe fein.

3n ber 9}kfd}ineninbuftrie ][)at ha^ ^lu^Ianb^gefdiäft in tüenigen gö-^^S^^nten einen

gehJaltigen 5(uffd)tDung genommen, ^m Qa^i^ß 1880 tüurben üon ber beutfd)en gn«

buftrie an 9J^af(^inen, Qnftrumenten unb 5tp)3araten 72 454 1 im SBerte üon 88,S0Zin. Wl
au^gefü^rt, Wogegen bie ^inful^r fid) nur auf 25 137 t im SSerte t)on 32,29 dMl Ml
ftellte. 3m ^a^re 1909 betrug hk beutfi^e 3)^afd)inenau§fu^r 3,31, bie (ginfu^r

0,68mm t, bereu SSert fid) bei ber 5lugfu^r auf 393,55, bei ber (Sinfut)r auf 65,72 mUl
maxi ftellte.

gür bie Sage ber Slejtilinbuftrie geben bie 9lefu(tate ber im ^^l^re 1907 öom
9leid)öamt beg ^^nern üeranftalteten ^robultion^erl^ebung einen i^erüorragenben

SD^a^ftab. SDarnad^ beftanben im SDeutfd}en S^leid^e 401 S5aumlt)oIlfpinnereien, Don
benen in hen (Sr!)ebungen 5 S3etriebe iüegen mangelnber Angaben unberüdfid^tigt

bleiben mußten, ^-üx bie übrigen ergab fic^ eine (Spinbeljat)! Don 9522 659, tüeldje an
SBaumnjolIe unb Abfällen ca. 407,5 Tliil kg Derfpannen. ®ie Qa^^regprobuftion an ein«

brä^tigemS3aumtt)oIlgarn belief fid) auf 358 935 030 kg, ber@efamttoert ber gatjre^er»

geugung für eigene 9f^ed)nung ber Spinnereien belief fid) auf 644 464 404 Tlt dlaä) (Sr*

lebungen be^ internationalen ^erbanbeö ber S3aumtx)ollfpinner» unb 2Beber«SSer«

einigungen erreid)te am 1. Tläx^ 1910 bie Qdtjl ber arbeitenben unb berid^teten

©pinbeln in 2)eutfd)lanb bie §ö^e Don 9891450 @tüd, baDon maren 5 345 867 ©elf«

a!tor' unb 4 545 583 Sfiingfpinbeln. SDie abgefc^ä^te S^otal^aljl ber gu biefer geit Dor*

{)anbenen Spinnfpinbeln betrug in ^eutfdjlanb 10 058 370 ©tüd. ^amit ftel^t 2)eutf(^'

lanb an britter ©teile in ber Sf^eil^e ber S3aumit)olle Derbraudjenben SSeltftaaten.

$öl)ere S^^I^^^ l^atten Großbritannien mit ca. 53,7 unb bie ^Bereinigten Staaten Don
^orbamerüa mti 28,0 TOllionen Spinnfpinbeln. 5In S)eutfd)lanb fdaließen fid) an:

Ü^ußlanb 8,2, granfreid^ 7,0, ^nbien 6,1, Dfterreid) 4,6 unb Italien 4,2 TOllionen

©pinbeln; bie ©efamt^a^l ber in ber SSclt laufenben Spinnfpinbeln lüuvbe auf 133,4

ajailionen gefc^ö^t. gür bie 3eit Dom 1. September 1908 big 31. Sluguft 1909
n)urbe ber SSaumtoollDerbraud) pro 1000 Spinbein in ®eutfcf)lanb auf 173,64 SSallen

bered)net.

^er auf ben ^opf ber 93eDöl!erung bered^nete SSerbraud^ an rol^er SaumtDolle
in ^eutfd)lanb betrug im 2)urd^fc^nitt be§ 3af)rfünft^ 1871—75 : 2,84 kg unb ftieg in ael)n-

iöt)rigen 5lbftänben auf 3,34, 4,95, 6,15 kg in 1901—05. 3m 3al)re 1908 beregnete
il^n bie amtlid)e Statifti! auf 6,79 kg. ^ud) ber Sßerbraud) an SSolle l^at erl^eblid)

zugenommen, fo I)at in ben beiben gal^rge^nten feit 1887 fid) ber Ä'onfum an reiner

Sd)afn)olle in ben Dier lüid^tigften Sönbern, gran!rei(^, Sßereinigte Staaten, Groß-
britannien unb S)eutfd)lanb, um runb 35% Dermel^rt. ©ine englifd)e gufammen*
{tellung bafür gibt folgenbe 355erte (in SUJillionen englifd^er ^funbe):
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1886 1887 1907 1908
gran!reid) 501 466 566 527
SBereinigte Staaten 424 392 499 431
©ropritanmen 394 369 546 490
S)eutf(^Ianb 262 272 401 390 .

gn ber d^enüfd^en Qnbuftne l^at hie gö^l ber S3etnebe nadj ber ©ehjerbeftatifti!

öon 1907 gegen ha^ Qatjr 1895 ettüa^ abgenommen, bagegen ift bie ßal^l ber in ii)nen

be|cf)äfttgten $erfonen ntcf)t nntüefentlid) geftiegen. ©^ tüurben im Qa^re 1907 (bie

eingedämmerten B^T^I^^ geben bie entfpred)enben Säten ber 3äI)Iung uon 1895) in

ber df)emifcf)en ^nbuftrie 11 133 (11 541) ©etuerbebetriebe gegä^It \m\) giDar 10 562

(10 385) Hauptbetriebe unb 571 (1156) ^^ebenbetriebe, in benen gufammen 172 441

(114 440) ^erfonen, 144 033 (98 155) männliche unb 28 408 (16 285) h)eiblic^e, be*

fc^äftigt iraren. SSon ben SSetrieben entfielen 817 (478) auf bie d^emifdje ©ro^inbuftrie,

^eröorragenb tätig auf bem ©ebiet ber §erftellung anorganifc^er (Eäuren unb ^üalien,

2153 (1582) Setriebe für fonftige $8erfertigung öon rf)emifd)en, |)i^arma5eutif(^en unb
p^otograp^if^en Präparaten, 6117 (5378) ^2lpot^e!en, 1044 (1102) gabrüen für
garbematerialien mit feufd^tug t)on ^o()Ie* unb S3Ieiftiftfabrifation, t)on ^ierfo^le unb
ito^Ienfiltern, 3tein!o^Ienteer» unb Slo|lenteerberit)aten, 538 (465) ©prengftoff* unb
Sünbtüarenfabrüen unb 464 (2536 einfrf)!. 5(bbedereien) S3etriebe pr ^Verarbeitung

t)on Slbfu^rftoffen, ^oc^enmü^len unb S)üngerfabri!en.

3n ber eleftroted^nifdjen ^nbuftrie betrug nad) ben S^^ad^meifungen ber S3eruf^»

genoffenfc^aft ber geinmed^ani! unb (gIe!troted)ni! bie Qaijl ber bei biefer öerfid)erten

Arbeiter au^ ber @le!trotei^ni! im ^atjxe 1901: 59 010 ^erfonen, bereu :ßoI)nfumme
69,5 mm mi; im ^a^re 1909 iüaren biefe 3aI]Ien bereite auf 119 395 "Arbeiter mit

172,8 TOII. Tlt fiöl)nen geftiegen. TOt hen in anberen SÖeruf^genoffenfd^aften üer»

fieberten 3(rbeitern berfelben S3rand)e bürfte fid) bie ©efamtjal^l ber :^eute in ber beut«

fd^en (Sleftroted^ni! tätigen Arbeiter auf etraa 140 000 ftellen.

Sie 3unal)me ber @(e!tri3ität§tüer!e in Seutf(^(anb nad) 3<^^^ ^^^'^ Seiftung
ergibt fid) au^ einem Sergleid^ ber (Srgebniffe ber ftatiftifd^en ^c^ebungen be^ Ser»
banbeg beutfdier ^(eftrote^nüer t)om 1. 5lpril 1895 mit hen @(^ä|ung^tüerten t)om

1. 5lpril 1910. 3n biefem 3eitabfd)nitt ift bie 3al)l ber berüdfidjtigten ^erfe öon 148 auf
2259 geftiegen mit einem gefamten5Infd)IuBtt)ert in KW üon 35941 b^m. 2140000. Sie
^aljl ber biefen SSerlen angefc^Ioffenen ©lü^Iampen flieg t)on 493 801 auf runb 15 TOI«
lionen, bie ber angefdjloffenen SSogenlampen öon 12 357 auf 271 000. Über bie öer-

tüenbete S3etriebg!raft tüerben am 1. ^pril 1910 folgenbe Angaben gemacht (in Mam«
mern bie ^aljlen für 1. 5(pri( 1895): e§ öertüenbeten: auöfd)Iie^lict) Sampf 767(80),
SBoffer 214 (44), Umformer ober Transformatoren 51 (0), (SjpIofionSmotoren 350 (5),

femer SSaffer unb Sampf 390 (11), öerfd)iebeue Setriebäarten 487 (8). Ser SSert ber

gefamten ^CuSful^r an ele!troted)nifd^en (gräeugniffen betrug bereits im ^ahxt 1908
über 200 mUl mi

3n ber beutfc^en ^apiermad^erei tüurben im^a^re 1909 allein auTOiengefellfd^iaften

51 ge3äl^It, in benen ein ®efamt!apital öon runb 124 TOIUonen 3)^!. angelegt mar. Sie
gefamte ^(uSfu^r ber beutfdjen ^apierinbuftrie ftellte fic^ 1909 auf 334 369 t unb
itvai 155 316 1 §otbftoffe unb 179 053 1 9^o^papier; bie (Sinfu^r belief fid) auf 128 911

1

.galbftoffe unb 169 076 t 9^o^papier.

Sie beutfd)en ^udterfobrifen ftellten in bem SetriebSiatjr öom 1. ©eptember 1908
bis 81. ?Iuguft 1909 im gangen in ^o^guder beredpet 20 745 269 dz ^er. Sie Stuben-

guderfabrifen »erarbeiteten in biefer ^eit 118 Tlxll dz 9luben; an S^o^juder \anhen
2 844 358 dz unb an SßerbraudjSsuder 121690 dz als (Sintourf uftü. ^ertx)enbung;
auperbem hjurben nod) 49 360 dz als ^uderabläufe öerbrauc^t. Sic ÖJeminnung ber

iRübenguderfabrüen belief fid) in ber öeridjtSjeit auf 18 144 521 dz Sf^o^guder,

4 153 449 dz $8erbraud)auder unb 2 686 330 dz äuderobläufe. — 3n ben ijuder-

raffinerien mürben 11 215 333 dz 9lo^' unb 84 082 dz JCerbraudjäuder »erarbeitet,
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tvoxau^ 26 205 dz S^o^juder, 10 169 178 dz S8erBraud)su(!er unb Qndextvaxen, 7416 dz

©peifefirup unb 1 022 919 dz anberer 3ii<^^i^öl)läufe geiüonnen tüurben. — ^ie We*
laffe^^ntäuderung^anftalten verarbeiteten 699 240 dz Übt)- unb 29 856 dz S8erbrau(f)«

suder, bagu 2 068 845 dz guderabläufe, tüoroug 33 013 dz Ü^oljsuder, 1 483 416 dz

^erbrandj^udfer unb ßudfertüaren, 18 493 dz Speifefirup unb 203 089 anberer 51bläufe

gelüonnen njurben. — ^er auf ben Slopf ber Sßeöölferung bered)nete Slonfum au

93erbraud)§5uder Mk^ fid) im 2)urd)fd)nitt ber ^al^re 1871—76 auf 6 kg, gel^n ^al)xc

fpäter 7 kg, tüieber ein ^al^rjel^nt fpäter bereite 10,6 kg unb in beut ^etrieb^ial^r

1907/08 l)atte er bereite eine §ö]^e öon 17,1 kg erreid)t.

3ur SSerforgung ber beutfd^en ^Bierbrauerei hjurben im ^aljxe 1908 im Widje

1,63 TOtl. ha mit ©erfte unb 37865 ha mit ©opfen bebaut. 2ßäf)renb 1880/81 nod)

11564S3ierbrauereien gejöl^lt hjurben, tüar biefe^al)! 1907/8 auf 5515 gurüdgegangen,

aber bereu fieiftung tvax gleichseitig üon 21,13 DJäll. hl auf 46,09 M\l hl S3ier ge'

ftiegen. gn ber gleid)en 3^^^ f^i^Ö *^^^ ^ierüerbraud) pro 5lopf ber $8et)öl!erung

in 9^orbbeutfd)lanb üon 62,2 1 auf 97,7 1, in Söaljern t)on 210,7 1 auf 239,7 1 (1907).

(Seitl)er ift er etma^ si^^'^dgegangen. ^ie S3raufteuerertröge ftellten fid) in ben

einseinen Staaten : 9^orbbeutfd)e S3raufteuergemeinfd}aft 1908/09 : 52,74, S3at)ern

1908: 39,93, SSürttemberg 1907/08: 8,20, $8aben 1908: 7,42 unb ßlfa^^Sot^r.

1907/08: 3,28 TOU. mi S)er (Sjport betrug im ^al^re 1909 an S3ier in göfleni

537 572 hl i. 2B. t)on runb 11,63 mUl mi, an S3ier in giafd)en 395333 dz i. SS. m\
10,23 mm. mi

Sin beai^ten^iüerteg S3eif|jiel bafür, ha^ in einseinen (Sriüerb^s^eigen mit gans

auffallenber 3ii^ö^}^i^ ^^^ ©roPetriebe eine ^uffaugung ber felbftänbigen Sllein*

meifter öerbunben ift, liefert bie (Statifti! ber beutfd)en 8d)ut)tt>areninbuftrie. $ier

rtjurben an ^Betrieben mit mel^r al^ 50 befd)öftigten ^erfonen gesäl)lt 1882: 71; 1895:

258; 1907: 484; su ben gleid)en 3eiten tüurben bie in biefen ©roPetrieben befdjäftigten

5(rbeiter mit 6878; 27 264; 61913 gesöl^lt, unb gegenüber biefer ftarlen 3"^4^"^
ging bie ©efamtsal^t ber in ber beutfc^en 8d)u^mad)erei tätigen ^erfonen öon 398 757

in 1882 auf 388 443 in 1895 auf 369 606 in 1907 surüd!

2)er 5luffd)ii:)ung ber beutfc^en ©pieltDareninbuftrie I)at in^befonbere 5lugbrud

in ftarfer Söeöorsugung beutfc^er ferseugniffe auf bem Sßeltmarft gefunben, fo ha^ fid}

bie beutfdje 3(ugful)r im legten ga^rse^nt ungefähr t)erbop):)eIn fonnte; il^r SSert be*

Siffert fid^ in SJ^illionen Tlaxh

1898: 38,80 1900: 53,44 1905: 68,39 1907: 80,31 1908: 66,57 1909: 75,99

@in S3itb ber (Snttüidelung be§ beutfd)en ^(u^enl^anbel» in ben legten 4 ^esennien

gibt bie nadjftel^enbe Tabelle, bie aud) nad) SlJ^enge unb SSert hen ien^eiligen 'äntcil

ber Ülol^ftoffe unb gabrüate an ber gefamten (Sin* unb 5Iu§fu]^r im (5).iesiaII)ünbeI ^m
^arftellung bringt: (Sinful^r Öu^ful^r

1000 Stonnen mUl mi 1000 Tonnen dMl mi
1879



2lus beutf^en ©rofebeürteben.
fühlet & 9^iet]^atnmer in MeBftein bei SBalbl^eim i. ©.

2)ie ^erftelluiiö bcö i)ructpa ^ierö.

Der 9lo§floff bcd öeitungöbtucfpQpiercS ift f^ic^tenfjola, bo« Quf (^cmifc^cm Söcflc a« Bcttulofe

ober bur(^ mec^onifc^eä «S^lcifcn au ^olamoffe Derorbcttct wirb. 93ilb l:^cttulofefoc^er. S" ^9"» »i»^

bö« gefc^älfc unb ier^nrfte .^ol| unter ftartcm >>ruc! mit einer Couge geforfjt. Sßilb 2: Entleerung be«J ffed^er«.



33Ub 3; @c§leifap^arot gur ©rjeugung ber ^ülgmofic. S)ag gefa, ^')ül?,

wirb huxd) mcc^ontfc^c ober ^tjbratilifc^c ^reffen, an einen fd^ncU roiicrcnöcn ^onöjtcin gcbrüctt

unb jerfleincrt. 3)ic ^olöftolfe , 3c^l"'fc*K »nb t^olgfc^Iiff, gclanoen bann in bcn ^oUänbcr.
SBilb 4: ©in Srog au§ ^0(5, 3^"^^"* ober ©ifen, in i|m rotiert eine 5[lceffer»2ßa Ige ü6er einem 2)le[fer*

©runbrtjcrf . ®o wirb ber @toff gcrüeincrt unb innig terniifc^t. ^ier ttjirb i§m and^ i^axhc unb 8cim
jügefe^t. 5tu^ bem ^oüönber n?irb ber fertige 5^apier6rei auf bic ^opiermafd^ine gepumpt, ©tar!
mit SBoffer t)crbünnt ttjirb er gunäc^ft auf einem ^origontalcn ober ctnia«* geneigten ftraff gefponntcn
rotierenben SDktallficBe, ba§ fic^ in fdjüttclnber SBetoegung öefinbet, gteid^mä^ig tierteilt, bann burdj

^reffen geführt, bie ba§ nic^t fc^on burc^g @ie6 getropfte SBaffer entfernen, darauf gelangt er in bic

^rocfcnpartie, bic au^ einer ober mehreren ©rup'pen öon eifcrnen, burc^^ampf cr^i^ten ß^Hubern 6e-

ftc^t. 93ilb 5: S)ie ^apiermafc§ine. SBorn bic ©icBportic, ba^inter bie 5:rocfeng^linber unb gulc^t bae
©lättttjcr!, bog bem gctrocfncten Rapier eine gefc^loffene, für ben ^ruc! geeignete DBerfläc^c gißt,

^^apierc, bie 33ilber fc^arf n)iebcrgc6cn foHen, ujcrbcn noc^ einmal ouf ^alanbern, Sl66ilbung 6, gc»

glättet, ^icr gc^t hit ^qpierba^n aömec^felnb giüifc^en einer ©taptoalgc unb einer au§ ^tjbraulid^ ju-

fammcn gepreßtem Rapier &cfte^cnben fauBer aBgebrc^ten Sßalgc ^inburcf}. 1)a8 in D^oHen aufgch)ic!elte

Rapier njirb ouf35ogen gefc^nitten unb fo gcBraucfjs^fertig. ©ine S)rucfpapiermafci^ine liefert inncr^alB
24 ©tunben je md} ber 33reite be§ @icBc§ 20000 6i§ 30000 kg Rapier.

(Shmxh SBc^er in Sf)emnt|.

^intenfabrüationöraum.
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I)a5 beutfc^e ^oubtoerl*

S8on Dr. jur. $. $utpu$, @^nbi!u§ ber §anbtt)er!g!aniiner, 5Iu9§burg.

SSielgeftaltig unb reid^betuegt inie bie ge[amte beutfd^e politt]d)e-unb ^ulturge*

fd^td)te i{t aud^ bie ©efd^id^te be§ ganbtüerB einzeln für fid} betrad^tet; üerQegen-

tpörtigen mir im^ gunäc^ft fur^ beffen öefrf)id}t(id)en SSerbegang!

3n ber germonifi^en Urzeit fonnte naturgentäl öon einem gotibtoer! im l^eutigen

@inne .be§ ^orte§ nod) nic^t gefprod^en tüerben. ^B ber ©ermane t)om S^^Ö^^ h^^
SÖauem iüiirbe, tvax er nod) fein eigener ^anbmerfer unb fd^uf burd^ feiner §änbe
5lrbeit nur foüiel ^anbmerf^seug, al§ er gur ©elbftbetötigung beburfte; nur h?enige^

tüurbe in jener Qeit burd) 5laufd)f)anbel ertDorben.

W\t ^aturnotmenbigfeit I)ob fid) hk .TMtur, üermei^rten fid) bie ^Infprüd^e,

ftellten fid^ neue 33ebürfniffe ein; biefe uerurfQc^ten neue, erlüeiterte S3etätigungen,

bie il^rerfeitö h)ieber fulturelte gortfd)ritte gur golge Ratten; fo ging bie ßnttpidelung

fort unb fort in fteter 3Sed^fehx)ir!ung.

S)ie öeränberten ^obenbefi|t)erl^öltniffe unb bie fid) entmideinbe (Btaat^gemalt

fd^ufen bann in ber frän!ifd}en Qexi neue felbftänbige ®ert)erbe gu hen in langfamer

Sntmidelung bi§]^cr entftanbenen. Tlandje 33crufe teilten fid) fd)on in meljrere felbft*

ftönbige ßingelberufe; in :politi|c^er unb in fo^ialer ginfid)t trat 5lbftufung unb ©liebe-

rung ein. @o l^aben toir fd)on gu ^ar(§ be§ ©rofeen Qexi eine fel^r grof3e ^n^a^I üon
l^anblüerf^mägigen ©etoerben, bie faft au§fd)(ie§Ud^ in hen geiftlidfjen unb toeltlidEjen

©runbl^errfd^aften ausgeübt merben. 3m 11. g^l^r^unbert feigen loir fc^on mäd^tige

S3auten entftel^en, ingbefonbere Äird)en, unb bie (Sutmidfelung be§ ^unft^anbmerB
gel^t im ^ufammenl^ang bomit rafd^er S3lüte entgegen, ^ie Qd^l ber freien ^anbmerfer

njäc^ft, eö entmideln fid^ Shinben- unb 3}^ar!tDer!eI)r, iebod) beibe^ alö 2;aufd)Uer!e^r,

benn e^ fel^lt nod^ ha^ ©elb oB gebröud)Iid)e^ gal^tung^mittel.

^ie fortfc^reitenbe Ülobung be^ 2anhc^ mad)t Sltöfte für ha^ ^onbloer! frei.

2)ie ^täbte mad^fen unb toerben §anbel§3entren, bie @tabtt)erfa[fung verbürgt Orb»

nung im ^t^nern unb fd)afft bie §)runblage für gefid)erte (Snttoicfelung t)on ^anbel

unb SSanbel unb bamit für bie fpötere S3lüte be§ $anbit)er!ö.

3ur ^eit ber ftaufifd^en gerrfd)er ruft ber ungea()nte §luffc^it)ung öon ©anbei unb
S3er!e]^r oölüge n)irtfd)aftlid)e Urnnjälsungen Ijcrüor. 9^eue 5(rbeit§!räfte manbern gu,

reid)ere ^ebeuö^altung entfaltet fid), ba§ §anbrt?er! öer^meigt fid) in üielfad}fter

Sßeife. <Sd)on ijat man tei(^ 2o^n — teilö .^taufl)anbrt)er! unb mel)r unb mel)r iücrben

Sparen auf 33orrat nnh ^um ^^erfauf erzeugt. Sd)on merben alle ^^erl^ältniffe unb SBe-

Sie^ungen öertoicfelter, unb bringen bem entfprec^enb ba^ ^ebürfniö nad) Orbnung
unb ©(^u^ mit fic^. ße^tcre ^u garantieren ift bie ©taatögeujalt nod) nid^t genügenb

ftar!; fo mu^ bie ©elbft^ilfe eingreifen, unb bie^ gefd)ief)t in ben Sl^ereinigungen ber in hen.

einzelnen .©anbmerfen fd)onred)t 3a^Irei(^en33erufögenoffen:(5g entftel^en bie fünftel
S'^oc^ ift bie ©tabt ber na^^eju auöfd)(icftlid)e 8ammelpun!t für bie ©emerbe-

Betätigung; baS ßiel i^rer ©emerbepoliti! ift, einen nad) au^en unabl^ängigen SBirt*

fc^aftöftaat gu bilben. ^ie 3ünfte l^aben babei 5lnteil an ber öJeUjerbepoligei unb -^oli-

tu; i^re Slmtögemalt über ba§ .ganbmer! reid)t foitjeit, tvk ettpa l^eutigentagö biejenige
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ber ^oliäei, ber QanhtvexUiammexn unb ä^ö^Ö^i^^^iii^Ößi^ äiif^"i"^^J^9^i^ommen

;

e§ ift bie 3^it beg „gunftgtüangä". 9f?e(f)te unb ^fUrf)ten ber Snnung^mitcjlieber finb

6t§ tn§ einzelne genau geregelt; ebenjo bie ^er^ältniffe 3n)if(^en ben ganbtoerfern d§
(^rgeugern unb i^ren 5lbnel^mern unb ^erbraudjern; über t^nen fielet bie obrig!eitIirf)e

5(uffi(|t, tveldje bie Innungen aKerbingS gu befeitigen beftrebt finb.

2)ie Söerufe beginnen an Überfüdung gu leiben, e^ enttüidfelt \id) ettüaä lüie fo*

giale grage: SDer SJ^eifter tüirb mel^r unb mel^r „Arbeitgeber", ber @e[el(e „Arbeit*

nel)nier". 3^)re SSe^iel^ungen werben immer unfreunblidjer; nodj verfügen aber bie

Innungen über materielle unb intelle!tuelle 3J^ac^t, bie im 14., 15. unb 16. gafir'^unbert

gu kämpfen gegen bie ©tabt« unb au^märtige $oliti! ber @efrf)le(f)ter gebrandet h)irb,

faft bur(i)tt)eg mit ber golge ber erujorbenen Anteilnal^me am ©tabtregiment. ^amit
öerfc^iebt fid^ ba§ ©d^njergetüicfjt ber Innungen auf ha^ ^olitifcfje @ebiet. 2)a§ ©elbft-

betüu^tfein fteigt unb oft fü^rt beffen Übertreibung ju Unlauter!eit im öJefdjäft^ge-

baljren; ftäbtifdie Slajen f
ollen bem entgegentx)ir!en, unb auc^ fonft erleibet baa^etoerbe-

mono|Jol ^urc^bred^ungen feiten^ ber Öbrigfeit. gm großen unb gangen ift bie (SJe-

famtlage be§ ©ertjerbe^ im f|)äteren 3}ättelalter nod) nid^t ungünftig; bie fünfte finb

nod^ hk berufenen unb geeigneten Slröger bei getoerblidjen ßebenl; hm ^eim bei

SSerfallel tragen fie freilid) f(^on in fid).

©tariere dMd^ie rütteln an ben ijünften: ^ie (Selbftl^errlid^feit ber ^iähte gel^t

an hen ©taat über, große !riegerifd)e ^reigniffe — bie gerftörung bei btjgantinifdjen

'iReid)e^ — unb itjeltgefd^id^tlid^e (Sntbedungen — Auffinbung bei ©eetDegel nad^

3nbien — reißen hie ©etoerbe« unb §anbellfd)ran!en nieber; bie Abfa^gebiete für bal

ganbtrer! minbern fic^, bie Qa^ii ber §anbtrer!er fteigt, unb fo öerfi^limmert fid) i^re

fogiale Sage; bie toirtfd^aftlidfje unb :politifd^e Snttüidelung fo^reitet über il^re ol^n-

mäd)tige ©egenrtjel^r fjintreg: el ift bie geit bei 35erfalll ber ^ii^ft^/ ^^^ öuc^ bie ge-

toerbepoliti[(|en 9}^aßna]^men ber 9ieid)ltage he^ 16., 17., unb 18. S^Wi^^^^^tl nid^t

aufl^alten fönnen. 9f^ur toenigen lanbell^errlid)en ^Regierungen gelingt eine einl^eitlidje

Orbnung ber getDerblid^en ^er^ltniffe. S)ie S^egieliungen gmifd^en SJJeiftern unb ©e-
feilen toerben immer fd^lec^ter; bie mobernen fogialen Pagen: ©treu unb Soi}!ott

tüerben l^öufiger. 2)ie Qm\ie erfd^einen bemgegenüber mac^tlol unb öielfad) lüirb

ber 9fiuf nad) bereu Abfc^affung laut.

(Sin neuel tt)irtfdf)aftlid^el Ijeitalter brid^t an: ha^ auf möglid^fte Anrufung üon
flingenbem 9f?eid)tum bebaute SJMautilft^ftem; möglid^fte §ebung jeglid^en ^erfel^rl

bilbet feine SSoraulfe^ung; heitere ber nod^ beftel^enb^n S^nunglfgraulen muffen
fallen unb geben SRaum für bie ber gelDünfc^ten Steigerung ber pobuftion bienenbc,

neuauffommenbe gaulinbuftrie unb fabrümäßige SSarenl^erftellung: neben bem
künftigen entftel^t ein freiel ^anhtvexl, neben bem Kleinbetrieb bie Qnbuftrie.

SDiefe bie gunftuerfaffung gerftörenbe Sntmidelung gel^t nod) hjeiter. 2)ie fran«

göfifdien greil)eitlibeen, neue, mädjtig fid^ aulbreitenbe frei]^eitlid)e SSirtfd^aftl-

anfd)auungen ebnen ber fommenben (SJetoerbefreil^eit ben SSeg; erneut unb l^eftiger

entbrennt ber Kampf gegen bie ^i^^f^^; ^^^ f^^i^ SBettbetrerb gilt all neuel g^eal:

„toeg mit ©taatibeüormunbung unb ^unftämang" ift hie Carole, ^n hen einzelnen

beutfd^en Säubern öollgog fid} hie hjeitere fampfbemegte @ntu?idelung in öerfdjiebener

SBeife. peußen ging 1810 unb 1811 mit feiner ©etoerbefteuer unb einem ©efe^ über

bie iioligeilid^en $8er|ältniffe ber ©eloerbe uoran; !)ier tuaren bie Innungen nur nod^

freie ®enoffenfd}aften, in ben übrigen Staaten erfolgte il^re mel^r ober iüeniger toeit*

Qel^enbe freil^eitlid^e Umgeftaltung.

©0 mar bie ©etoerbefreiljeit ge!ommen, l^at veraltete @inrid)tungen Befeitigt,

aber im Sufammenmirfen mit fonftigen neuauftretenben ga!toren für bal ^anbmer!
golgen gezeitigt, bie el gegenüber bem Ka))ital unb ber ^nbuftrie inl Hintertreffen

bringen mußten, meil il)m nid^t in gleid^er SSeife möglid) mar mie biejen bie unge-

tjeueren ^ortfd^ritte ber STed^nü, bei ^erfel^rimefenl unb bie tnberungen ber l^äul*

lid^en SSirtfd^aft unb ber Sebenlfül^rnng aulgunufeen; gemeiblidje ©roßbetriebe unb
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23aren]^äufer bereiten x^m eine brüdenbe il^onlurreng, öiele $anbtüer!erejijten5en

tvaxen hehxol)t, nnb e^ erl^ob fiel) iDieber ber 9^uf nad) ©c^n^ für bal §anbh)er!.

a^ liegt eine getüiffe ^ragi! barin, ha^ im Sanf ber folgenben gal^rge^nte balb

nad) mej^r gemerblid^er Qreii^eit, balb nad^ niel^r gtüang gerufen iüurbe, ol^ne bQf5

jiener SJättelmeg gefunben Serben !onnte, beni mir in ber (Snttüidfelung ber getoerb«

lid^en ^erl)öltnijje nnferer 2age, tuenigften^ in vieler Se^iel^ung, nä^ergefommen gu

\em annel^men bürfen.

3n ben fünfziger Qaljren be§ 19. 3Qi£)rl^unbert§ tx)urben alfo irieber @infd)rän»

hingen l^erbeigefe^nt; biefem S3eftreben trug bie preugifdje „OTgenieine ©ei^erbe»

orbnung" tjoni ^aijxe 1845 teilmeife 9fled)nung. Sogar ha§> frühere QanhWcxUmonopol
ber fünfte ujurbe luieber öon bem fogenannten „öanbtüer!er].iarlament" gu granifurt

(1848) geforbert. ^m Qal)re 1849 ntad)te ^reu^en neue gugeftänbniffe im «Sinne be^

@en)erbefd}u^e§, unb ein getüiffer neuer ^uffd)it)ung blieb nic^t au§; boci^ ha^ ^lein«

gelperbe au^reid^enb gu fd)ü^en gegenüber ber i^m au§ ber ©ro^inbuftrie, hen Tlaqa'

ginen unb bem ganbel ertpad^fenen 9^ot, tvax !eine§rt)eg§ erreid^t lüorben; biefe Wi^-
erfolge ben)ir!ten, bap man in anberen Staaten fid^ nid^t abl^alten lie^, ben Über»

gang gur ©ehjerbefreiljeit gu üollgie^^en. Selbft in ^reufeen !am fie tüieber pr §err*

f(^aft burd) hie @en?erbeorbnung be^ 3^orbbeut)(^en 33unbe0, tveldje naä) ber 'tReid)^-

grünbung 3f?eid)§gen)erbeorbnung njurbe.

2)ie Üleid)ögeit)erbeorbnung ift, nad)bem fie mit bem 1. Januar 1889 and) in Slfag*

ßotl^ringen eingeführt iüorben ift, feit biefem Termin @efe§ für ben gangen Umfang
be^ 9?eid)e§. Sd)on t)ort)er aber l^atte fie mel)rfad^e Umgeftaltungen erfatjren. So
iDurbe burd^ ein aud} üornel^mlidl) ha^ $anbn?er! berü^renbe^ ®efe^ t)on 1874 ha^

SSergeid^ni^ ber einer befonberen ©enel^miguug bebürfenben getüerblidjen Anlagen er»

iüeitert; hnxdj ein @efe^ im ^al^re 1881 tüurben bie Söeftimnmngen über bie neuen
Innungen n)efenttidE) umgeftaltet, unb nad^ n^eiteren (Ergänzungen tnurbe hann biefe

SJ^aterie bnrd) eine neue gaffung ber betreffenben S3eftimmungen mittele ©efefee§ öom
26. 3uli 1897, ba§> fogenannte„§anbn)er!er*@efe|", feftgelegt. ©efefee t)om3a§re 1883

unb 1896 galten ber naiveren 9^egelung beg gu fielen klagen ^Inla^ gebenben ©e*
merbebetriebeg im UmlEjergiel^en h^tv. beg ©efd^äft^betriebe^ ber ganblung^reifenben;

burc^ ein@efe^ öom galjre 1890, betr. bie ®etüerbegerid)te, finb bie S3eftimmungen über

bie gemerblidEjen Sd)ieb§gerid^te befeitigt h^orben. ^m ^a^xe 1893 mürben bie ^e»

ftimmungen ber ©emerbeorbnung über hcn 3Bud)er ergänzt. S)a§ ha^ ^anbmer!
gleid^fallö in meitem Tla^e treffenbe ^rbeiterredjt mürbe burd^ ein ©efetj öom ^al^re

1891 ]l)auptföc^lid) im Sinne ber ^erftär!ung be^ Sdl)u^e§ ber meiblid^en unb iugenb»

lidjen 5lrbeiter umgeformt; eine am 1. Januar 1910 im ^raft getretene S^oüelle

(üom 28. S)eäember 1909) betrifft ebenfalls hie 5lrbeiterinnen unb iugenblid)en 3Ir»

beiter, unb befjut bie Söeftimmungen über bereu S3efdl)äftigung auf alle S3etriebe au^,

in benen minbeften^ 10 Arbeiter befd^äftigt merben; e^ Ieudf)tet ein, ha^ bie Ijiermit

öorgenommene ^lufl^ebung be§ Segriffeä „gabri!'' ha^ §anbmer! fel)r nad^brücflid^

berührt, ^eue S3eftimmungen über ha^ Sel)rlinggmefen entl^ält neben anberem ein

©efe^ öom Januar 1897. SSon grunblegenber Öebeutung für ha^ §anbmer! mar
aber bie Sf^oöelle gur ^emerbeorbnung üom 30. ^lai 1908, bie $8eftimmungen über

ben fogenannten „!leinen S3efä^igung^nad^mci^". S^eitere 5lbänberungen unb ßr-

öönjungen merben hen t)orermäl)nten folgen.

^ie fjäufigcn ^nberungen unb ßrgänsungen biefeSjür baö §anbmer! ]^au|}tfäd}lid)

in S3etrad)t fommenben öJefe^eä laffen erfenucn, ha^ aud^ in ben le^töerfloffenen

^o^rge^nten bie 5(nfic^ten barüber, ma§ bem öanbmer! frommt, in fteter SBeiterent»

midelung unb SSanblnng begriffen maren. Sd)u|^ beä .ganbmer!^ mar il)re ©runb»

tenbeng, inibefonbere S^u^ ö^Ö^^ Sdl)äben, bie i^m auö hen "üiei^en feiner eigenen

Stnge^örigen ermad)fen maren, unb gegen meldje man burd) ha^ Srforbernig beö

9?o^meifeg gel^öriger SSor» unb ^u§bilbung unb geregelte §eranbilbung beö ^anb»

mer!ernad)muc^feg mit Erfolg an^ufäm^fen l^offen barf. Qm übrigen entl^ält hie QJe*
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tüerBeorbnung in il)rer Ijeuticjen ©eftalt in in§ge[aint 10 Xiteln: OTöemeine SBe*

ftimmungen, SSorfd^riften für hen ftel^enben ©emerbebettieb, ben ©eiDerbebetrieb im
Um^erjiel^en, ben 9}car!tt)erfe^r, bie äajen; n^eiter S3e|tinimunc(en begüglid^ ber In-
nungen, Sn^ii^O^^it^i^^^^if)^/ ^cin'otvexManimexn, gnnung^öerbänbe; ferner regelt

fie bie ^er^ältnijfe ber getüerblidjen ^Ingeftellten unb Arbeiter unb ber getüerblidjen

$ilf^!affen, gibt SSorfd^riften beäiigltd) ftatutarifdjer S3eftimmungen; ba^u !omnien

nod) ©traf' unb ©djluPeftimnmngen.
gm gal^re 1900 ipurben burd) eine ßrgäu^ung ber ©etüerbeorbnung ot§ gefe^d^e

Sßertretungen be^ ^onbioerf^ bie ^anbtüerBfammern gefd^offen. gl^r ^efen unb il^re

aufgebe borf, i()rer S3ebeutung gemäg, ha^ golgenbe nöl^er barlegen:

2Bie in hen mobernen üolfreidjen Staaten bie SSol^n- unb ^rbeit^ftatten ber

ertüerbgtätigen äJ^enfdjen röumlic^ bid)t bei unb übereinanber liegen, fo ge^en aud)

bie unzählbaren, bie ^rlüerböbetötigung betreffenben gntereffen ber einzelnen teilä

frieblid) nebeneinanber I)er, teil§ laufen fie feinblid) gegeneinanber. 3^^^^^^^^^ ®^'

fe^e unb Sßerorbnungen geben be^^alb ^erl^altunggnm|regeln, um §anbel unb SSanbel

fomeit mie möglid) in orbnung^mäfeigem ©ang ^u l^alten. 9^un muffen bie ©efe^geber

unb bie S3e^örben aber öor ber (Srla(jung uon ©efe^en unb SSeranftaltungen fonftiger

a^a^nal^men für beftimmte Slteife bie ^eri^ältniffe, SBünfd^e unb Sßebürfniffe biefer

le|^teren vermittelt befommen, unb fie mü(fen nac^ ber (Schaffung bon ©efc^en unb öon
(Sinrid)tnngen fonftiger 5Irt bei bereu ^^u^füljrung unb prahifd^en ^nmenbung unter«

ftü^t merben. 2)iefe bermittelnbe unb unterftü^enbe Xätigfeit ift neben ben bem ©r-

meffen ber Kammern entfpringenben bireften görberunggmafinaljmen in gegebenen

ßingelfällen in begug auf ha^ $anbtt)er! bie Hauptaufgabe ber §anbn)erBfammern.
3l)re (Srrid)tung erfolgt für beftimmte örtliche S^ejirfe burd^ eine S^erfügung ber

£anbe^S^ntralbe()örbe; bieg ift in bem Umfang gefd^el^en, ha'i^ bi§ je^t im ^eutfdjen

S^eid^ 64 .ganbtt)erB!ammern beftel^en; im ^önigreid^ <Sad)fen unb in hen ^»cinfa'

'{taoten Hamburg, Sübed unb S3remeu erfüllen bie fogenannten @emerbe!ammern,
bie in ben anberen Söunbe^ftaaten hen ganbtoerfgfammern obliegenben Aufgaben,

fo ba| toir im ganjen in ^eutfd^lanb gurgeit 72 fold^er l^ammern faben.

Über SSefen unb ß^l^arafter ber §anbU)erB!ammern ift fotgenbeS fiernorsu^eben:

@ie finb, furj jufammenfaffenb au^gebrüdt, bermögenSfäl^ige Korporationen be§

öffentlidjen 9led)teg gur SSertretung ber gntereffen be^ gonbtoer!^, auSgeftattet mit

bem Diente gur gül^rung eine§ öffentlid)en SDienftfiegelö. Über bie ^ufammenfe^ung
ber Kammer nac^ ^erfonen unb über bie @efd)äft§fü]^rung beftimmt ha^ D^äl)ere ein für

iebe Kammer ju erridjtenbeö Statut. ®ie SDätglieber werben gert)äl)lt: (5rften§ oon

ben §anbn)er!erinnungen, toeld^e im S3esir!e ber §anbioerB!ammer il)ren ©i^ l^aben,

unb gttjar aug ber Qai)l hex gnnunggmitglieber, stüeitenö bon benjenigen ö^eioerbe-

Dereinen unb fonftigen gemerblid^en Bereinigungen, bie minbeften^ gur §älfte il^rer

SJiitglieber aug ^anbiüerfern beftel)en unb im Söegir! ber ^anbioerfsfammer il^ren

©i^ l^aben, ebenfalls aug ber ^al)l xtjxex SDätglieber, foloeit le^tere nad) ben fonftigen

SBeftimmungen ber ©eiüerbeorbnung följig finb, getDäI)lt ju n^erben. ^uö hen TlxU

gliebern toirb ein 93orftanb getx)öl)lt mit einem SSorfi^enben, bem gur ßrlebigung ber

§iefd)äfte ein ©elretär gur ©eite ftel)t. ®ie Koften für bie Kammern ^aben bie be»

treffenben ÖJemeinben ^n tragen, iüelc^e fie aber auf il^re §anbmer!er umlegen
!önnen.

S)ie 2;ätig!eit ber Kammer geigt unb öollgiel^t fid) in t)erfd}iebener 5(rt. ^n allen

n)id}tigen, bie ©efamtintereffen beö §anbiDer!g ober bie gntereffen einzelner S^^^Ö^
beöfelben berü^renben ^ngelegenl^eiten, bann aber an&j in einer 91eil^e befonberer

in ber ©emerbeorbnung angefül^rten gälte ift hie gaubmerföfammer alö begntad)tenbe

unb fad)Oerftänbige önftanj ju l)ören, fo §. 33. tvenn bie Berleil)ung ober ber SSiberruf

ber iiel^rlingöanleitungiöbefugnig burd) bie l)ö^ere SSermaltungöbe^örbe an ^erfonen,
h)eld)e hen ge)e(jlid)en normalen toforberungen nidjt genügen, in grage fommt;
ferner, menn bon ber unteren 35erioaltunggbel)örbe ^erfonen aB Vertreter beö fielet-
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l^erm auf ein .^ol^r bte Se]^rltng§anIeituncj§Befugnt§ öerltel^en Sorben ift unb bann bie

obere SSertraltung^bel^örbe biefe grift verlängern mill, tDeiter, njenn bie ^öl^ere

SSerroaltunc^^bel^örbe öon Innungen erlaffene SSorfdmften jur nä!)eren Siegelung be§

Se!)rling§tt)efen§ genel)migen foll, beögleidjen Dor ferlaffung öon ©efellenprüfung^»

tjorfd^riften burdf) bie ]^öf)eren S3ern)altunggbel)örben ufm.

3n 3al)lreid)en anberen göllen ift bie ^anbmerf^fainnier Befugt, 9J?aJ3na]^nien

öerfd^iebener ^rt im g^tereffe be§ ganbnjerB ^u treffen. §ierl)er gel^ören SSeran*

ftaltungen jur ?Iu§bilbung ber DJ^eifter, ©efeilen unb fiel^rlinge, (Srric^tung unb Unter-

ftüfeung üon gad)fd)ulen, (Sriaffung üon SSorfd}riften über bie to- unb ^bmelbung
t)on Sel^rüngen, ferner über bie suläffige Qai)l ber üon einem fie^r^erm gu ^altenben

Sebriinge, fonjeit I)ierüber nid^t fd)on ber S5unbeörat ober bie fianbe^^entralbe^örben

nöl^^reö beftimmt ^aben. SSeiter finb unter anberen bie SöubmerÜfammern befugt,

mit ©ene^migung ber f)ö^eren S3ertüaltung§bet)örbe bie S)auer ber Sel^r^eit für bie

einseinen ÖJetüerbe ober ©eU:)erb§5it)eige nad) ^n^örung ber beteiligten Innungen unb
©eiuerbeöereine feft^ufe^en unb Sel)rlinge in 5lu§nal}mefällen öon ber 3nnef)altuug ber

feftgefe^ten Seljr^eit gu entbinben, ferner freien Innungen hie (Ermächtigung ^ur W)*

uol^me uon ©efellenprüfungen gu erteilen.

Slu^er ben öorern)ö]()nten 5Iufgaben fd^reibt bie Oleidj^getüerbeorbnung hen §anb'
tüer!^!ammern aber au^ getüiffe ^lufgaben bire!t t)or. ^ehen ber allgemeinen SSer*

tretung ber gntereffen be§ ganbmerB ift bie§ l)auptfäd)lid) bie naivere 9f|egelung be§

fiel)rling§ix)efen§ unb bieObertüad^ung ber^urd)fül)rung ber barauf |id) begieljenben SSor«

fdjriften, Unterftü^ung ber©taot§' unb ©emeinbebel^örben bei§anbtt)er!erförberung§«

magnal^men, S3el)anblung t)on §anbrt)er!ertr)ünfd)en unb 'Anträgen unb ßrftattung

Don Sö^i^^^berid^ten, Silbung t)ou (5Jefellenprüfung§au§fd)üf[en unb S3ilbung t)on 5lu§'

fd^üffen gur ßntfc^eibung über S5eanftanbungen t)on Sefdjlüffen ber $rüfung§au§-

fd^üffe. 93on hen übrigen |:»flid^tgemögen 5lufgaben ber Kammern fei nod^ ertüöl^nt:

bie ©rlaffung t)on S3eftimmungen barüber, meld)e ©ererbe all öertüanbte anzufeilen

finb, njenn el fid^ barum l)anbelt, ob jemanb, ber bie Sel^rlinglanleitung§befugni§ in

einem ©emerbe befi^t, le^tere aiiij in einem bie[em „öertDanbten" — tvxe bie ©etüerbe»

orbnung fid) aulbrüdt — ©ererbe l^at.

S3e3üglid} bei SSer^ältniffel ber .ganbtüerülammer all ber gefe^lidjen S^er*

tretung bei §anbn)er!l unb l^anbttjerümögigen ©etoerbel innert)alb i^rel S3e3ir!el

ju ben Innungen beftimmt bie ®en)erbeorbnuug, ha^ bie ^^nnungen i?erpflid)tet finb,

ben öon ber $anbn)er!l!ammer innerl)alb iljrer giiftänbigfeit erlaffenen ^norbnungen
golge 5U Iciften.

ga^treid^e §anbtüer!l!ammern laffen, allein ober mit anberen Kammern gu-

fammen, eigene ^anbmerflseitungen erfd^eiuen. ,3<^^^^6^<^^^ klammern Ijaben fid) ju

ßinselöerbänben 3ufammengefd)loffen unb ber SSerbanb aller beutfd^en klammern,

alfo bie ©efamtoertretuug hk beutfd)en ganblncrfl, nennt fid) „^eutfd^er gaubtüerü«

unb (^ertjerbefammertag"; er üerfammelt fid) alljäl^rlid) einmal, erlebigt feine 3luf-

gaben burd) einen ^lulfc^ujj, burd) bie ®e[d)äftlftetle, fomie mel)rere 6onber!om-

miffionen, unb gibt ebenfalll für feine Qtvtde eine eigene S^i^^^Ö t)eraul: „'^a^

2)cutfd)e §anbmer!lblatt''.

(£l nj'irb oUgemein anerfannt, ha^ bie öonbirerüfammern bill^er eine für bol

©onbmer! fegenlreid)e ^ätigfeit entfaltet l^aben. Sei fteigenber @infid)t in il^re Qkk
unb Qtvede in ben .ft\eifen ber öanbtt)er!er (elbft werben bie Erfolge gemife nod) fteti

größere Serben; alterbingl bebarf el bagu auc^ bei fortgelegten, raftlofen 5lulbauel

ber Kammern unb ber fortgefeljten nad)l)altigen Unterftü^ung ber S3el)örben hei ber

(grfüUung ber bebeutunglü ollen, aber oft red)t fc^mierigen 5Iufgaben ber ^'ammern.

3unäd)ft foll nun nod) furg bargelegt njerben, in tveldjex Sö^eife bal .ganbtüer!

tjon ber (^emerbeorbnung, abgefel)en öon ber (^efe^gebung, ergriffen mirb.

?(ul bem großen Sß'erfe unferel 93ürgerlid)en d5efeljbud)el'intereffieren unl bie

auf \)a^ ^anbmer! be3üölid)en S3eftimmungen über SSeriä^rung. SSöl^renb bie regel«



270 S)o§ beutfd^e ipanbmerf.

mäßige SSerjöl^runggfrift 30 ^al^re beträgt, t)eriö^ren in ^Wei ^al^ren: S)ie 5lnf)3rüd^e

ber ganbtüeder für gelieferte Sßaren unb au^gefül^rte arbeiten, fofern bte betreffenben

ßetftungen niä)t für ben ©etüerbebetrieb be§ ©c^ulbiter^ erfolgt finb, in tveld)' le^terem

gall bie SSerjälrung^frift 4 ^^^i^^ beträgt; ebenfo ^nf|)rüd}e ber getüerblid^en ^Irbeiter

— ©efellen, ©el^ilfen, Sefjrlinge, ^agelöl^ner unb §anbarbeiter — megen be§ SoI}ne§

unb anberer an ©teile ober aU Steil beg fiol^neg vereinbarter ßeiftungen, beggleid^en

bie 5lnf|3rü(i)e ber 3lrbeitgeber tregen ber auf fold^e gorberungen getüäl^rten SSor-

fdjüffe; ferner bie 5Inf|3rü^e ber fiel^rl^erren toegen be^ fiel^rgelbe^ unb anberer im
ßel^rüertrag vereinbarter ßeiftungen, fotrie tvegen ber für ße^irlinge beftrittenen

5Iu§logen. ©inb jebod^ 5(nfprüd^e ber aufge^äl^lten 5(rt red^t^fräftig feftgeftellt, bann
verjä'^ren fie erft in 30 ^al^ren. S3ei bem 5(bfcf)lu^ von £el^rt)erträgen fontmt gegebenen«

fall^^^bie S3eftimmung beg § 1822 be^ Sürgerlirf)en ©efepud^e^ in Setra(|t, toonad)

ber S^ormunb gu einem Sel^röertrage, ber für längere B^it all ein gal^r gefd^loffen

tüirb, ber ©enel^migung bei SSormunbfdjaftlgerid^tel (3lmtlgerid)t) bebarf.

S3on S3ebeutung für ha^ ganbmer! tvax and) bie (Srrid^tung ber ©etüerbegerid^te,

burd^ ioeld^e ben geit)erblid)en^Arbeitgebern unb Arbeitnel^mern einfd)liepd) ber ^öe-

triebßbeamten, Sßerfmeifter ufrt). ©elegenl^eit gegeben hjerben foll, eine billigere,

rafd^ere, unb einfad^ere enbgültige (Sntfc^eibung ettpaiger ©treitigfeiten aul bem
gen)erblid)en 5lrbeitlt)ertrag l^erbeigüfül)ren, all biel mittell ber orbentlid^en ©erid^te

möglich märe. ^Daneben bienen bie ©emerbegeridjte all (Sinigunglämter bei (Streitig*

feiten gtüifd^en Arbeitgebern nn'o Arbeitneljmern über bie Söebingungen für bie gort«

fe^ung ober SSieberaufnal^me ber Arbeit, alfo inibefonbere bei ©treifl unb Aul«

fperrungen.

(Sine gleite Art gemerblidjer ©onbergerid^te finb bie 3nnungl[d^ieblgerid)te,

gu beren (Srrid)tung bie Innungen befugt finb. ©ie finb baju beftimmt, im ©emerbe«

gerid^tlgefe^ be^eid^nete @treitig!eiten gtüifcben S^tnunglmitgliebern unb il)ren ©e«

feilen, Arbeitern unb S3etrieblbeamten an Stelle ber fonft pftänbigen ©etoerbegeri^te

SU entfc^eiben; bie 3iiftönbig!eit he^ Qnnunglfd^ieblgerid^tl fdaliegt biejenige einel

ettüa für ben betreffenben SSegir! befte^enben ©emerbegeric^tl aul. Sil^ttlid^e gun!«

tionen mie ha^ 3nnunglfc^ieblgerid)t übt ber für (Sntfd^eibung von ©treitigfeiten

3lt)ifd)en ßel^rljerren unb Se^rlingen von hen Innungen gu erri^tenbe Aulfd^ug für

bal Se'^rlingltvefen aul. ®ie (Sntfd)eibungen hc^ ^^nunglfd^ieblgerid^tel toie bei

vorgenannten Aul[c^uffel fönnen innerl^alb SD^onatlfrift burd^ Mage hei ben örtlid^en

©erid^ten angefochten tverben.

Aul bem S^orertüäl^nten ift ^u erfel)en, baf5 ha^ §anbmer! eine dlei^e Von S3evor«

gugungen in bejug auf bie (Sntfd^eibung von ©treitföllen geniest, äl^nlid) tvie mand)e
anbere S3eruflftänbe; biefe ©onberftellung unb «SSel^anblung mirb allfeitig all vorteil«

l^aft unb banfenimert anerfannt.

§ervorragenben Anteil l^at bal ganbtoer! aud^ an ber fogenannten ©ogialver«

fid^erunglgefefegebung: 5lran!en«, Unfall«, Alterl« unb Ignvalibitätlverfid^erung.

©ro^e peluniäre Saften legen fie freilidj bem ^anbtver! auf, unb el ift eine ber ivid^«

tigften unb fd^toierigften Aufgaben ber ©ogialpoliti! unb «©efe^gebung eine rid)tige

S8erteilung ber Saften l^erbei^ufül^ren. gür ben .^anbtverfer unb ^emerbetreibenben

ift inibefonbere bie burd) ha^ neue gnvalibenverfid^erunglgefe^ vom gal^re 1899 er«

möglid)te freiwillige SSerfid)erung von meittragenber fo^ialer S3ebeutung. !5)al ©efej
unterfc^eibet bierbei ätvifd}en ©elbftverfid^erung nn\) SSeiterverfid^erung; bie erftge«

nannte getväl^rt unter anberem ©emerbetreibenben unb fonftigen Setrieblunter«

nel)mern, tveldje nidjt regelmäßig mel^r all glvei verfid}erungl^flid^tige fiol^narbeiter be«

fdEjäftigten, bal Üiedit, freiwillig in bie 93erfid)erung einzutreten. Auf ©runb ber

SÖSeiterverfid)erung finb männlid)e unb V:)eibli(^e, lebige unb verl^ciratete ^erfonen,

5. 33. Arbeiter, ©el^ilfen, Sel^rlinge unb ^ienftboten, bie an^ einem bie S5erfid^erungl«

).iflid^t begrünbenben 33erl)ältnil aulfd^eiben, befugt, bie 93erfid}erung fort^ufefeen

ober §u erneuern, b. 1^. fofern fie noc^ erit)erblfäl)ig finb; biefe 2öeiterverfid)erung l^at
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]^auptfä(f)Iicf) für fold^e ^erfonen gro^e SBebeutung, bte \\äj nie tüieber einer öerfidje*

rung^pflic^tigen S3efd^äftipng mibmen, hjeit fie felbftftänbig getDorben finb, ober

geheiratet Ijaben, ebenfo für ^erfonen, bie in ber Ükgel in öerfi(f)ernnggpflid]tiger

^efcftäftignng fte^en, \thoä} geitireife orbeit^Iog finb. (S§ ift einteuc^tenb, ha^ bie

ge[d^ilberten ^erfid^ernng§niögtid)!eiten im 2then manfije^ §anbtüer!er§ eine überan^

tüoljltätige Diolle jn fpielen geeignet nnb berufen finb.

ßrlüäl^nt bai*f an biefer stelle nod) werben, ha^ and) beni ganbltjerl^jünger bei

bem ^aä)Wei^ entfpredjenber ßeiftnngen bie $8ergün}tigung ber 5(bleiftung be^

©injöl^rig'greinjinigen'TOlitärbienfte^ ^uftel^t.

SBir feigen, bog bie ©efe^gebung in ien legten Qft^^S^^^^t^n in öieler ginfidjt htn

2ßünfd)en be^ ^anbiüerB entgegen gefomme.n ift. ^aniit foK burc^auS nid}t gefagt

fein, ha^ ba^ ^anbtner! alle §ilfe nur üon ber ©efe^gebung unb bem ©taat erlDarten

foll. ^m Gegenteil. Unb in ber Xat bringt aud) met)r unb mel^r ber ricf)tige ©ebanfe
burd), bo^ ba^ fid^erere imb luürbigere Tlxtiel gur §ebung be§ §anbn)er!§ unb @eit)erbe§

in üielen i^älkn nur energifdje ©elbftl^ilfe fein !ann. tof ben t)erfd)iebenften Gebieten

l^at biefe fid^ bereite feit langem erfolgreich betätigt, iüie im @enoffenfd)aft§it)efen;

fie lüirb aud^ in ber Qufunft nod) toeitere Su^erung^formen gum (Segen beg §anb\vexU

finben.

©elbftfjilfe ift bi§ gu einem getoiffen ®rabe auc^ bie in ben Innungen §ur görbe*

rung be§ ^anbiper!^ geleiftete 5Irbeit. ®ie mobernen Innungen finb gugleic^ SO^ittel

^ur ©etüerbeförberung unb (Srgebniffe berfelben. 3^re Aufgaben heden \iä) l^infid^tlid)

ber bireften görberung be§ ganbrt)er!§ burd) ^a^na^men öerfdjiebener %xt mit

benjenigen ber §anbrtjer!§!ammern. SBenn fid) aud^ bie Organifation be§ §anbtt)er!^

in gttnungen nid^t in bem Umfange öoltgogen l^at, aU man bei ©d^affung ber §anb»
merf^fammern ertoartet f)aite, fo ift i^re ^a^l gleidjujol^l eine fel^r beträdE)tlid)e. ?flad^

amtlidf)en Srl^ebungen gab e§> bereite im göT^re 1904 im S)eutfd^en D^eid^ über 11 000

Innungen mit nafegu einer l^alben SD^illion SQ^itgliebern, toeld^e me^r al§ 690 000

©efellen unb über 260 000 fiel^rlinge befdfjäftigten. SDiefe ga^Ien finb aber feitbem

ftetig geh)ad}fen, ^auptfäd)Iid^ ban! ber Stätigfeit ber §anbU)er!§!ammern.

5lbgefe^en üon bem ^nnung^mefen gibt auc^ ba§ S3eftel)en unb SSac^fen fonftiger

getüerblid)er ^Bereinigungen ^^1^9^^^ '^^^ ^^^ S3etätigung§freubig!eit unb ber ^n*

paffung an bie allgemeine moberne it)irtfc^aftlid)e (Snttridelung. Sine grof3e ^n^a^l

Don (5)en)erbet)ereinen, bie toieberum in einem SSerbanbe jufammengefi^Ioffen finb,

fommen l^ierbei in S3etrad)t, ebenfo eine 9fleil)e öon l^anbmerlerlidjen ^trbeitgeber*

öerböuben. ©erabe bie le^teren gelten in neuefter 3^tt aU ben §anbtperferintereffen

befonberg bienlid[)e SSereinigungen, bod) befteljt 5(u§fic^t, ha^ bie Innungen ebenfalls

mel^r unb mel^r infolge g^II^^i^ uod) beftel^enber gefe^lid^er ©d)ran!en in ben ©taub
gefegt merben, bie 3(bfic^ten ber 5IrbeitgeberDcrbänbe mit ju üermirüid^en; bieg trirb

gu weiterem 5tuffd^h)ung be§ 3nnung§leben§ ^^seranlaffung geben unb ift um fo be»

grüfeengmerter, ak ben Innungen neben ber Vertretung ber materiellen ^i^tereffen

il^rer 9JJitglieber aud^ gro^e etl^ifd^e, l^infid)tlid) be§ fianbtDerflid^en D^ad^mud^fe^ in^»

befonbere mid^tige erjietjerifdie 5(ufgaben geftellt finb.

2)o§ (55enoffenfd)aftgit)efen alg @ett)erbeförberung0mittel ift bereite genannt

tporben. %xoi^ feinet l^eute fd)on bebeutenben Umfanget unb feiner aner!annten

fieiftunggföl^igfeit mirb e§ and) auf biefem ©ebiete an raftlofer SSeiterbetätigung unb
neuen gortfdjritten nid^t fel^len. ^ie S3ebeutung be§ ®enoffenfd)aftgtt)efen§ liegt \a

aud) !eine§h)eg§ auf rein n)irtfd)aftlid)em ©ebiete. @§ ftellt bie $ßern)ir!lid)ung be§

SSorteg bor: „C5inig!eit mad)t ftar!". @§ ftärft ba^ ®emeinfam!eit§gefül)l, ätoingt

gemiffermo^en, mitzutragen am fieibe be§ Ö5cfä()rten unb läfjt bicfen teilnel)men an
bem eigenen SSorteil; ba^ finb feine etl^ifc^ unb fulturell l)öd)ft fdjä^aren Seiten. S8on

©d)obenh)äre anbererfeit§, fdjablonen^oft öorgeljen unb blinblingS überall ©enoffen*

fd^aften grünben tüollen; e^ gel^ört ein bebeutcnbe§ Tla\] ton 5lenntniffen ber irirt-

fc^aftlid^en 3iifomment)änge unb eine geiüiffe faufmännifd^e @d)uluug ba^u, um S3e'
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bärfnt§ unb B^^^J^öfeißleit einer fold^en ©rünbung rid^tig Beurteilen nnb Beftel^enbe

©enoffenfd^aften erfprie^üd) leiten nnb fortfü!)ren §n fönnen; öon größter Sebeutung

ift fd^on bie richtige ßöfung ber erften groge: ^iöelc^e 5lrt t3on ®enoffenfd)aft ift in bem
gegebenen gdl gnjecfbienlidj unb erfolgöerfprec^enb? 2)ie @ml)olung fad^mönnifd^en

9?ate§ ift !)ier unerläpd) unb ©elbftgud)! unb ®emein[inn feiten^ ber ®efeIlfd)Qfter bie

SSorQugfe^ung für hen (Srfolg.

^hm l^Qt e^ ja, tüie überall, fo aud^ im ^onbirer!, unb namentlid^ Bei \ie\\en Geg-
nern, nid[)t an ©d^njarjfel^ern gefel^ft, rt)eld^e bem ganbhjer! einen fe^r fd^Ied^ten ßnt-

tridflungggang l^rol^l^egeit l^aben. Wandjc fprad)en gar fd)on öon „fid^ überlebt l^aBen"

unb ä]^ntid)en fingen. S)a l^at min aber bie ©tatifti! erfreulid^ertneife ganj anbere^

gelel)rt, unb hk @e'merBesäI)(ung t)on 1907 l^at (Srgebniffe ge^Bt, meldte bie bem §anb'
n)er! ben nal)en ^ob h)ei§fogenben ©timmen ^um SSerftummen Bringen muffen. S^
l^at fid) nämlid^ g^S^^Ö^ ^^6 nirgenb§ in BebenÜid^er Sßeife eine SSerbrängung be^

^anirvexU l^eruortritt, ta^ ber nur mäßige S^üdgang ber ^lUeinbetrieBe ben ^erl)ält'

niffen entfprad^ unb ttjirtfd^aftlid) ol^ne @d^aben iüar; nur ba erlitt ber SD^ittel« unb ^tein»

BetrieB unBebeutenbe (SinBußen, iDo ber @ro(3BetrieB anbereö ober mel)r leiften fonnte.

5(lfo: \)a^ ^anbtüer! !ann nod) ju tüeiterer ©rö^e unb $8lüte gelangen, fooiel ftel^t

feftl (S§ 1:iai \id} auf bem S5oben ber alten l^iftorifc^en ganbtnerBBerufe unb unter

9?euaufna]^me in unferer geit entftanbener ^anblperfgjmeige gu einem, teilireife

Unternel^merd^arafter tragenben, fröftigen sSittelftanb l)erau^geBilbet, ber tvht'

fd)aftlid) t)iel leiftung§fö!)iger ift, ol§ er "oon mand)en öolBmirtfd^aftlic^en ^l^eoretüern

eingefd)ö$t toirb. SJ^an frage in gönbler- unb gabrüantenhreifen, unb man mirb er*

fal)ren, ha^ biefe ben au§ hen §anbn)er!ern Befte^enben Sleil xtjxex ^nben fel^r l^od^

Bewerten. SSa§ bag^anbmer! gu Bebeuten l^at, gel^t aud^ inbire!t au§ ber §ortnädfig!eit

l^eroor, mit iüeld^er e§ in feinem SSortüärt^ftreBen, j. 33. Bei feiner genoffenfd^aftlidien

©elBftänbigmad^ung, öon mandf)er Seite Be!ämpft tt)irb. SSon bem ^iul^me, ber fid^

an 'oa^ Belannte „made in Germany'* (in ^eutjd^lanb l^ergeftellt) fnüpft, barf aud^ ia^

ganbmer! ein gut ^eil el^rlid^ auf fid^ Begiel^en. Unb tva^ bie moberne Drganifation

be§ beutfd^en §anbtt)erf§ Betrifft, fo !ann fie mit Genugtuung feigen, bag fie, äl^nlid)

n)ie unfere ©ojialüerfic^erungggefe^geBung, in an^erbeutfd^en Säubern Bereite gum
SSorBilb genommen mirb. 5lU ein untrüglicl)er ©rabmeffer für bie @infd)ä§ung ber

S3ebeutung be§ ganbtoer!^ nad) feiner 'S^ljl unb in fonftiger $infid)t !ann aud) ha^

S3emü]^en ber |3olitifd)en Parteien unb toirtfd)aftgpolitifd)er SSerBänbe, bie §anbn?er!er

auf il^re ©eite ^n giel^en, gelten; bie fortfd^reitenbe iüirtfi^aftlidje imb potitifd^e ©d^u*

lung läfet ha^ ganbmer! aud) in biefer §infid}t ben üerfdjiebenften fiodungen gegenüber

bie einjufd^lagenben redeten Sßege erlennen.

5lBer ba§ ^anbmer! ift nid)t nur au§ ©rünben feiner nod^ gegebenen 3oI}len'

mögigen S3ebeutung ber (Srl^altung unb @tär!ung gugönglid^, e§ foll unb mn^ erl^alten,

gefdjü^t unb geftärft derben Ujegen ber Bebeutfamen fittlid^en, etl^ifdien, moralifc^en

unb nationalen SBerte, bie e§ jur Geltung gu Bringen Dermag nn\) Berufen ift; um fo

mel^r, al§ fid) bieg mit einem gefunben gortfdiritt mol)l vereinbaren löfet. Sind) baö

moberne ganbmerf ift bem 5ortfd)ritt nid)t abi^olb. ©§ l)at Bereite in großem Wal^e

ha^ med^anifd^e SSerf^eng in feinen Söerfftätten aufgeftellt. (53 fe^t bie größte |)off'

nung auf bie bie Güterergeugung bejentralifierenbe Sßirfung ber motorifd^cn (Sigen-

f(^aften ber ^leftrijitöt unb glaubt boron, toaS SBemer öon Siemens Bereits 1886 ouf

bem 9?aturforfd)er!onfre6 J^rop^ejeite: „®ie 3"^^"^?* Q^^ört bem ^leinbetrieBe I

gnbuftrien !ommcn unb vergelten; bo§ ©anbtoer! BleiBt, unb mit il^m bie l^eiße ©el^n-

fud)t ber 2}^enfd)en, in ber f^affenben 5lrbeit öefriebigung unb SBod^Stum ^u finben.

2)ie fdiaffenbe Arbeit muß heilig fein unter ben SJ^enfc^en."

Unb heilig ift inöbefonbere bie Arbeit be§ ^anbmerferS, bei ber gefd)idte §önbe unb
benfenber Geift sufammenmirfen. 2)iefer Sebeutung ber $anbtt)er!Stätig!eit öerliel^

erft jüngft ein beutfdjer gürft, bem ein Urteil l^ierüber jugefprodien njerben fann, eine

treffenbe unb erfreulid)e SSürbigung. ©etegentUd^ einer tosftellnng in SJ^ünd^en
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fül^rte ^ringSubtüig öonS5at}ern unter anberem au§: „(Sin§ tft bem §anbn)erler bod^

geblieben, e§ tft bie perfönlid^e TOtarbeit an feinem SSer!. 2öa§ ber ^anbmerfer öoll-

bringt, inbem er beim ©djaffen feinet Sßer!e§ fein gan^e^ ^en!en unb gül^Ien in fein

2Ber! I^ineinlegt, ift fein mafd)inelle§ (Srjeugniö, e§ ift ein 2Ber! mit ©mpfinben, H^
ben ©tempel be^ (^^eugerg trägt, unb tüirb baburrf) gum ^nftl^anbtüer!. Unb menn er

eö öerftanben Ijai, fein SBer! in biefem ©inne gu f(^affen, fo ift in biefem 2öer!e eine

gnbiüibuQlität üor^anben, bie it)m niemanb nehmen !ann unb tvohurdj ba^ SBer! jum
^nft^anblper! njirb. SBer fold)e ^enntniffe befi^t, l^at SSerte in fid), bie it)m niemanb
netjmen !ann/'

3n ber anerfennenbften SBeife trurbe auf bie l^eutige unb fünftige SSebeutung be§

^onbtüerferftanbeö üon benifener ©eite, bem preufeifrfien TOnifter für ^onbel imb ©e-
trerbe, ©l}bom, bei einem feftlic^en 'änla^ ]^ingeh)iefen. S)er TOnifter führte im $in-

blicf auf bie moberne ^anbrtjerfergefeggebung au§: „Sßenn bie öerbünbeten 9f?egie-

rungen in Übereinftimmung mit ben Sßertretern be§ §anbn)erfö ficf) §u gefe^geberi-

fc^en SO^agnal^men entfd^Ioffen t)aben, fo ttjaren fie geleitet öon ber Über^^eugung, ba§
bie Syiftcng eine^ fräftigen ganbtüerferftanbeg eine 92otmenbigfcit für ben ©taat fei.

(5^ gilt ^eute, gegenüber ben alle§ nit>eltierenben unb t»iele§ tüegfüljrenben ^Seilen

unfere^ inbuftriellen ßeitalter^, $erfönlicf)!eit unb ©elbftänbigfeit gu erl)alten. 9Sir

tüüllen !DMnner, benen Ue 5(rbeit nid^t lebiglic^ 5D^ittel §um ©elböerbienft ift, fonbern

bie gu bem $robu!te il^rer ^ätigfeit in einem perfönlicf)en SSert)ältniffe ftel^en, tueil e§

il)nen ba§ liebe ^nb il)re§ ©eifte^ unb il)rer ^nfttötigfeit ift. ©oldje ^öfte bilbet ba§

^anbrtjer! l^eran I S)arum ift aud) ber §anbtüerferftanb ein fo loic^tiger Sleil beö breiten

3Kittelftanbe§/'

SSa^rl^oft golbene 2Sorte, bie, t)on ben maßgebenben gaftoren ber ©efe^gebung
unb SSermaltung gur 3f?id)tfc^nur il)re§ ganbeln^ genommen, \d)on allein eine neue

fd^öne S3lüte be^ ßanblüerfg ^erauffül)ren müßten 1

5n au^gegeirfiineter SSeife f)aben bie »erfd^iebenen obenangefül^rten 5lu§laffungen

öon berufener Seite bie bem §anbtt)erf innemoljnenben SBerte d^arafterifiert. 2)iefe

SSorgüge tüaren e§ aud^, tveldje ha^ beutfc^e Qanhtvexl gu feiner el^reuüollen, ^eit-

meife rt)eltgefc^i(^tlid)en S3ebeutung emporl)oben unb il^m ein 9Infel)en öerliel)en ^oben,

t)on bem toir einen ^(bglang auc^ in bem Umftanbe feigen, baß TOtglieber öon gerrfdjer-

fjöufem bie fc^öne STrabition ber Erlernung eine§ ^anbtoer!^ t)eute nod^ aufrecht er«

l^alten. ©o erlernen bie ^ol^ensollernpringen ^eute nod) irgenb ein §anbmcr! mie

,

8d)lofferei, 2)rei^flerei unb untergiefien fid^ in bemfelben aud^ nod) ben beftel)enben

S3orfd)riften ber ^efellenprüfung.

S)a§ §anbn)erf barf aber aud^ aU §ort be§ gamilienleben^ be^eid^net njerben,

gegenüber ber auflöfenben unb gerfe^enben SBirfung be§ g^^'^^W^^^i^"^"^- ^^^ ®^'

beutung aber, meldje ber gamilie al^ ^üterin unb Pflegerin ber red^tlid)en unb fitt-

liefen ^runblagen be§ 8taate§ gufommt, ift fo groß, baß fie faum überfdiägt werben
fann. i^iele S3orjüge fommen fenier bem ganbmerf l)infid)tlidf) ber gleid)mäßigen

3lu^bilbung ber Körper« unb ber @eifte§!räfte ju; auc^ bie(e erf)alten fid) nur burd^

ftete Übung, unb fo fel)en rt)ir baä .^anbmerf al^ ein Tliitel pxx S3e!ämpfung einfeitiger

unb unzulänglicher ^ntmidelung ber 5l1:äfte, 'i)a^ I)eißt aU eine ®egentt)irfung gegen oon
anberer ©eite brol)enbe förperlid)e unb geiftige (Entartung. (Sä bient bamit aud) ber

©rl)altung ber SBeljrfraft unfereö SSolfeä unb erfüllt baburd) eine l)o]^e nationale Auf-
gabe.

SBenn nton fc^on au§ ben öorgenonnten ©rünben bie Unentbel^rlid^feit beö .ganb-

loerfcö rechtfertigen fönnte, fo fommen tjierju aud) nod) 3af)lreid)e ®efid)t§punfte rein

praftifd)er ?lrt. ©o, um nur einiget gu extoäljnen, ber Umftanb, baß oiele Söebarfä-

gegenftänbc bur^ SD^afc^inenarbeit niemals in ber ?lrt unb @üte f)ergeftellt werben
fönnen, mie burd) ben öanbnjerfer. Unb gar auf bem £anbe, t)ielleid)t ftunbentüeit ent-

fernt oon ber nöcf)ften ©tabt ober großen SSerfe^röftraße, ift ber .ganbmerfer ein abfolut

unentbel)rlid)eä ©lieb in ber ^eite be§ tpirtfd^aftlic^en £eben§.

<S>futf(^(anb als V&eUmaätt 18
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Sßenn tvix nun au§ all bem SSorermöl^nten ben erfreulichen ©d^Iufe 3tel)en bürfen,

ba% ha§ ganbtrer! aud) fjeute nod^ eine 9J^ad^t bebeutet, bie ber Sr^altung unb tüeiteren

5lu§bel)nung fällig unb tüert ift, fo ift aud) nid^t gu öerfennen, ha^ ha^ ^anbtüer! gerabe

gegentDörtig öor ber Söfung großer unb fd)h)erer Aufgaben ftel^t. 2)ie SSer^öltniffe int

©ubmiffionömefen, bie ^onfurren^ ftäbtifcfter unb ftaatlid)er S3etriebe, bie grage
„gabri! ober ganbiner!", unlauterer SSettbetoerb in ben öerfd^iebenften gormen, unb
mandje anberen TO^ftänbe werfen ilfjre ©chatten auf fo mand)eg ©ebiet be§ ganb*
tüerferlebeng unb nötigen §u immer neuen ^Ippeüen an ba§ öffentlid)e ©emiffen unb
bie öffentlid)en ©etüalten, aber aud} an ben einzelnen §anbn)er!er unb ©elDerbe«

treibenben felbft.

©erabe biefer le^tertüäl^nte $un!t: bie eigene fräftige ^Betätigung be§ §anb-
tt)er!er§, bamit er ben ^la^, auf ben er geftellt ift, in jeber 9lic^tung auffülle, mog nod^

l^eröorge^oben tüerben. ^e me^r in un(erem 33aterlanb bie übrigen ßrtüerb^ftönbe,

alfo namentlich §anbel unb ^^^^iiftrie, an 5(u^be^nung unb SBebeutung gen)innen,

um fo nötiger ift e§ aud) für ben ^anbtüerfer, feine ^enntniffe über n)irtfd)aftli(f)e

2)inge unb über 5^agen ber il^n t)auptföd)Iid) angel)enben ®e{efgebung gu üermel^ren,

unb eä gefd^ie{)t bieg aud) \d)on. (Sr ift mel^r Kaufmann nebenbei, al§ er eä frül)er ge«

tüefen ift unb fein mu^te.

jrü(f)tige SÖ^eifterlel^re, i^ad)-- unb gortbilbung§f(f)ulbefui^, eine gut angertjanbte

©efeHengeit unb STeilna^me an 9}?eifter!urfen finb bie TOttel, burd) meldte ber §anb«
lüerfer neben ber gebiegenen gadiau^bilbung aud^ ba§ fonft nötige allgemeine gad^»

tüiffen [id) gu ertoerben ©elegenl^eit l^at, um ia§ Q^au^e bann burd) bie ^eifterprüfung

gu frönen. §ier§u !ommt nod) bie Sleilnal^me an bem getüerblid)en 58erein§« unb
gnnung^leben unb ba§ ftet§ n)ad^fenbe S3ertrauen ^u feinen gefepd)en ^ßertretungen

unb 'Den S3e^örben. SDer t)eutige §anbn)er!er ift fid) aud) betpu^t, ha^ er (^l^arafter*

feftig!eit, (Energie unb ^reue pflegen unb üben mufe im SSerfe^r mit ^eruf^genoffen

unb SßettbetDerbern unb in^befonbere in ber Sflid^tung gegen ben fianbmerferlid^en

fflad)tvud}^. ©emiß ift n\d)i ^u öerfennen, bag bie Sage be§ .^anbmerferg gerabe audj aU
£el)rmeifter l^eutgutage, namentlid^ in gabrüftöbten, eine red)t fc^micrige Ift, inbem t)on

allen (Beiten bem jungen ße^rling Rodungen na^en, bie il^m ben Q^e\d)mad an fleißiger

SSerfftattarbeit unb Unterorbnung unter bie (Srjieliungggemalt unb «^flidit be^

9D?eifter§ üerberben; aber ben 9flec^ten, ©l^ren unb bem SBeruf^ftol^ ent[pred)en auc^

^^flid^ten. (5§ mu^ jebem ganbmerfer al§ oberfter Seitfa^ ftet^ norfd^meben, mit allen

§anbh)er!§follegen mel^r unb me^r ein groge^ ©anje^ gu bilben ^ur ^äftigung für

ben 5lampf nad^ red)t§ ober lin!§, alö ein ftarfer, einiger „TOttelftanb". ?(lle bebeuten»

ben Srfolge in ben großen gef)eimen unb offenen hjirtfd^aftlid)en unb fojialen kämpfen
unfere^ geitalterg berufen auf ber Organifation ber SSerfedjter gleid)er gntereffen

unter Seifeitelaffung öon allem, tva^ nidji gur ^adje felbft gel^ört. Sel^er^igt ia^

^anhtvext biefeg, bann mirb e§ ftet^ eine fo^iale 'ifflad)i bleiben, mit ber im Staate su
rechnen ift, unb bie djxen ?lngel)örigen n)irtfc^aftlid)e§ 5lu§!ommen unb feelijc^e 93e«

friebigung ju fd^affen öermagl
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SSon Dr. jur. et phil. IHode, ^annoöer.

QanheMammex' unb S3örfen«(Sl)nbi!u§.

SSie auf beit meiften tüirtfi^aftUd^en unb fuIturellenCSJeBieten, \o ^at aud) auf benx

be§ ©elbnjefen^ bie ©rünbung beö ^eutfd^en 9f|etcf)^ für unfer SSoI! grunblegenbe S5er»

önberungen mit fid^ gebrai^t unb guftänbe gef(^affen, bie tüir l^eute al^ gegebene unb
beinahe naturnotmenbige betrachten, obgIei(i) man öor tüenig mel^r benn einem
9}2enfd^enalter fie in ben fünften Hoffnungen nid^t für erreid)bar getjalten l^ätte. SSel»

d^er Unterfcf}ieb beftei^t nidjt ^tüifc^en unferem l^eutigen georbneten unb gefid^erten

9)?ün3rt)efen unb beffen 3uftanbe ^ur g^it ber |5oIitif^en gerriffen^eit be^ beutfd)en

^olU ! 9?od^ bi§ sii^^ 3a|re 1871 gab e§ im ©ebiete be§ ^eutfd^en 9leid^§ einf c^Iie^lid^

ber mit Slfag^Sotj^ringen ^ingugefommenen franjöfifi^en SBä^rung fieben Tlün^*

fl)fteme, baneben bie Hamburger S5an!t)aluta aU 9?edE)nung§tt)ä]^rung. 9^id^t beffer fal^

e§ im ^apiergelbrtjefen au^. S^ur fed^g ber fleinften beutfdf)en Staaten l^atten fein

^apiergelb ausgegeben, dlad) ben 9!RitteiIungen ber S5unbeSregierungen tüaren 0!to«

ber 1872 in fämt(id)en Staaten beS ^eutfcfien 9^ei(f)g 61 374 600 Staler ©taatSpapier-

gelb ber öerfc^iebenften ©orten in Umlauf, ^ie Mage über bie fogen. „lüilben Scheine",

tveldje auger^alb bet ©renken beS eigenen ßanbeS nur fd^mer unb mit S5erluft an^u«

bringen tüaren unb bereu ficf) bod^ niemanb erme^ren fonnte, tüar allgemein. §ierp
!am ha^ ^apiergelb, n)eldf)eS auf @runb befonberer ^onjeffionen t)on ©fenbal^ngefen«

fc^aften, ©emeinben unb anberen ^örperf(f)aften ausgegeben tDar, fo 3. 33. bie ©df)eine

ber fieip^ig^^DreSbuer ßifeuba^ngefellfd^aft unb ber ©tabt ^annoüer. SDie SD^affe ber

umlaufenben papiernen Sßertgeic^en toar feit 9J?itte ber fünfziger gal^re in immer
fteigenbem Umfange oerme^rt burd^ bie S3'an!noten. ^aburd), bag in nid)t tüenigen

Staaten öon ber Befugnis, 9^oten»^rit)ilegien ^n erteilen, in fel^r rei(^lid)em, oft baS

burcf) baS Staatsgebiet bebingte Tlai^ tveit überfteigenbem Umfange ©ebraudf) gemad^t

hjor, ^atte fid) ber Umlauf ber burd^ S3art)orrat ungebedten S^oten in S)eutfd)Ianb öon
tttva 15 SO^iHionen ^u Einfang ber fünfziger '^djxe, abgefe^en öon S3at)ern, auf über

400 TOIIionen im Qa^re 1873 gefteigert. Tle^x als 140 ^rten papierner SSert^eid^en —
93an!noten unb ^apiergelb in i^ren öerfd^iebcnen 5Ibfd^nitten— befanben fid^ in biefem

Sa^re im 2)eutfd^en W\ä)e im Umlauf.
(Sinem folc^en p)Uftanbe ein @nbe gu mad)en, iüurbe als eine ber erften ^(ufgaben

beS neu geeinigten 2)eutfc^lanb erfannt. ^ie ^^erfaffung beS SDeutfc^en 9^eid)S öom
16. ^pril 1871 rechnet ^u ben ber Seauffic^tigung unb ©efe^gebung beS 91eid)S unter«

liegenben ^Ingelegenl^eiten „bie Orbnung beS 3JJa6«, Wüni' unb @etüic^tSft)ftemS, nebft

geftftellung ber ©runbfä^e über bie ßmiffion oon funbiertem unb unfunbiertem Rapier*

gelbe; bie allgemeinen S3eftimmungen über hai ^^anfmefen",— 33orfc^riften, ttjelc^e fid)

fc^on in ber ^erfaffung beS9f2orbbeutfc^enS9unbeS unb beS ^eutfd)en S3unbeS befanben.

3unäc^ft rt)urbe burd^ jtDeiöefe^e, rt)eld)e äurtoSgabe oon S3an!noten unb öon
^opicrgelb ein öunbeSgefe^ als notmenbig erflörten, ber toeiteren millfürlid^en 5ßer-

me^rung biefer popiemen SBertseid^en üorgebeugt. ^\)mn folgte als pofitioe Tla^»

no^me baS ÖJefe^, betr. bie SluSprägung Don ^f^eid^Sgolbmünjen, öom 4. ^De^ember

1871, beffen Söebeutung barin liegt, ba^ eS ben entfd^eibenben Sd)ritt gur ©olbmäl^runö

18*
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machte. 2)ie ^lu^^rägung ber ©olbmünjen auf ben aj^ünjftötten ber 93unbe§ftaoten

übernimmt boS 3?etcf) felbft. @§ folgte bag SJJünggefe^ öom 9. 3ult 1873, beffen Qtved

nad} ber S3egrünbung tvax, im 5lnfcf)Iuffe an tia^ eben genannte ®efe^ „bie 3tu^prögung

ber nid)t in ®oIb fjersnftellenben SJcün^en be§ 9}?ar!ft)ftem^ anjuorbnen unb bie ge*

famte fünftige 3)?ünst)erfoffung 2)eutfd)Ianb§ auf ber ©runblage ber Üleii^ggolb*

iüäl^mng unb 9[J?ar!red^nung befinitit) ju regeln." Qu ben gefe^Iid^ öorgefeigenen

2)o:ppel!ronen unb ^onen !am burc^ bie Beratungen im 9fiei(i§tage ein golbene^

günfmorfftüdE; aU 9^eid^§fd)eibemünsen itjoren öorgefef)en 6ilberftürfe gu 5, 2, 1 9J^ar!,

50 unb 20 Pfennig, S^irfelftüdfe gu 10 unb 5 Pfennig, ^hipferftüde gu 2 unb 1 Pfennig,
tüoju im 3a!)re 1886 nod) eine S^idfelmün^e ^u 20 Pfennig unb fürjlicf) eine fold^e

gu 25 Pfennig getreten ift. 511^ gefe^Iid^eö ^oti^ungömittel tüurbe au^er ben Sleid^g-

golbmünjen einfthjeilen norf) eine S^eil^e öon Sanbe^müngen beutf(i)en ®epröge§ gu-

gelaffen, öon benen fic^ am löngften bie ©ntalerftücfe geilten l^aben, bie aber feit bem
1. Dftober 1907 aud^ !eine Umlauf§föt)ig!eit mel)r befi^en. 2)agegen tvexhen feit

19. Wai 1908, um ber ®en)o!)nI)eit unb bem bringenben S3ebürfni§ be§ S3er!e]^r§ nad^

einer Wün^e in biefer 5(bmeffung unb SBertgren^e entgegengufommen, in bemühter
S)urd)brec^ung — lüenn aud^ mäji mef)r unfere^ SBät)runggfl)ftem§, \)a biefe Stürfe

nur nod^ ©c^eibemünge finb, fo bod^ beö S)e5imalft}ftem§ — 2)reimar!ftüde ausge-

geben.

2)a§ 9}?ün^gefe^ bereitete in feiner (Sd^Iupeftimmung aud^ bie Sf^eform beS Sant-

noteu' unb $apiergelbn)efen§ tüeiter t)or. §infid^tlid) beS ©taatSpapiergelbeä trar öor-

gefd)rieben, 'Da^ e§ fpöteftenS bis gum 1. ganuar 1876 eingebogen unb fpäteftenS 6 Wo»
nate üor biefem Termine öffentlich aufgerufen tüerben follte. SBegen ber 5luSgabe

t)on S^eid^Spapiergelb beftimmte ha^ ©efej öom 30. 5lpril 1877 betr. bie ^uSgabe öon
iHeid)S!affenfc^einen baS S'^ä^ere. (SS itjurben 9^eid)S!affenf^eine in ^bfc^nitten öon 5,

20 unb 50a}^ar! ausgegeben, bie nad) angemeffenem, gefejlic^ feftgelegtem SSerteilungS-

plane an ©teile beS $apiergelbeS ber (Sinjelftaaten traten, tuobei ber S^ormalbetrag

t)on 120 TOllionen SJ^ar!, übereinftimmenb mit bem ^Betrage beS im guliuSturme gu

@)3anbau liegenben 9?ei^S!riegSfd)a^eS, gugrunbe gelegt tüurbe.

2)en 8c^lu6 ber großen 9?eform mad^te bie Spiegelung beS SanhtotennjefenS. an-
fange bagu befanben fid^ fc^on in ben genannten unb einigen ineiteren, l)ier nid^t einzeln

aufäuääl^lenben ®efe|en, benen bann ha^ S3an!gefe^ öom 14. Tläxi 1875 folgte. 2)iefeS

brod)te als 3unäd)ft in bie klugen fallenbeS 3^id)en ber @rftar!ung unb (Einigung

S)eutfc^lanbS auf n)irtfd)aftlid^'finanäiellem Gebiete bie beutfc^e 3fieid)Sban!, bereu

Sebeutung unb 2Sir!fam!eit fpäter gefc^ilbert tuerben trirb. @ie ift als |5^txtralnoten-

ban! 2)eutfc^lanbS an^ufprec^en, unb baS eben genannte S3an!gefe§ beruljt auf einer

S[5ermittelung beS |5entralban!fi)ftemS mit ber in ben beftel^enbcn $ßerl)ältniffett

tüurgelnben SBanfenöielljeit. ©S lieg unter bem 9^amen ^riöatnotenban!en bie übrigen

9^otenban!en einftmeilen beftel^en, !nüpfte jebod) bie gulaffung beS ©ebraud^eS il^rer

9^otenp gal^lungen, fomie ben Setrieb öon S3an!gefd^äften auferl^alb ber ©ebiete beS

fongeffionierenben SunbeSftaatS an bie Unterwerfung unter getüiffe, in ber §aupt-

fa(^e aud^ für bie 9fieid)Sban! geltenbe S3efd^rön!ungen unb unterftellte fie überbieg

ber 5(uffid^t beS 9fleid)S!anslerS.

S8on ben für alle 9^otenban!en geltenben Söeftimmungen beS S3an!gefe^eS finb

l^eröorgul^eben: bie $ßorfc^riften über 5(uSfd)lie6ung beS ^^öugSfurfeS unb über bie

©tüdelung ber S3an!noten (§§ 2, 3), bereu (Sinlöfung unb ^nna^me in ^ö^lung (§ 4),

ben Srfa^ für befdjöbigte 9^oten (ebenba), baS Si^erbot ber 2öieberauSgabe befdjäbigter

unb bef^mu^ter S^oten (§ 5), ben tofruf unb bie (Sinsie]f)ung ber 9?oten (§ 6), bie Sßer-

pflic^tung gu beftimmten SSeröffentlid)ungen (§ 8). 2)aS 9?otengefd)äft ift einer bead^-

ten^roerten S3e|d)ranfung untertüorfen in ber bebingten 9^^otenfteuer. Um einer über-

mögigen SSermel^rung beS ungebedten S^otenumlaufS entgegen^umirfen, l)at baS ®efe^
baS ©l)ftem ber fogen. „inbireften Kontingentierung'' (Söefd^ränfung) ber S3an!noten

angenommen. (Siner jeben San! ift nämlid) ein S^ormalbetrag üon nid^t burd) it)ren
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SBarüorrat gebedften S^oten übertütefen, für bie übrigen S^oten tjoben bie S5an!en für

bie S)auer ber Überfd^rettung ber fteuerfreten ©renje eine ©tener öon iäl^rlid^ 5 öom
§unbert (be^ Überfcf)uffeg) an bie 9f?ei(f)^!affe su entri(f)ten. SSeiter ift bie ^uöübung
be§ 9^otenred)t^ bei ber 9ieic^§ban! fotDO^I, ol^ bei ben 9^otenban!en, an \)a^ Srforber»

ni§ ber fogen. ^rittelbedfung gefnüpft, b. ^. bie S3an!en finb öerpflichtet, für ben S9e«

trag il^rer im Umlauf befinbli(|en S3an!noten jeberjeit minbeften^ ein ^ritteil in !ur§»

faltigem beutfd^en ©etbe, 9iei(^^!affenfd)einen ober in ©olb in Starren ober au^Iänbi«

f(^en SU^ünjen, ha^ $funb fein ju 1392 Tlaxl gerecf)net unb ben Sfieft in bi^fontierten

Sßerf)ieln; treidle eine SSerfall^eit üon t)öd^ften§ brei Tlonaien l^aben, unb au§ toelc^en

in ber Spiegel brei, minbeften^ aber glüei al^ so^Iung§fäf)ig befannte SSerpflic^tete l^aften,

in il^ren Waffen aU ^ecfung bereit gu l^alten.

@ine ßufammenfteüung ber auf ba§ Tlün^' unb 9^otenban!n)efen, ^apiergelb,

bie ^rämienpapiere unb 9fieii^^fcf)utben bejüglitljen ©efe^e mit 5(nmer!ungen, ©acf)«

regifter unb einer ben SSerbegang biefer ©efe^gebung fd)ilbernben (Einleitung ift in ber

©uttentagfd^en (Sammlung beutfc^er 9^eic^§gefe^e in Berlin erf(f)ienen; (ie ftammt
au§ ber geber be^ el^emaligen l^od^öerbienten $räfibenten be§ 9fiei(f)gban!bire!torium§

Dr. m.^odj. SDie oier bi^^erigen gj^ün^gefefee üon 1871, 1873, 1900 unb 1908 tüurben,

fottjeit fie nod^ ©ültigfeit l^aben, in bem SO^ün^gefe^ öom l.^uni 1909 ^ufammengefagt.

Über ben l^eutigen ©tanb be§ beutfi^en Tlnn^tve\en^ fei in tolel^nung an „@aling§

S5örfenpapiere" nod^ foIgenbe§ gefagt:

§lug einem „^aufenbgramm" reinen @oIbe§ prägt man 139V2 S^önjigmarlftüdfe

ober ^oppelfronen, 279 g^'Ö^^ö^'^ftüdEe ober ^onen. ßg biegen bal^er je 125,55

2)oppel!ronen, je 251,1 ^onen mit ber S5eimtfd[)ung öon ^^/looo ^Pfer ein ^aufenb*

gramm. S)arnac^ toiegen (tx)ieber mit ber S3eimi[$ung) eine 2)oppeI!rone 7,96495

©ramm, eine ^one 3,98248 ©ramm. S5ei neuen ©olbmün^en ift eine 5lbtt)eic^ung

tjon 2V2 P^o Tliiie im ©emid^t erlaubt; burc^ ben Umlauf barf bie ©etüid^t^oerminberung

eine Slbmeic^ung t)om 9^ormaIgen)ic^t erreichen bi§ p 5 pro TOlle. ^u§ einem Mo«
gramm feinen ©ilber§ tnerben laut SD^ünjgefe^ geprägt: 40 Jünfmarfftüdfe, 66V3
S)reimar!ftüdfe, 100 3iüeimar!ftüdEe, 200 ßinmarfftürfe, 400 günfjigpfennigftüde. ^ie
©ilberfc^eibemünsen enthalten ^/looo fcitie§ ©über, unb e§ toiegen je i80 Tlaxt in ©ilber-

mün^e, gleid)üiel oon tveidjex ©orte, ein ^aufenbgramm einfc^Iieglirf) ber S3eimifc^ung.

2)ie 5ein()eit ift fomit biefelbe tüie biejenige ber laut ber SSiener SO^ünsfonoention oom
24. Sänner 1857 geprägten üTaler. ^e brei einzelne 5l2ar!ftüde l^aben aber nid)t fooiel

geinjilber mie früher etnXaler, unb Je brei filbernegünfmarfftüdfe ni(f)t fooiel tüie früher

5 Xaler, fonbern nur Vio baoon; fo fommt e^, ha^ eö falfd)e ©ilbermüngen gibt, bie

mel^r ©ilber entljalten alö bie erf)ten.

^m 31.2)eäemberl909 maren im Sßerfe^r (©efamtau^prägung abgüglid^ einge-

bogener SO^üui^en, iebod) ol)ne S3erüd[id^tigung ber eingefd^mol^enen SJ^üngen) in

SD^illionen Waxl:

5)ot)pelftoncn , . . 3852,61 akaka
Stconen 692,3/

^^^'*

5 gKarf*©tücfe 253,3

II n ' ' CDo,0
2 „ „ 301.1

1 . 287,2

50«lJfg.- 92ji
25 , 0,9)
10 „ , 58,9}
ö „ 29,0J
2 , 7,61

1 . 13.6/

5n ben beutfc^en Kolonien gilt nad^ ber SSerorbnung beö Sf^eid^^fanjlerS Dom
1. gebruor 1905 über bo§ ©elbttjefen ber ©c^uljgebiete bie 9fleic^§mar!red^nung, unb eS

finb gefejlic^c 3a^tung§mittel bie fämtlid^en yj^ün^en, bie auf ®runb reid)5gefe6lid^er

SBcftimmungen im 9leic^§gebiete gefepd^c ga^lungömittel finb. 9^ur für ba^ beutfd^-

989.9

20,6
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oftafrüantfd^e ©d^u^gebiet tüerben narf) ber ^aiferltdöen Orber öom 23. SDesetnber 1903
©ilbermünäen gu 2, 1, V2 unb V4 9f^u^ien, folpie ^pfermün^en gu Vioo S'^upte (©eller)

ui^^ V2P0 (V2 ©eller) geprägt. SSon ben öffentlichen Waffen be§ ©d^u^gebtetö tuerben

bie 9f?ei(|ggolbmün5en gn 20 3)^ar! gum Sßerte t)on 15 Ülupien, bte 10 SJ^arfftürfe gu

7V2 S^upien in go^lung genommen. —
können tüir gu unferer Genugtuung feftftellen, H^ bie Söegrünbung be§ Üleicf)^

auf bem Gebiete be§ ©elbmefen^ unb ber 2Säf)rung nur burd^aug günftige SBir!ungen

auggeübt ^at, \o !önnen tüir leiber nid^t bo^felbe öon unferem öffentlid^en ginong-

tüefen fogen. SSielmel^r barf aU ungünftige Df^ebentrirfung unb ©iiattenfeite unfereS

ftaatüd^en unb öolf^tüirtfc^oftlid^en &uffrf)rt)ung§ bie immer mel)r anlüat^fenbe SSer-

fd^ulbung be^ 9f?eid)g unb ber ©nselftaoten, baneben aud^ ber ©emeinben unb öffent-

iid)en S3erbönbe nid^t unertüöl^nt bleiben. §atten bod^ bie Gefamtfd^ulben be^ üieic^S

Einfang 1909 bie §ö{)e öon 4 253 500 000 Waxt errei^t, unb gtüar 250 TOllionen 4 proj.

@(f)ulbt)erfd^reibungen, 1 TOIliarbe 860 TOIlionen 3V2 prog., 1 TOIliorbe 783V2
TOIlionen 3 prog. Sd^ulbüerfc^reibungen unb 360 TOlIionen größtenteils 4 proj.

(Bd)ogontDeifungen. SJ^ag aud) ein er!)eblid^er Steil biefer ^Betröge in iDerbenben

unb nupringenben Anlagen unb Sinrid^tungen, (namentlid^ ^oft unb Slelegrap]^)

angelegt fein unb anbererfeitS gute 2)edung burd^ bie uerfd^iebenen SReid^S-

einnol^men finben, bie l^eftigen, ftänbig t)on neuem bie politifd^en Reiben-

fd)often redjt unliebfam oufregenben kämpfe au§ Einlaß Jeber auf eine Drbnung
be§ Sleid^gfinanjtüefenS abjielenben gefe^geberifd)en 9[Roßno]^me geigen bod^ beutlii^

bie fd^n)ad)e ©eite, tveldje in finanzieller Söegiel^ung unferem ftol^en 9?eid)§bau an-

l^aftet. ®abei ift ber ^roft, ben man eitva au§ einem SSergleid^e mit bem größten

S3unbegftaate Preußen giel^en !önnte, nur ein red^t problematifd^er. ^llerbingS betrug

bie preußifd)e ©taat§fd)ulb am 31. mäx^ 1909 über 8 äRilliorben 700 TOllionen maxt,

aber abgefetjen baoon, ha^ man \iä) nie auf ettraige fd^led)te Seifpiele berufen foll,

ftelEjen bod^ aud^ in Preußen ben unter 5lugnu|ung be§ ©taatSfrebitS aufgenommenen
©Bulben ganj anbere greifbare unb (Srtrögniffe liefernbe Einlagen, tvxe 5. 33. bie Sifen-

bal^nen, S3ergft)er!e, 2)omänen, gorften unb fonftige ^Betriebe gegenüber, aU im 9f?eid)e.

(So l^at ieber beutfd)e S3unbe§ftaat ^(nleil^en in betröd^tlid)er §öl^e aufgenommen
unb bafür 5(nleif)efd)eine ber t)erfd)iebenen $Benennung§art ausgegeben, '^adj ben

aus Einlaß ber S^eid^Sfinangreform ber go^i^^^ 1909 öon ber 9leid)Sregierung ange*

ftellten umfangreid^en (Srl^ebungen, bie bie „3)?aterialien gur Beurteilung ber ^n-

fammenl^önge äh)ifd^en bem öffentlid^en ©df)ulbenn)efen unb bem ^apitalmarfte" ge-

liefert Ijahen, betrug bie funbierte ©taatSfd)ulb fömtlid^er BunbeSftaaten am 1. ^o»
öember 1908 13 TOlliarben unb 807 9J?illionen; fie ift feitbem fd^on n)ieber um be-

tröd^tlidje TOllionen geftiegen; allein in Preußen um runb eine l^albe SJ^illiarbe. Unb
genau toie bie BunbeSftaaten nel^men Qal^r für ^atjx bie ©tobte unb ^ommunalöer*
bönbe ben Kapitalmarkt burd^ 5Inlei!^en in tofprud). ©elbft gang !leine Gemeinben
geben in beträd^tlid)er3al^I©d)ulböerfd}reibungen auS. 9?ad^ einer gegen TOtte 1910

im 55iertelia%St)efte beS 9^eid)Sftatiftifd^en 5ImtS erfd)ienenen, t)on 9f?egierungSrat SD^oll

bearbeiteten Überfid)t I)aben allein 149 Gemeinben mit tneniger als 5000 ßinit)oI)nern

für 27,69}^illionen Waxl Obligationen in Umlauf; auf bie Großftöbte l^on 100 000—1
aJJillion Sinmol^ner entföllt ber S3etrag Don 2429 äJ^illionen Waxi, auf S3erlin allein ein

fold)er Don 456,5 TOllionen Tiaxl, ber übrigens in allernöd}fter Seit burd^ D^euauSgabe

n)eiterer©d)ulbfd)eine um faft benfelben SBetrag fid^ erpljen iüirb. gaßt man bie Qnl^aber-

@d)ulbDerfd)reibungen ber ©tabt« unb fianbgemeinben, größeren ©elbftuernjaltungS«

förperfc^aften, Älrdjen« unb ©d)ulgemeinben, (5t)noben, ©anbelS» unb Gemerbe*
fammern, Innungen unb ^eid^' unb 9U?eliorationSoerbänbe unter ber Segeic^nung

„Kommunalobligationen'' gufammen, fo finben mir, ba^ gurgeit faft 5V2 SJ^illiarben fold)er

Rapiere auf bem Kapitalmartte Dorl^anben finb.

5llS ]^alböffentlid}e Obligationen treten l^ingu bie ^fanbbriefe unb ©d)ulbfd}eine

ber Sanbfd)aften unb lanbfd^aftö^nlid^en Snftitute, bie bis gum Qal^re 1907 ben S3etrag
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t)on über 3 TOlIiarben 227 TOllionen Waxl au^mac^teit. fflcben bie Sanbfd^aften, al§

bie älteften S5ertreter be^ burrf) 6ffe!tenemiffionen S3efriebigung fud^enben ©runb-
hebitbebarf^, nämlid^ be^ länblidjen, finb qI§ iüugere SJJitbetrerber auf bem 5ta)3ital-

marfte mit ber neugeititdjen Snttüidlung be^ ©täbtehjefen^ bie ^nftitute gur 2)erfung

be^ ftäbtifi^en @runb!rebitbebarf§, l^auptfäi^Iid^ bie gt)pot]^e!ena!tienban!en, getreten.

S3ei ben öon biefen S3an!en ausgegebenen Sd^ulbüerfd^reibungen ^at man gu unter-

fc^eiben jtüifc^en ben S^ommunal* unb Meinbal^nobligationen, benen, tüeil fie il^re be-

fonbere ©id^erl^eit in ben il^nen gugrunbe liegenben gorberungen ber gt}pot]^e!en'

banfen an Kommunen unb ^leinbal^ngefellfd^aften finben, für ba§ gange Ü?ei(^ SO^ünbel*

fid^er{)eit guerfannt tüorben ift, unb ben §t)poti^e!enpfanbbriefen, benen in il^rem

§eimat§ftaate teils 9)?ünbelfid^er!^eit beigelegt ift, teils nid)t. gnSgefamt l^atten bie

§t)pot!^e!ena!tienban!en bis gum ^al^re 1907 Obligationen im SBerte üon über 9 TOlli«

orben 59 3)Mionen Tlaxl ausgegeben. SSon öerlältniSmögig geringerer SBebeutung

finb bie mit ettüaS über V2 3Jlilliarbe in Umlauf befinblid^en Obligationen fonftiger

^riüater @runb» unb ^ommunal!rebitinftitute unb bie (Sifenbal^npapiere.

©in neuer Stt)p an feftöerginSlic^en SSertpapieren ift mit ber (Snttüidflung ber

mobemen ©rofeinbuftrie in ben legten 2—3 Qal^rgel^nten in ben Qnbuftrieobligationen

gu rafc^ fteigenber S5ebeutung gelangt, ©n ^ilb über ben ©efamtumlauf an foldien ift

nid^t leidet su befd^affen. OTein im legten Sölji-'ä^^itt finb über 2 TOlliarben in ben

33 örfenl^anbei eingefül^rt.

5llS tT)id[)tigfteS gnbuftriepapier ift bie TOie als 5lnteil an einem in ber gorm ber

5l!tiengefellfd)aft betriebenen Unternel^men an^ufel^en. S^^eben ben 3^buftriea!tien,

tüosu ouc^ biejenigen ber 33ergn)er!e unb ^ütten red)nen, fommen namentlid) in SBe-

trad^t bie 93an!a!tien, barnad^ bieienigen ber SSerfe^rS» unb SSerfi(^erungSgefellfd)aften.

S)ie ©ummen, meldte in ben einzelnen ^^^i^^n in neu begrünbete 3(!tiengefellfd)aften

öeftedt tüerben, finb augerorbentlid^ fc^tüanfenb, toeil baS Tla^ ber ©rünbungStätigleit

öon ben üerfdjiebenften Umftönben abl)ängt, fo ha^ 'äxt unb S5erlauf ber ©rünbungS-
tätig!eit beS einzelnen Qal^reS als ein toid)tigeS 8t3mpton für ben S^ra!ter beS

SSirtfdfiaftSjal^rS überhaupt angefe^en trirb. 9tad^ bem „2)eutfcf)en Ofonomift" be-

trugen bie in beutfc^en inbuftriellen 5lftien auf bem SSege ber ^miffion aufge*

brad)ten effeftiöen Kapitalien 1900: 155, 1901: 136, 1902: 134, 1903: 67, 1904:

196, 1905: 146, 1906: 282, 1907: 152 unb 1908: 599 SlJ^illionen Tlaxl OTein bie

öon uns fpöter nod) gu f(^ilbernben ^Berliner ©ropanfen f)atten in ben. 9 igal^ren

t)on 1895 bis 1903 ^ufammen 1026 ßmiffionen t)on inbuftriellen Glitten unb Dbli*

gotionen.

SSie rege bie @miffionStätig!eit in ben einzelnen Salären in ^eutfd^lanb ift, toeld^e

SD^enge ^Wertpapiere alfo jö^rlid^, itjenn aud) in ftänbig fd)n)an!enber ©öl^e, auf ben

Tlaxtt !ommen, geigt eine in ber ftatiftifd)en ^Ibteilung ber 9^eid)Sban! gufammen-
geftellte Überfid)t über bie ©miffionen 2)eutfd)lanbS in erften ^albjal^r 1909. 2)arnad^

ttjurben aHein in biefen 6 SJJonaten ausgegeben (^Beträge in TOllionen Waxl): Staats-

anleil)en 1072, ^roöinganlei^en 72,91, ^eiSanleil)en 1,75, Kommunalanlei^en 177,20,

^anbelsfammern*, ©taatS[t)noben', StanbeSl^erren- ufh). ^nlei^en 3, 9f?entenbriefe

ber ^reufeifc^en 9]entenban! 7, ^fanbbriefe unb (5(^ulbt)erfd)reibungen öon ^nfti-

tuten öffentlichen 9f|ec^tS 100, §t)potl^e!enban!pfanbbriefe unb »Obligationen 365,18,

3nbuftriea!tien 180,54, ^"buftrieobligationen 199,13, 2)eutfc^e eifenbal^n^Stamm-

aftien unb ^rioritätSaftien 3,52, 2)eutfd)e (Sifenbal^n-Obligationen 4,90, 2)eutfd)e

Klein« unb ©tra^enba^nobligationen 1,40, ©d)iffal)rtSa!tien unb -Obligationen 3,

S3anfo!tien 59,96, S3er|id]eruugSa!tien 3,98, ouSlänbifdie ?l!tien 22,40, 9^enten- unb
8d)ulbt)erfd)reibungen ouSlänbifd)er Staaten unb @ifenba^ngefell(c^aften 218,43,

fonftige auSlönbi|c^e Sf^enten unb ©d^ulboerfd)rcibungen 113,14, gufammen alfo faft

2 9J^ilIiarben 615 9J2illionen Waxl ^enntvexi. 2)ie ^ufammenftellung ift in biefer ^uS-

füf)rlic^!eit gegeben nic^t nur um bieööl^e ber Gmiffionen unb 5tufno]^mefäl)ig!eit beS

beutfd)en KapitalmarfteS gu geigen, fonbern aud) um bie gauptttjpen ber für hen
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S3örfent)erfe]^r, gu beffen S3efc^retbung tüir fofort fommen iDerben, in S3etrad^t fotn«

menben SSertpapiere gu fenttäeid^nen.

S3ei ber S3etTad^tung btefer Sohlen brängt fidi bie grage auf, tüeld^e ^a^^italien

unb lt)eld^e§ S[^ermögen überl^au):)! ha^ beutfc^e SSol! befiel unb ob e§ im S3ergleid) ju

anbeten ein reid^e^ ober ein arme§ $8olf ift. 2)er Unterfu(f)ung biefer grage l^at fid^ in

ben legten Igal^ren eine gange ^(ngal^I öon ©c^riftftellern, barunter gad^gelel^rte erften

9?angeg, gelüibmet, unb and) bie ä^eid^^regierung l^at öerfd^iebentlid) SSeranlaffung ge»

nommen, berartige (^rl^ebungen unb Ermittelungen anäuftellen. SÜl^ übereinftim»

menbeg ^rgebni^ biefer llnterfudf)ungen fann, tüenn fie aud) im Einzelnen üoneinanber

abmeirfien, feftgeftellt werben, ha^ unfer SSoI! f)eute gu hen mol^Il^abenben 93öl!ern

ge^iört, ben fiänbern mit altererbtem unb alteingefeffenem 9?eid^tum entmeber fd)0tt

gleidjftel^t ober bod^ immer näf)er fommt, unb ha^ biefe erfreulid^e ^atfad^e, bie

in ber gel^obenen unb immer me^x fid^ beffemben ßeben^l^altung aller 6d^id^ten ber

S3eööl!erung il^ren berebten unb für faft jebermann merfboren ^uöbrurf finbet, bem
großartigen Slufblül^en unferer ]^eimifd)en SSol!§n)irtfd)aft feit ber 9Reirf)^grünbung gu»

guf{|reiben ift, iroburi^ biefe gu einem t)olln)id)tigen ieile ber SSeltrt)irtfd)aft getoorben

ift unb tüir im internationalen Kapitalismus eine inS ©etüid^t fallenbe S^iolle fpielen.

t). (S^moller fd)ö^t ha^ beutfd^e SSolBoermögen auf minbeftenS 200 TOlliarben

unb ba^ beutfd^e S^iationaleinfommen auf etiDa 25 TOlliarben, nämlid^ 18 TOlliarben

5lrbeitSein!ommen, 3,7 TOlliarben SSermögenSeinfommen unb 3 SO'Jilliarben anbereS

©infommen. Qu öl)nlid^en ßrgebniffen gelangt eine ^ufftellung, bie berOberregierungS*

rat (Soert in ber „Konferöatiöen äjJonatSfd^rift" üeröffentlid^t l)at. '^ad) ©teinmann-
i8ud)er aber bleiben aud^ biefe bod) fd)on red)t er]^eblid()en ©d^ä^ungen tüeit l^inter ber

S53ir!lid)!eit gurüd. Er meint, ha^ baS beutf^e SSolfSöermögen auf minbeftenS 320
TOlliarben, t)ielleid)t fogar auf 350 TOlliarben angunel^men fei, baS toürbe auf ben

Kopf ber S8et)öl!erung ein SSermögen üon minbeftenS 5000 Tlaxl auSmad)en. Sßenn
eS ber Sogialbemofratie fo papt, gibt fie fogar in il^rer StageSpreffe \>a^ beut[d)e ^ol!§-

öermögen fd)on l^eute no^ öiel föl^er an, nämlid^ gu 9000 Waxl auf ben Kopf, um
baran bie aufreigenbe Jorberung gu fnüpfen; „§er mit unferen 9000 Tlaxl \" S)er gule^t

genannte ©(^riftfteller glaubt bei ber toeiteren biSl^erigen EntlDidlung unferer S^olfStüirt«

d^aft für bie Witte beS ^oW^^^^^^^ ^^^ fold^eS buri^fd^nittlic^eS SSermögen in 5luS[id^t

teilen gu !önnen. ^ag S^u^en unb ©enug öon biefer ^ermögenSüermel^rung alle ©d)id^-

:en unfereS ^olU l^aben, unb 'oa^ \)a^ ©infommen ber unteren Klaffen, inSbefonbere

)er 5lrbeiter, bie Stenbeng uerl^ältniSmäßig befonberS ftarfen 5lntrac^fen§ in fi^ birgt,

ift eine einmanbsfrei feftgeftellte ^atfai^e unb bered^tigt fid)er nid)t gu ben öon einzelnen

©eiten öorgebrad^ten peffimiftifd)en älufeerungen über ^lutofratifierung unb Tlatt'

rialifierung unfereS S8ol!S.

6o ipeit \)a^ beutfdie S^olfSöermögen au§ SBertpapieren beftef)t, ober burdft fold^e

repröfentiert h)irb bsto. in il^nen feine SSertträger ober äußeren @rfd)einungSformen

gefunben l^at, bebeutet eS für bie 33örfe ^ar!t unb fogufagen Uniüerfal'Sammetbeden,
baneben für eine ?lngal)l njid^tiger SBaren, bie fid^ nad^ il^rer 5lrt unb S5efc^affen^eit

für ben 33örfen]^anbel eignen, ^enn S3ör[e ift — nad^ S^ic^arb ßl^renberg — jebe, in

hirgen g^itabftänben meift täglid^, tüieberlel^renbe SSerfammlung öon Kaufleuten unb
anberen beim §anbel beteiligten ^erfonenjum Qtvede beS ^bfc^luffeS Don §anbel§-

gefd)äften o^e gleichzeitige SSorgeigung, Übergabe unb Segal^lung ber SBare. göllt

einerfeitS bie S3örfe unter ben S3egriff be§ „SQkrheS", fo ift anbererfeitS baran feftgu-

l^alten, \)a^ fie bem SSerfel^r in fogen. vertretbaren (fungiblen) ©egenftänben bient,

b. 1^. in fold^en ^aufc^gütern, bie 1. t)on gleid)er Söefc^affenl^eit finb; 2. im SSerfel^r

nad) ^0^1/ 3Raß ober &etDidjt beftimmt gu toerben pflegen unb 3. burd^ ein anbereS

®ut ber gleid^en SD^enge erfe^t werben fönnen. 2)eS]öalb finb üblid)ertDeife bie ©egen-
ftönbe beS Sörfen^anbelS gu getoiffen Stt)pen gufammengefaßt. SSaren, bie in biefer

^infi^t für ben S3örfent)er!e^r in Sßetrad^t !ommen, finb betreibe, SO^eljl, SU^ül^len-

crgeugniffe, ©pirituS, Petroleum, guder, Kohlen, S3oumn)olle, 9)^etalle, fieber ufn).



I

®elb*, 93anf- unb Sörfenmefen. 281

eincrfettg, unb SBert^aptere anbererfeitg. 9^ur mit ber leiteten S3örfentüQrengattung

Ijaben rt)tr un§ in biefem ^ufammenl^ange su befd^äftigen, fo ba^ alfo bie nad^fte!)enben

Slu^fü^rungen über ha% ^örfentüefen nur für 'ok SSertpapier-, bgn). gonbö», (Sffeften-

ober ©elbbörfen üerftanben fein follen.

^aum über eine öoI!§rt)irtfrf)aftUd^e ©inrid^tung, i^re Sebeutung unb il^re SSir-

hingen gelten bie ?lnfid)ten fo au^einanber unb ttjerben fo p^antaftifd)e SJieinungen

gel^egt, tpie über bie S3örfe. @rnärli(^ ift biefe^ allerbingg einerfeit^ burd) bie ^iel»

feitigfeit unb SSielbeutigfeit ber Statfad^en unb @rfd)einungen, tüeld^e bem ©elb»,

San!« unb Söörfentuefen gugrunbe liegen unb e§ au^mad^en, anbererfeit^ ben großen

unb oft unent^iel^baren Einfluß, hen bie S3örfe auf ungemein oiele B^^^Ö^ unferer

SSoIBtDirtfd^aft, barüber l^inau^ auf bie ©taat^oertraltung unb ^^5oIiti! fomie bie öffent-

liche 2)?einung ausübt, ben man fo oft fpürt, oI)ne i!^n \[d} ol^ne tüeitereä in feinen Ur»

fachen unb auc^ legten SBirfungen erflören ^u !önnen. galfd) ift e§> aber, be^l^alb bie

Sörfe aB rötfelf)afte^, unfere S3ol!^it)irtfc^aft unb ftaatlid)e $oIiti! meifternbe^ ,/®ing

an fid^" an^ufe^en, ba^ um feiner felbft tüillen ha fei unb bementfpred^enb l^anbelt unb
gu be^anbeln fei. ge nad^bem ber Seobad^ter unb S3eurteiler pm S3örfengetriebe ftel^t

unb t)on il^m beeinflußt lüirb, ift er leidet geneigt, nad^ ber einen ober anberen (Seite

über '^a^ ßiel Ijinau^jugel^en, enttüeber alle Stäben unb TOßerfolge unferer SSolf^«

Ipirtfc^aft unb ftaatlidjen ^oliti! auf eine feiner SJJeinung nad) su günftige ober gu un-

günftige gefe^lic^e SBel^anblung ber S3örfe gurüdsufül^ren. ^ol^er lommen bann bie

übertriebenen, teiln^eife gan^ abenteuerlid)en Eingriffe auf bie S3örfe, aber audö bie gu«

tüeilen nid^t mel^r gang ernft ju nel^menben klagen ber bireften S3örfenintereffenten

über bie folgen tuirflic^er ober auc^ nur befürd)teter unb angenommener S3e]^anblung

unb Beeinträchtigung ber Sörfe. S)al^er !ommt ferner aud) bie ftänbig anfd)mellenbe

Literatur über bie S3örfe in S3ud^», S3rofd^üren' unb SDenffc^riftenform, in iage§» unb
5a(^5eitungen, bie, meil nic^t feiten öon üorgefaßten, irrigen ober un^ulänglidien

Sorau^fe^ungen auggel^enb, nid^t buri^treg al§ ermünfi^te SBelel^rung auf biefem

tüic^tigen ©ebiete bienen !ann. SBem an einer Haren, ha^ Statfad^enmaterial in ge-

eignetem Umfange benu^enben S3efd)reibung be§ 33örfenn)efen§ gelegen ift, ber greife

gu bem S3ucf)e oon Dr. ©eorg Obft über^elb», S3an!' unb S3örfenrt)efen, too er auc^ eine

brauchbare ^i^fö^^^^i^ftellung ber fonftigen Literatur über hen ©egenftanb finbet.

2luc^ bie in ber ©uttentagfd^en (Sammlung beutfd)er 91eic^^gefe^e erfd)ienene, frül^er

Don SSermut^ unb S3renbel, fpöter t)om (Staat^fommiffar ber ^Berliner S3örfe,

§emptenmac^er, beforgte Erläuterung be^ S3örfengefefee§ mirb man mit SSorteil

ftubieren.

2)er ^^ame S3örfe j^at mit bem in ber Slafc^e gu tragenben ©elbbel^ältnig, überl^aupt

mit bem ©elbmefen nid)t§ gu tun. @r ftammt au§ ber nieberlänbifd)en (Stabt Brügge,

Jüo bie regelmäßige Berfammlung ber 5laufleute öor bem ^atrijierljaufe berer an ber

SBeurfe abgehalten tourbe. ^l§ erfte internationale SBeltbörfe gilt biejenige gu 5lnt-

hjerpen, über bie au§ bem ^ö^re 1531 üon einem ^^itgenoffen eine anfc^aulid^e 8d)il-

berung üorlicgt. ^ie (5ntftel)ung ber beutfd)en Börfen fällt in bie erfte $älfte beö 16.

3af)rf)unbert^, tüo tun aU erfte beutfd)e Börfeu bie 5lugöburger unb 9^ürnberger finben;

in ber ^tüeiten $älfte besfelben 3al)r^unbert§ tüurben biejenigen ju Hamburg unb
Äöln in§ fieben gerufen, Einfang beö 17. ^a^rl)unbertg bie ju Slönigäberg, fiübed,

granffurt a. Tl. unb fieipjig. 2)ie Berliner Börfe, oon bereu SSirfen unb ^Dotierungen

^eute alle anberen beutfd)en Börfen me^r ober weniger maßgebenb beeinflußt n^erben

unb bie namentlich feit ber 9fleic^ögrünbung unb bem §ineinmad)fen ber beutfd)en

Bolfö- in bie 2ßeltmirtfd)aft oon größter internationaler Bebeutung gemorben ift,

ftommt erft au§ bem §tnfonge be§ 18. gol^r^unbertö. griebrid) SBill^elm L, ber ebenfo

tv\e griebricf) ber ®roße ben Börfen^anbel ^u förbern beftrebt mar, mieö jnr ^Ibl^altung

ber Börfenüerfammlungen, ber fogen. aJiorgenfpradjen, ein §au§ in ber 'üflälje beö

Äöniglid)en 8d)lo»fe^ an. .geute befielen in 2)eutfd)lanb Börfen für ben SBertpopier-

l^onbel in folgenben, olp^abetifd) aufgeaä^lten (Stäbten: Slugi^burg, Berlin, Bremen,
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SBre^Iau, ^öln, 2)re§ben, SDüffelborf, (Sffen, gronlfurt, gamburg, gonnoöer, ^önigg»

Berg, fietpstg, 9}?agbeburg, 9J^annf)eiTn, 9Jiünd^en unb (Stettin.

2)te S3ör[en jtnb amtlid^e, auf @efe^ berul^enbe unb bel^örblid) angeorbnete unb
ubextvad)ie @tnrt(f)tungen. 3iif<^^"^^i^^ünfte üon SBanüer^ unb fonjtigen gntereffenten

finb audj bann no(^ feine S3örfen im 6inne beö ©efe^eg, tvenn bie Orbnung unb bie

©efd^äfte \id) nad^ börfenmö^igen @en)oI)nl^eiten unb (linrid)tungen öollgiel^en, fonbern

nur, lüenn burcf) bie Sßerhjaltung ber ßt)ara!ter biefer (Sinriif)tungen oB ^örfe im
^ei^t^finne au^brürfUd) au§ge[prod)en ift. 5lnbererfeit^ !ann unter Umftänben eine

folc^e (Sinrid^tung ge^tüungen trerben, fid} 'oen S3eftimmungen be^ ©efe^e^ gu unter»

ftellen unb bamit amtlid^ gu einer SBörfe geftempelt iuerben. ^n S3etracf)t fommt ba§

58örfengefefe öon 22. ^uni 1896 mit ber S^oöelle üom 8. SJJai 1908.

^a§ ©efe^ gibt feine 2)efinition be§ S3egriff^ Söörfe. 2)ie öon ber S3örfen*(Snquete»

^ommiffion t)orgefd)lagene: „®ie SBörfe i|t eine burd^ \)en (Staat genehmigte unb
unter ©taat^auffi(^t fte^enbe SSeranftaltung üon ©emeinben ober§anbelgforporationen

äu bem 3^^^^/ "^^^ ^anbel^üerfe^r p erleid)tern unb bie allgemeinen h)irtf(^aftlid}en

^ntereffen gu förbern/' ift öom @efe|geber nid)t aufgenommen. 9}Jan l^at angenom-
men, ha% bie tatfäd^lid^e ©eftaltung ber öorl^anbenen unb aU fold^e im ted)nifd^en

(Sinne unbeftritten anerfannten SBörfen genügenben ^In^It bietet, um ju entfd^eiben,

ob eine faufmönnifdje ^erfammlung al§ S3örfe im (Sinne be^ ©efe^e^ angufel^en ift

ober nid)t. 2)ie @rrid)tung Jeber S3örfe bebarf ber ©enel^migung ber Sanbe^regierung.

®iefe ift befugt, bie ^ufl^ebung beftef)enber S3örfen an^uorbnen. ä)ie ßanbe^regierungen

üben bie ^uffid)t über bie SBörfen au^. ü^egeltüeife ift bie unmittelbare ^(uffic^t ber

§anbel§fammer be^ £)rte§ übertragen. 5(l§ Drgane ber fianbe^regierung toerben hei

ben Torfen (Staat^fommiffare beftellt, benen e§ obliegt, hen ©efc^äft^üerfel^r an ber

SBörfe fohjie bie S3efolgung ber in bepg auf fie erlaffenen @efe^e unb S3ertt)altung^«

beftimmungen nad) näherer 5lntt)eifung ber fianbe§regierung gu übertüad^en. Sßenn
nac^ ben SJ^otiüen be§ ©efe|e§ bie (Staat^fommiffare fid^ in bem SSerfel^r an ber S3örfe

beilegen unb über bie Snttoidlung ber formen be§ S3örfen^anbel§ bauernb auf bem
£aufenben l^alten follen, um fo aU un):)arteiifdE)e S3eobad)ter bie ^ufmerffamfeit ber

fianbeöregierungauf etn)af)ert3ortretenbe3}ä6bräud^el)inlenfen unb s^Ql^id^ biß TOttel

gu if)rer ^efeitigung angeben ^u fönnen, fo ent[|3ridf)t hie and) l^ier lieber, mit^u§-
nal^me ber §anfaftäbte, beobadjtete ©epflogenl^eit ber ;Oanbe^regierungen, biefe Smter
ftatt mit fad)lid^ öorgebilbeten ^erfonen mit auggefprod^enen SSertüaltung^beamten

gu befe^en, red)t tüenig biefer ä^^^^ß^i^^^iii^Ö/ tromit nid^t gefagt fein foll,

ia^ nid^t im ©ingelfalle biefe gerren S5ead^tengn)erte§ geleiftet unb fid) fd^liefelid^ ju

tüd)tigen Kennern be§ S3örfen' unb $Banfn)efen§ entn)idelt f)aben.

^ie eigentlid}e Seitung unb Sßermaltung ber S3örfe, il^rer ßinrid^tungen unb
il^re^ ^ermögenö, fotüie bie gerid^tlid^e unb au^ergerid}tlid^e ^ßertretung liegt bem
S3örfent)orftanbe ob, ber nad^ naiverer SSeftimmung ber für jebe S3örfe gu erlaffenben

S3örfenorbnung öon ben tDal^lbered^tigten S3örfenmitgliebern ober »befud^ern genjöl^lt

n)irb. ^em S3örfent)orftanbe ftel)t aud) bie ^anbl^abung ber Orbnung in ben Torfen*

röumen gu. @r ift befugt, ^erfonen, meldte bie Orbnung ober ben ©efd)äft^oerfef)r

an ber Söörfe ftören, fofort au§ ben S3örfenröumen gu entfernen unb mit geitrtjeiliger

5lu§fd}lie6ung üon ber Sörfe ober mit ©elbftrafe gu beftrafen. 2)ie eben ertüäl^nte

S3ör(enorbnung mu^ Sßeftimmungen treffen über bie Söörfenleitung unb il)re Organe;
über bie @efd)äft§än:)eige, für tüeld)e oie S3örfeneinric^tungen beftimmt finb; über

bie ^orauöie^ungen ber gulaffung ^um Söefud^e ber S3örfe unb barüber, in tüeld^er

SSeife bie greife unb ^rfe §u notieren finb.

2)ie guloffung öon 2ßertpa):)ieren gum Sörfenl^anbel erfolgt an jeber Söörfe burd)

eine ^ommiffion (gulaffungöftelle), öon bereu SJ^itgliebern minbefteng bie §älfte au§

^erfonen beftel^en mu^, bie fid) nid)t berufsmäßig am Söörfenl^anbel mit Sßertpapieren

beteiligen, ^on ber Beratung unb S3efd()lu6faffung über bie gitlaffung eines SSert-

^.mpierS gum ^ör[enl)anbel finb bie Sßertreter ber ÜmiffionSfirmen auSgefdjloffen, in
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ber ^pxadjc be^ ®efe^e§ bieientgen 9D?itgIteber ber gitlaffunggftelle, U)el(^e an ber ©in*

fül^rung btefe^ SBertpapier^ in hen S3örfen]^anbel beteiligt finb. S)ie ßulafiung^ftelle

l^at bie 3Iufgabe unb bie ^flid^t, bie SSorlegung ber Urfunben, treidle bie ©rnnblage

für bie ^u emittierenben Söertpapiere bilben, gu verlangen unb biefe Urfunben gu prüfen,

femer bafür ju forgen, ha^ ha^ ^ublüum über alle ^ur S3eurteilung berp emittierenben

äöertpapiere nottüenbigen tatfäcf)lid}en unb red)tli(^en 35erl^ältniffe fotüeit al§ möglid^

unterrid)tet tpirb, unb bei Unüollftänbigfeit ber eingaben bie (Smiffion nid)t ^up-
laffen; enblid) ßmiffionen nid)t gujulaffen, burd) tüeld^e erl^eblid^e allgemeine 3^!*

tereffen ge)d)äbigt Ujerben ober hjelc^e offenbar gu einer Überoorteilung be§ $ubli*

himö fül^ren. S)ie ßulöffung^ftelle barf bie (Smiffion o^e Angabe öon ©rünben ah'

le^en. ^m übrigen tüerben bie S3eftimmungen über bie gitf^^^^^^^f^feui^Ö «^er Q\i'

lafiung^fteüe fortjie bie 3ulöffig!eit einer ^ef^tüerbe gegen hie @nt(d^eibungen burd)

bie Sörfenorbnung getroffen. 2)ie gulaffung^ftelle ift and) befugt, gum ^örfenfianbel

gugelaffene Sßertpapiere üon il^m aug^ufd)Iie6en. SSirb üon ber gulaffung^ftelle einer

iBörfe ber Eintrag auf ^ulaffung Don SSertpapieren pm SSörfen^nbel abgelel^nt, fo

l^at biefe ßiilöffung^ftelle hen ^orftänben ber übrigen beutfd)en Torfen für SSert»

Papiere TOtteilung ^u mad^en. 2)abei ift anzugeben, ob bie ^blel^nung mit 9iüdfi(^t

auf örtlid^e ^erl^öltniffe ober au§ anberen ©rünben erfolgt ift. ^m le^teren i^^alk barf

bie gulaffung öon einer anberen S3örfe nur mit ^uftimmung berjenigen ©teile erteilt

hjerben, tveidqe bie ßulaffung abgelehnt ^t. 3ft ein Antrag auf ^ulaffung öon 3Sert»

papieren geftellt, fo tüirb er üon ber 3ulaffung§ftelle unter S3e3eid)nung bes Eintrag»

ftellerö, be^ S5etrag§ fon^ie ber ^rt ber einpfül^renben ^Wertpapiere üeröffentlid^t.

©obann tritt fie in bie Prüfung unb S3eratung be§ 3lntragg unb ber beigegebenen, oft

fel^r gal)lreid)en unb umfangreid)en ur!unblid)en Unterlagen ein. 3^Hcl}^i^ ^^^ ^^^^

genannten SSeröffentlid^nng beö 5lntragg unb ber (Sinfül^rung an ber S3örfe muJ3 eine

grift t)on minbeften^ 6 STagen liegen. SSor ber (Sinfül^rung ift ein ^rofpelt ju öeräffent*

ltd)en, ber bie für bie ^Beurteilung ber einpfü^renben Wertpapiere tpefentlid^en ^n»
gaben entl^ält. 2)a§ ©leiere gilt für ^onöertierungen unb ^apital^erl^öl^ungen. SSon

ber £anbe^regierung !ann unter gemiffen, im ©efe^e au§gefprod)enen Sßorau^fe^ungen

ßntbinbung öom ^rofpeftjiüange au^gefprod^en tüerben. ^eutfdje Üleid^^- unb (Staate»

anfeilten finb an jeber S3örfe gum S3örfen^anbel pgelaffen. gierbei ift alfo bie SD^it-

tüirfung ber ßulaffung^ftelle au^gefd^altet; e^ tvexhen nur gumgi^^^^ ber feinfü^rung

an ber Sörfe bem ^örfenoorftanbe hie SJ^erfmale ber eingufü^renben SSertpapiere

mitgeteilt; bie SSeröffentlid)ung eineg ^rofpeft^ ift nid^t erforberlid). Rapiere, für

tDelc^e ^Befreiung öom ^rofpeft^mange au^gefprodt^en tüerben !ann, finb ©döulbüer-

fc^reibungen, beren SSer^infung unb Sflürfsal^lung üon bem 9ieidl)e ober einem S3unbe§'

ftaote gemäl^rteiftet ift unb ©djulboerjc^reibungen einer fommunalen Slörperfdjaft, ber

Ätebitanftalt einer folc^en ^'örperfd)aft, einer !ommunalftänbifd^en Slrebitanftalt, ober

einer unter ftaatlic^er ^uffid)t ftel^enben ^fanbbriefanftalt. Tili ber toorbnung ber

fianbeöregierung, bag e§ ber (Sinreid^ung eineä ^rofpe!t§ nid^t bebarf, gilt bie Qu»

laffung gum S3örfen^anbel aB erfolgt. Qu ben ©innal^men ber Sörfen, ineldje not«

hjenbig finb, um ben S3etrieb unb bie ©inrid^tungen aufred)t ^n erl^alten, bie S3eamten

gu befolben unb fonftige 5loften ju beden, gel^örcn and) bie Don ben (Smiffion^firmen

bjtt). Slntrag^ftellern gu gatilenbengulaffung^gcbül^ren. (Sg inad^t unter Umftänben
©d^mierigfeiten, folc^e einjuäieljen, menn bie (Sinfü^rung üon 3Sertpapieren ol)ne WxU
tpirfung ber gulaffung^ftelle erfolgt ift. Sei etiuaiger ^eufaffung beg 93örfengefefee§

n^irb biefe fiüde ou^gefüllt werben muffen. 93efonbere S3eftimmungen befte^en für bie

^ulaffung üon 5l!tien eineö ^nx ^ftiengefenfd)aft ober gur Slommanbitgefellfd^aft auf

äftien umgemanbelten Unterne()meng, \otük Don toteilfd^einen ober ftaatlic^ nid)t

gorontierten Obligationen auglönbifd)er (Sriocrb^gefellfc^aften. gür SBertpapiere,

beren ^uloffwng ^um 93örfen^anbel Dermeigert ober nid^t nad)gefud)t ift, barf eine amt«

lic^e geftftellung be§ ^reifcö nic^t erfolgen. Wefdjöfte in foldjen SSertpapieren finb

Don ber SSenuJung ber S3örfeneinrid}tungen au^gefd|loffen unb bürfen Don ben Stnx^»
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mauern nid^t vermittelt lüerben. 5lud^ bürfen für fold^e an ber Sörfe abgefc^Ioffenen

©efc^äfte ^rei^Iiften (^r^gettet) nic^t öeröffentlid^t ober in med^anifcf) l^ergeftellter

SSeröielfättigung verbreitet tverben. ^u§ ben gleict)en ßrtüögungen ber einmanbfreien

©id^ernng be§ ^er!e!)r§ in SBertpapieren entfpringt bie 58eftimmung, ha^ für Rapiere,

toeldje äur öffentlid^en ^ßt^^^iing aufgelegt tüerben, öor beenbeter guteilung an bie

geic^ner eine amtliche geftftellung be§ ^reifeö nid^t erfolgen barf.

S)iefe amtlid^e ^rei^feftftellung, bie Kursnotierung, ift öon größter Sebeutung,

iüeil fid^ bamad) alle ©efd^äfte bis gur näd^ftfolgenben S^otierung rid^ten, audj bie

nid^t an ber SBörfe unb unter Söörfenmitgliebern abgefd^loffenen, inSbefonbere alle

KommiffionSgefd^öfte in Sßertpapieren (unb börfenmä^ig gel^anbelten SSaren), unb
lüeil überl^aupt bie ^rSnotierungen bie ©runblage für bie ^Beurteilung ber ganzen

SSirtfd)aftSloge bilben. ^er einwanbfreien geftftellung ber Kurfe irirb beSl^alb be»

fonbere Sorgfalt ^ugetoanbt. ©ie gefc^iel^t nominell burd^ ben S3örfent)orftanb, ber

basu aus feiner Tliiie einzelne TOtglieber beftimmt. TOtgumirfen ^ben babei, unb
Itvax praftifd^ in einer SSeife, ha'i^ fie ben maggebenben Hinflug l^aben unb bem S3örfen«

öorftanbe babei eigentlirf) nur eine überh)ad)enbe 9f?olle ^ufornrnt, bie KurSmafler.

'^ad) S3eenbigung ber ^öörfen^eit, bie burd^ ©tocfenseicften !unbgegeben mirb, begeben

fid^ bie belegierten S3orftanbSmitglieber mit ben torSmaflern in ein befonbereS ^ininier

unb ftellen an §anh ber ^lufgeic^nungen unb 5tagebürf)er ber KurSmafter feft, in meieren

papieren am Sörfentage 3(ngebote unb 9f^a(^fragen vorgelegen l^aben, ^bfdftlüffe er-

gielt tüorben finb unb toie jemeilS bie verlangten, gebotenen unb vereinbarten greife

tvaren. 2)ie fo feftgeftellten 5hirfe follen bie tatfäi^lid^e 9}?ar!tlage tviberfpiegeln; auf

befonbere SSerl^ältniffe ober Eigenarten ift beS^lb feine 3flüdEfic^t gu nehmen ober fie

finb burd^ befonbere (Erläuterungen gn fennseiclinen. (Sin ^Infprud^ auf Serüdfid^ti-

gung bei ber amtlid)en geftftellung beS SörfenpreifeS fann nur bei ©efc^äften erl^oben

iDerben, bie burd^ SSermittelung eineS KurSmaflerS abgefd)loffen finb. ^ie Sered^-

tigung beS S3örfenvorftanbeS, aud^ anbere ®efcE)äfte gu berüdfid^tigen, bleibt Ijierburd^

unberührt.

SDie ^rSmaller finb alfo gilfSperfonen beS $8örfenvorftanbeS bei ber amtlid^en

geftfe^ung beS S3örfenpreifeS von SBaren unb SBertpapieren. ©ie muffen, fo lange fie

bie iötigfeit als KurSmafler ausüben, bie SSermittelung von Sörfengefc^äften in ben

betreffenben SBaren ober SSertpapieren betreiben, ©ie tverben von ber SanbeSregie-

rung — bem ©eifte ber neueren ^anbelSgefeJe ptte eS me^r entfproc^en, l)ierfür bie

^anbelSfammern als juftänbig gu erflären— beftellt unb entlaffen unb leiften vor antritt

il^rer Stellung ben (Eib, ba^ fie bie il)nen obliegenben ^flic^ten getreu erfüllen tperben.

2)ie KurSmafler bürfen in ben ©efd^öftS^lüeigen, für tveldje fie bei ber amtlidjen

geftftellung beS SöörfenpreifeS mittvirfen, nur infotoeit für eigene 9ledf)nung ober in

eigenem S^amen §anbelSgefd^äfte fdfilie^en ober eine S3ürgfdf)aft überneljmen, als bieS

gur ^uSfül^rung ber il^nen erteilten Aufträge nötig ift. 9^ur auSnal^mSmeife bürfen fie

ein fonftigeS ^anbelSgetverbe betreiben.

^n jeber S3örfe beftellt aud) ein (Sl^rengerid^t. (5S jiel^t gur Sßeranmortung S5örfen«

befud^er, tveldje im ^ufammenl^ange mit i|rer ^ätigfeit an ber S3örfe fid^ eine mit ber

@l)re ober bem Slnfprud^e auf faufmännifd^eS 5ßertrauen nic^t ju vereinbarenbe §anb-
lung l^aben ^ufdjulben fommen laffen. 2)er ^uSbrud S3örfenbefud)er umfaßt nic^t nur

bie jum §anbel an ber S3örfe anrtjefenben Kaufleute unb S3an!ierS, fonbern auc^ beren

©e^ilfen unb S3oten, ferner 5. 93. 9^otare, bie etma an ber 93örfe einen SSec^felproteft

aufncl)men tvollen, ober ^vurnaliften, bie ^um Qtvede ber 95erid)terftattung jur SBör-

fenverfammlung fommen. (SJemiffe ^erfonen finb vom 93örfenbefuc^e burd^ (5Jefe^

auSgefd)loffen, fo namentlid^ fold^e, bie auS irgenb treld^em ©runbe nid^t ober nur
befc^i^änft verfügungSfäl^ig finb, bie nid^t im ^ollbefi^e ber bürgerlid)en ober fauf«

mönnifc^en (S^renred^te finb unb aud^ alle ^erfonen meiblid}en @efd)led^tS. ^m
Übrigen ift ber Kreis ber eigentlid^en Söörfenintereffenten an ben einzelnen Sörfen
verfc^ieben umgrenzt, ^n ben ^anfaftäbten gel^ört eS fojufagen für bie meiteften
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Steife ber angefeffenen ^aufmannfd^aft gum guten %om, regelmäßig \)ie Söörfe ^u

befud^en unb einen auf ben Sf^amen ober bie girma lautenben S^örfenftonb §u l^aben.

9ä(f)t nur hk eigentlidien SBörfengefd^öfte rtierben l^ier in ben ßufammenfünften ah'

geid)lo|'(en, fonbem aucf) alle möglichen anberen SSereinbarungen getroffen unb S3e«

fprerfiungen abge{)alten. 9o f)alten fogor 3lnrt)älte lijxe 8pred)ftunben an ber S3örfe

ah. (^inen anberen STtjp ftellt bie S3erliner S3örfe bar. §ier unb an anberen S3örfen

mu6 man bie S3ere^tigung gum S3örfenbefud)e unb gur SBenu^ung ber S3örfenein-

ric^tungen burcf) ßöfung öon S3örfen!arten ernjerben, too3U nur tlngetjörige eine^ be-

ftimmten $erfonen!reife§, eitva bie 3nf)aber ober Sßertreter t)anbel§gerid)tli(f) einge-

tragener girmen ober bie 9}^itglieber beftimmter faufmönnifd^er Korporationen be-

red)tigt finb. 5Im engften ift ber ^ei§ ber gum §anbel berechtigten S3ör{enbefu(^er bei

benjenigen S3örfen, g. 33. gannooer, gebogen, bie aB toftalten ober Unternet)mungen

eine^ 33ereine§ betrieben njerben, fo ha^ nur bie TOtglieber biefe§ SSereing, etma nur
]^anbel^geri(^tlid) eingetragene SBanfen unb S3an!ier^ einer beftimmten @tabt ober

eine^ beftimmten Söe^irB gugelaffen tüerben. —
5luf alle gälle follen bie Rapier» ober ©elbbörfen in erfter ßinie ben SBebürf-

niffen ber Saufen unb Sanüerg bienen. 2)er ©(^ilberung beö S3an!n)efen§ feien bie

njeiteren ^^il^ii gemibmet.

S)a§ S3an!getperbe ift ein uralte^, unb @ropan!en im mobernen 6inne l^at e§,

tüie in anberen Säubern, aud) in ®eutfcf)Ianb fd)on öor ber 9leid)^grünbung gegeben,

lüenn fie aud} in geringerer Qa^l borl^anben tooren unb bei tüeitem nic^t bie {)eutige

Kapitalmad)t ber Saufen barftellten. SSa^ bie (Snttüidlung be§ Sanfmefen^ bon ber

Sleid^ögrünbung ah fenngeidinet, ift bie fogen. Kongentration^betüegung, b. f). hie

S^eugrünbung bon ©ropanfen mit frü!)er unbefannten großen 5l!tienfapitalien, hie

ftänbige ft)ftemotifc^e Sermel^rung be§ 5(ftienfapital§ biefer neubegrünbeten unb ber

fd)on beftel^enben Saufen, hie §eransief)ung beträd)tlid^er ireiterer Kapitalien nament-
iid^ in gorm ber fremben Selber bgtü. ^epofiten (Hinterlegungen) für bie Qtvede be§

Sanfbetriebe, bie 5luffaugung bon $rit)atbanfier§ unb fleineren Saufen burd) größere,

bie Serfd^melgung bon Saufen, alle§ bieg mit bem ftänbigen Quqc bon ber ^robing-

gur ®roß» unb lueiter gur SReid^öfjauptftabt, bie Segrünbung bongtüeignieberlaffungen

unb 2)epofiten»^nna^meftellen am ^la^e unb au^tväxi^, toobei bielfad) beftel^enbe

Saufen unb Sanfgefdjäfte il^re ©elbftänbigfeit berlieren unb ^u Filialen ^erabgebrüdt

tüerben, bie Silbung bon „Slongernen" großer Sanfengruppen u. a. m. 2)iefe Sanfen-
fonjentration ift eine ber intereffanteften unb folgeh)id)tigften (Srfdjeinungen unferer

neuzeitlichen tüirtfc^aftlic^en (Sntn)idelung unb Ijai naturgemäß eine umfangreiche

Literatur il)erborgerufen, al^ bereu n)id)tigfte^ Sßerf ha^ über 700 ©eiten

ftarfe, 1910 in britter ftarf bermel)rter Auflage erfd^ienene Sud^ bon Ü^ießer: „®ie

beutfc^en ©roßbanfen unb il^re Konzentration im Sufammenl^ange mit ber

(£ntn)icflung ber ©efamtmirtfi^aft in 2)eutfd)lanb" p be^eid^nen ift. 2)er Ser-

faffer, gleichermaßen f)erborragenb aU Sanfpraftifer tvk aU meifttrl^aft barftellenber

^l)eoretifer, l^at in biefem SBerfe eine gunbgrube tüirtfi^aftlic^er unb politifd)er Sr»

fenntni^ geliefert, gu ber oielleic^t er allein perfönlid^ unb fad)li(^ befäf)igt wax. Unter

biefen Umftäuben ift e^ ol)ne tüeitereä gered)tfertigt, tüenn tüir unö in beträd)tlid)en

Steilen ber nac^folgenben 8d^ilberung auf ben '^uljali biefeö Sud^e§ be^iel^en.

92ur gang Wenige, ben Konzentrationögang fennseid^nenbe Sal)len feien au§ bem
zur Serfügung ftel)enben, faum noc^ gu über[el)enben Tlaiexxal entnommen. 5lllein

bei ben ac^t Serliner ©roßbanfen ift in ben 13 3;af)ren bon 1895 bi§ 1908 angen)ad)fen

bie ^)a\)[ ber D^ieberlaffungen im 2)eutfd)en Sfleiclje bon 18 auf 69, ber !5)epofitenfaffen

unb SäJed)felftuben bon 23 auf 264, ber ftänbigen Seteiligungen an beutfc^en ^ftien-

banfen bon 2 ouf 97, tüobei bie beutfc^en überfeeifd[}en Saufen, fohjie bie §l}pot]^efen-

unb SfKoflerbanfen außer 3tnfa^ geblieben finb. i)ie bamalä befte^enben ©roßbanfen
l^otten zu Seginn beö Sal^reö 1870 ein 5lftienfapital bon 120 411 000 aj^arf, im 3a^re

1870 mürbe bie 2)eutfcf)e Sauf mit einem Kapital bon 15 TOllionen 9J^arf fonzeffioniert,
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im felben ^dtjxe unb mit bemfelben eingegal^Ien .Kapital, tüä'^renb ha^ 'iRommaUapiiai

ta^ doppelte betrug, bie Slommer^« unb S)t^fontoban! in gamburg; im ^al^re 1872
erfolgte bie ©rünbung ber ©re^bner S3an! mit einem S^ominoÜapital üon 8 TOlIionen

Zahl gleid) 24 TOUionen Wart, einge^a^It mit 40 ^rog. gleich 9 600 000 Wart ^m
gal^re 1881 tDurbe bann, bei fcf)on üöHig öerönberten SSerf)äItniffen, bie D^ationalban!

für S)eutfd^Ianb begrünbet mit einem ^ominalfapital üon 45 TOIIionen 9}kr!, einge«

ga^It mit 20 ajJillionen. gür \)as> ^al^r 1872 laffen fic^ in S)eutfd)lQnb o^ne bie ^oten-,

^tjpot^eten" , S3au', ^anbel^» unb $robu!tenban!en, aber einfdilieglicf) ber SJ^aHer-

ban!en 139 5h:ebi!ban!en mit einem Kapital t)on 1 122 113 000 2«ar! feftftellen, öon
benen allerbing^ üiete redE)t balb njieber üerfd^manben. Sie ältefte mar ber k. @ct)oaff«

l^aufenfc^e S3an!t)erein ju ^öln, gegrünbet 1848, bie gtüeitältefte hie berliner Si^fonto-

©efellfdiaft, gegrünbet 1857. Mein bem 3af)re 1871 öerbanfen 48, bem 3ar)re 1872

50 biefer S3an!en il^re ßntftej^ung, ein ß^tdien für bie nadj bem fiegreic^en ^iege ein»

fefeenbe lebl^afte @rünbertätig!eit, bereu Sr^eugniffe auf biefem unb anberen Gebieten

burc^ bie balb barauf l)ereinbrec^enbe ^ifi§ ^um großen steile h)ieber üerni(f)tet toerben

follten, big nad^ biefem 9f?ücffalle ber ^luffd^mung he§> beutfc^en 2Sirtfd^aft§leben§, aller«

bingg in ^iemlii^ regelmäßigen geitabfc^nitten gel^emmt ober unterbro(^en burd) bie

ieber SSofetuirtfc^aft anljaftenben immer mieberfel^renben Slrifen, einfette bi§ jur

!)eutigen 5öl)e, bereu tüeitere ©ntmidelung f(f)merlid) ab^ufel^en ift.

|)eute betragen allein — nad) bem ©taube per 31. 2)e3ember 1908 — bie ^Iftien«

fapitalien unb Üleferöen ber fünf größten S5erliner S3anfen mit beu bireft unb inbireh

gu iliren inlänbifd)en 3ntereffengemeinfd)aften buri^ ^ttienbefil^ ober burd) SBertrag

ge()örigen Saufen nid)t biel n)entger al^ 2V2 9[^illiarben Wart Tlan mag barauf er»

meffen, mie ftar! bie ^apital^ufammengieliung ber fämtli(^en beutfd^en S3an!en unter

TOtberüdfid^tigung ber üon i^nen bertüalteten fremben Selber geujorben ift.

5(lg ein 33eifpiel, Wk e§ ä^nlid) bei allen ©roßbanfen gu fc^ilbern lüäre, für ben

^onsentration^gang unb bie ftänbig um fid^ greifenbe ^u^bel^nung ber ^^tereffen-

fpl^öre feien au§ ber ©efd^id)te ber im ^a^xe 1870 gegrünbeten Seutfd^en 33an!, bie

am 31. Sejember 1908 über ein 5(!tien!apital t)on 200 ä)ällionen Tlaxl unb über Sfle-

ferben t)on runb 102 TOllionen Tlaxt verfügte, folgenbe Säten ]^ert)orgel)oben:

©ie l)at 9 Filialen, nämlid^ in ^Bremen feit 1871, Hamburg feit 1872, Sonbon feit

1873, granifurt a. W. feit 1886 unter Übernahme ber ^Iftioa unb ^affiüa be^ grau!»

furter S3au!üerein§, Tliindjen feit 1889; biefe Filiale errid)tete 1906 Sepofitenfaffen

in SJ^ünc^en unb ^lug^burg; ßeipjig unb Sre^ben feit 1900; biefe g-iliale errid)tete

1907 eine Sepofitenfaffe im Steißen unb 1908 eine fold^e in Ülabeberg i. ©. ; 9?ürnberg

feit 1905 unb ^onftantiuopel feit 1909. ^n ^ommanbiten unterhält bie San! 2:

Sflofenfelb & ß^o. in Söien unb ®. (S. §et)bemann in Sauden mit Filialen in Söbau unb
Bittau. 5(n Sepofitenfaffen l^atte bie San! gum genannten 3eitpun!te 73, nämli(^ in

Serlin 27, SI)arlottenburg 6, §amburg 14, Sre^ben 9, Seipgig 7, (5d)öneberg unb 3Bil»

mer^borf je 2 unb in Üliyborf, ©teglil^, griebcnau, SSeißenfee, ©panbau, SBie^baben,

Seuben, SD^eißen, 5(ug§burg unb SJ^ünd^en je 1. Sie Seutfd^e San! l)at al^ ^od^ter»

gefellfi^aften begrünbet ober mitbegrünbet: 1889 bie Seutfd)'§(fiatifd^e San!; 1890

bie Seutfd)e Srreu^anb«®efellfd]aft in Serlin mit IV2 SJ^illionen Tlaxt SI!tien!apital;

im felben ^a^xe bie Seutfi^e Überfeeifd)e San! in Serlin mit 20 TOllionen Waxl
^!tien!apital unb 22 über (jljile, SJ^eyüo, ^eru, Solibien, Uruqual), ©cuabor unb ©pa»
nieu verteilten J^^^i^len; 1894 bie San! Commerciale Italiana mit 33 ^n^iftlen in

gtalien; 1904/05 bie ^ütiengefellfd^aft für überfeeifdje Sauunternel^mungen in Serlin

mit 2 9JJillionen SO^ar! TOien!apital; 1905 bie |5^^ttralameri!aban! in Serlin mit 10

SO^illionen Waxl 5l!tien!apital, njorauf §unäd)ft 25 Sßxo^. einge^al^lt finb; 1906 bie

9}?eji!anifd^e San!, für §anbel unb ^^buftrie (Banca Mexicana de Comercio e In«

dustria) in 3J?eji!o mit einem k!tien!apital t)on 16 9[^illionen $efo§; biefe übernal^m

bie @efd)öfte ber Banco Aleman Transatlantico in SJ^eyüo. 3^^ biefer tofgäl^lung ber

Von ber Seutfd^en San! begrünbeten ober mitbegrünbeten San!en finb unberüd«
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ftd^tigt geBIteBen gtnangierung^inftitute, bte feine eigentlid^en 53an!en finb, tüte bie

S3an! für ele!tri)d)e Unterne'^mungen in 8ünd), ^ftienfapitd 33 SD^tlüonen granB,
unb bie S5an! für orientaIifd)e (Sifenba^nen bafelbft, OTienfapital 50 SD^Ilionen gran!^.

Qn ficf) aufgenommen l^at bie ^eutfdje '^anl 1886 ben gronffurter SSanberein, 1901

bie S3Qn!firma SO^eng, S3Iod)mann & So. in S)re§ben, 1905 bie S3an!firma §. (Sl^r

©d^mibt inöamburg unb 1906 biegirma S3ücf)Ier &§ei)mQnn in Tlimdjen unb ^ug^burg

;

augerbem ^at fie 1875 bie Siquibation unb bamit bie ^unbf(f)aft be§ S3erliner S3an!-

tjerein^ unb 1876 ber 2)eutfdien Unionban! übernommen. 2)ie i)eutfc^e S3an! fte!)t in

Qntereffengemeinfd^aft burd) WÜienbefi^

a) feit 1897 mit ber S5ergifd)*5)?ör!ifd)en S5an! in (Slberfelb, bie ein Slftienfapital

t)on 75 TOIlionen Waxl Ijat SDiefe f)at 17 Filialen, 8 2)epofiten!affen, 3 ^ommanbiten,
in fic^ oufgenommen in ben ^al^ren 1895 bi§ 1904 14 S3an!firmen unb S3an!en;

b) feit 1897 mit bem ©d|lefifd)en S3an!t)erein in SSre^Iou mit 30 TOIIionen maxi
S(!tien!apital, 13 gilialen, 2 2)epofiten!affen, 3 ^ommanbiten. (Sr l^at ebenfalls öer«

fcj^iebene Söonffirmen in fic^ aufgenommen; felbft eine feiner 5tgenturen l^at

bie^ getan;

c) feit 1897 mit ber ©annoberfd^en 53an! in gannober, ^ftienfapital 31. ^ejember
1908 22V2 aj^iüionen Waxl feitbem erfjöl^t; mit 5 gilialen unb 2 ^epofiten!affen. @ie
l^at öerfd^iebene S3an!firmen in fic^ aufgenommen unb ^oc^tergefedfd^aften gegrünbet.

gn gntereffengemeinfd^aft huxdj 3(!tienbefi§ ftel^t bie §annot)erfd^e S3an! mit ber O^na«
brüder S3an!, ^ftienfapital I4V2 Sl^itlionen SJ^arf, bie 11 gilialen unb 13 Agenturen

f)at unb 4 S3an!en in hen ga^ren 1905 big 1908 in fid^ aufgenommen I)at unb mit ber

|)ilbeöf)eimer 33an! mit 8 9}ällionen Waxl ^ftienfapital, 2 gilialen unb 2 ^epofiten«

!affen, bie 3 girmen in fid^ aufgenommen ^at;

d) feit 1898 mit ber Oberr]^einifd)en S3an!. ^iefe tüurbe im ^aljxe 1904 mit ber

$H]^einifd^en Shebitban! t)erfd)moIgen. ^a^ S3ilb mit ben gilialen, 2)epofiten!affen,

^ommanbiten unb ^ufnal^men üon Sanffirmen tüieberl^olte fid^, big fie felbft t)erfd)ludt

iüurbe, aud^ bei ber Oberr'^einifd)en 93an!;

e) feit 1902 mit ber 2)uigburg*9^u!)rorter S3an! in ^uigburg; TOienfapitat 12

TOlUonen Tlaxl, mit 4 gilialen, teiltreife frül^eren Saufen;
f) feit 1903 mit ber (offener ^ebitanftalt mit 60 TOHionen 9J^arf 5lftienfapital, 16

gilioten, 8 Agenturen, 3 ^ommanbiten; fie ^t t)on 1895 big 1909 8 Sauffirmen unb
hänfen in fic^ aufgenommen, barunter ben SBeftfälifd^en SSanfoerein mit 8 SQ^illionen

Tlaxl ^ftienfapitai unb bie unter e genannte ^uigburg»9?u]^rorter $8anf;

g) feit 1904 mit ber ©iegener Sauf für ganbel unb ©emerbe mit 4 SO^ilUonen

gj^arf 5lftienfapita(;

h) feit 1904 mit ber eäd}fifd^en S3anf in ^regben, mit 30 gjiillionen Maxi TOien-

fapital unb 8 giliaten;

i) feit 1904 mit bem offener Söanfberein mit 3 gilialen, 2 S)epofitenfaffen unb
1 ^ommanbite;

k) feit 1904 mit ber Dtbenburgifc^en ©par- unb ßeil^banf mit 4 TOUionen maxi
Slftienfopital, 6 Filialen unb 1 SDepofitenfaffe;

1) feit 1904 mit ber ^riDatbanf gu &oil)a mit 10 TOIlionen 9J?arf Slftienfapital

unb 3 gilialen;

m) feit 1905 2)eutfd)'0ftafrifanifd^e S3anf in S3erlin mit D^ieberlaffung in 2)areg-

folam.

^amit tft aber baS gntereffengebiet unb ber SJ^ad^tbereid) ber 2)eutfd^en Söanf

feinegmegg erfd^öpft, fonbern faft ebenfo umfangreid) unb t)ielfc^id)tig ift bag SSergeid^«

nig bcrjenigen ^-öanfen, mit benen bie i)eutfd)e ^anf burd^ Vertrag mit tüed^felfeitigen

Sluffid)tgrotgbelegationen in 3ntereffengemeinfd)aft ober mit benen fie fonft in freunb-

{df)aftlid)en Se^iel^ungen ftel^t. Unb biefelbe umfangreid^e unb faum gu überfel^enbe

fiifte ber ^Beteiligungen, gegenfeitigen 3^tereffengemeinfd)aften, toffaugungen unb
©rünbungen lögt fid) für iebe anbere ©rogbanf aufftellen. dg ergibt fid) l^ieraug einer-
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feitg ba§ enge ^neinanbergreifen hex einzelnen Wa\d}en be§ S3an!ne^e§, onbererfeitä

ber ^^rogeg ber ^luffougung ber üeineren unb mittleren S3an!en unb S3an!ter§ burd^

bte großen unb gang großen ober boc^ il^re §erabbrüc!ung in eine mel^r ober niinber

gro^e^lb^ängigteit, anbererfeit^ ober aud^ bie S3eeinfluffung ber ^nbuftrie, be^^onbelg
unb be^ 55rioat!apitaI§ burc^ bie Manien; il^r hineinbringen in olle S^^^Ö^ ^^^
6(f)iditen unferer 3?oIBtt)irtfd)aft, bereu Sefruc|tung, aber aucf) unter Urnftönben

ungünftige Sßeeinflufeung burc^ bie S3an!en unb ben öon il^nen birigierten ^apitoli^«

mu^, weiter au(^ il^re ^[^erquidung mit bem 3(u§lanbe, nid)t minber toie xtjx Sufammen-
I)ang mit ben ftaatlii^en ginan^en.

2)a bie ©rogbanfen in ber Offentltd^feit fo oft genannt tüerben unb infolge be§

^onjentrationöproseffeg unb be§ baburd) getoonnenen großen ©influffeö bo§ il^nen

entgegengebrachte giitereffe öerbienen, fo möd)ten über fie bie nad^folgenben eingeben

gered)tfertigt fein, ©eitbem e^ üblid^ geworben ift, gum Segriffe ber ©rogban! ein

SJ^inbeftfapital oon 100 TOIlionen 3)kr! gugrunbe gu legen, !ann man feit bem 1. ^onuar
1905 3U ben ©roßbanfen nur nod) folgenbe fed^ö S5an!en ^aijlen: 1. ^eutfd^e 93an!

200 aj^illionen SUJar! 5l!tien!apital; 2. 2)re§bner S3an! 180 TOIlionen maxt; 3. 2)i§-

!onto*(5JefeIlfd)aft 170 TOlUonen 9Kar!; 4. S3an! für §anbel unb ^nbuftrie 154 9}ällionen

Tlaxl; 5. §1. <Sd)aafft)aufenfd)er S3an!t)erein 145 TOHionen Tlaxl; 6. ^Berliner §anbel§'

gefellfdiaft 1 10 TOIlionen Tlaxl ©el^t man bi^ gu einem ^Iftienfapital öon 80 9)?inionen

ä^ar! herunter, fo mirb man ju ben ®ropan!en {e^t nod^ lueiter gu red)nen l^aben:

bie 9^{{)cinifd).Si^eftfäIifd)e S)i§!onto»©efeIlfd)aft (95 TOllionen äJ^ar!), bie ^lllgemeine

^eutfd)e ^tebitanftalt (90 TOIIionen Tlaxl), bie ^ommerg. unb 2)i§!onto«S3an! (85

ajällirnen Tlaxt) unb bie S^ationalban! für SDeutfd)lanb (80 SQ^illionen WaxT). ^on
allen biefen S3an!en l^at allein bie S3erliner §anbel§gefellfc^aft an bem ©runbfa^e
unbebingter gentralifation ftreng feftgel)alten; fie f)at meber gilialen nod) Homman-
biten, noc^ 2)epofiten!affen, no(^ enblid) ^ntereffengemeinfd^aften.

^ie öltefte biefer ©ro^anfen ift ber 51. (5d)aafff)aufenfd^e Söanföerein gu Mn.
@§ ift sugleic^ bie erfte beutfi^e ^rebit« unb ©pefulation^ban!. SSori^er gab eä in

2)eutfd)lanb, unb tpol^l überl^aupt in hen meiften £änbern, nur ^rioatbanüer^, bie hen
90^obiliar!rebit im ©ro^en pflegten, neben bem ttjenig einträglid)en ©efdjäfte be^ ßJelb-

tt)ed)fler§ fid^ bem unfid)eren, aber bei ©lud unb fluger 33ered^nung fel)r eintrög-

lid)en ©pefulation^gefd^öfte fotpie ben anberen Wirten be§ eigentlid)en £rebitban!-

gefd)äftg mibmeten. Slotl^fd^ilb in granffurt a. Tl., beffen ^ame für bie meiften

9J^enfd)en nod) l^eute ben i^pu§ eine§ fteinreid)en ginangmanneg barftetlt, unb mit

bem aud) Si^mard in gefd)öftlid)e Segiel^ungen !am, tüar ein fold)er SBanüer. Xie für

bie ©efdf)id^te beä S3an!entt)efen§ f)oc^intereffante Segrünbung be§ Credit mobilier, im
3a()re 1852, einer fran3öfifd)en ©ro^ban!, erfolgte nic^t gum minbeften mit, um ein

©egengemi^t gegen bie gro^e Tladji be§ gaufeg 9f^ot]^fd)ilb gu fd)affen. Qu ^öln gab

eg ein Sanf^au^ äbral^am ©d)aaffl)aufen/ ba§ ä!)nlid) toie folc^e ^an!ier§ ju operieren

trad)tete, aber t3om (Erfolge lt)eniger begünftigt, 1848 notleibenb h)urbe unb feine SSer-

binblid)!eiten nid^t erfüllen fonnte. @§ njanbte fidf), tvxe 9f?ub. ^aeuber in feinem S3ud^e

„Unfere ®roPan!en" anfd)aulid^ fd)ilbert, an feine ©laubiger, il)nen anl)eimftellenb,

tüa^ nun gef^el)en folle. i)iefe be(d)loffen, ba§ ©efd^öft gemeinfam ^u übernel^men,

trog nad) Sage ber bamaligen ©efe^gebung nur mit S3eh)illigung ber 9f?egierung unb
beg fianbtagg gefd^efjen fonnte. 51m 28. 5luguft 1848 mürben bie eingereichten Sta-

tuten lanbegl)eali(^ genei^migt, bag gefamte 5I!tienöermögen beg §aufeg ©diaaff«

l^aufen unb feiner jreill)aber ging für 7V2 SJ^illionen ^Ealer in ben Söefi^ ber ©laubiger

über, bie bann mit IV2 TOllionen Tlaxl t)erfd)iebene bringli^e gorberungen tilgten

unb fic^ gum 51. «Sd^aaffl^aufenfd^en Söanfoerein fonftituierten.

®ie i8anl l)ai eine mec^felöolle ©efd)id)te ge!)abt. ^al^re ftönbigen toffdftmungg,

fid^ fenn^eid^nenb in ^Diöibenben bi§ gu 14 ^roj. med^felten ah mit ^erioben ber Slrife

unb beg ^arnieberliegeng, fo namentlid^, alg beim allgemeinen ^ufö^Ti^^^nbruc^e ber

©rünbergeit, gutofang ber fiebriger gal^re, bie bie S3an! mit bem ©enie ber ©rünber-
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gett, bent <Spc!ulanten unb (StfenBal^nlönig Dr. (5trou§6crg, in \ef)x enge SSerbinbungen

gcbrodit Ijaiie, alle Ükferöen erfd)öpft njaren unb bie TOten öon 600 auf 450 Tlaü
(lerabgefetit tpurben, alfo ein SSiertel ^!tien!apital öerloren tvax. W)ex nad^ ettua einem

gal^rjefint h?aren bie '^adjtveljen biefer fc^limmen 3^it überrtjunben; bie S)it)ibenben

erreid^ten triebet eine ^ufriebenftellenbe §ö^e unb eine ^apitalSerl^ö'^ung folgte ber

anbeten. SSon au^fiftloggebenbet S3ebeutung l^ierfüt tüat bie mächtige Sntit)idfelung

bet t]^einifd)'tt)eftfälifd)en ^nbufttie, p bet bie S8an! in immet feftet fic^ !nü)3fenbe

S5e§iel^ungen ttat. ^l^te ^onfottialbeteiligung an inbufttiellen Untetnel^ntungen be-

ttägt l^eute tunb 34 TOllionen Tlaxl unb il^t [onftiget auf bie ^itbufttie entfallenber

ßffeftenbefi^ tunb 13,7 ^?illtonen Tlaxt 'an biefem (Engagement ^at bie ^ol^ten« unb
bie @le!tti,vtät§inbuftrie ben ftärfften Anteil, ^ie S5an! ift aud^ S3egtünbetin unb ma^«
gebenbe beteiligte bei hex öielgenannten 5?ntetnationalen S3o]^tgefellfd^aft gu (Stfelen?^,

bie ^iöibenben in bet beifpiellofen §ö^e bi§ p 500 $to,v öetteilt l^at. S)et ©d^aaff*

]^aufenfrf)e Sanbeteiu ^at im Saufe bet g^it fein S5ettieb§!a^ital öetgel^nfad^t unb

befcfjäftigt gegenn?öttig gegen 600 ^Ingeftellte.

S)ie 2)i§!onto*®efellfc^aft in 33etlin ift btei :3a^te \päiex in§ fieben getufen,

j^uetft nur aU „^ebitgefellfd^aft" ; 1 856 tüutbe fie in bie ie^ige gotm einet Slommanbit-

gefellfd^aft auf 5l!tien umgetüanbelt, mit einem ^ommanbitfapital öon 10 TOllionen

Saletn. begonnen rtjutbe fie t)on bem nachmaligen pteugifd)en [^inanptiniftet SDaöib

ganfemann. $8on Slnfang an beteiligte fie fic^ ftat! an bet Pflege be§ ^ontofottent-

gefd)äftg unb berßmiffion beutfd^er (Staate* unb ^ommunalanleil^en unb ©fenbaf)n-

aftien.' hierbei Wax fie feit 1870 al§ SRitglieb be§ 9^ot]^fc^ilb'^onfottium§ bei allen

t)on biefet ©tuppe butdjgefü^^tten Übetnal^me* unb @miffion§gefdE)äften l^etöottagenb

beteiligt; cbenfo bei tuffifff)en, tumönifc'^en, djinefifd^en unb japanifd^en ^Inleil^en.

3n il^ten inbufttiellen ^Bejiel^ungen tvax fie nid)t butd^meg öom @lüd begünftigt;

mugte fie bod) In ben 3af)ten 189 L—94 etwa 10 TOllionen auf il^te inbufttiellen unb
fonftigen Beteiligungen abfd^teiben. dagegen ^ai bie SDi^lontogefellfc^aft im ^o^te

1873 bie ©elfenütd^enet S3etgn)et!^gcfellf4aft begtünbet, meiere p einem tonan-

gebenben SSetfe bet gefamten ^Hcontaninbufttie gemotben ift unb bie ©efellfd^aft in

eine gülle öon SBejiel^ungen gu inbufttiellen Untetne^mimgen unb ^attellen gebtad^t

^at. a^ feien baöon l^etüotgel^oben ba^ 9?5eintfd)'SSeftfälifd^e ^ol^lenftjnbüat, bie

5luguft ^i)ffenfdf)cn S3etgrt)etf- unb §üttenunternei^mungen, ha^ ^i^jpfd^e SSelt*

untetnel^men, bie 9R^einifd)en ©tal^lmetfe, bieStummfdfjen ^etfe, bie ©ute goffnungg-
Öütte, hex 23od)umet SSerein füt iöetgbau unb ©ufefta'^lfabtüation, bie Sattotüi^et

ä!tienge[ellfd^aft füt S3etgbau unb güttenbettieb, tDelc^e ^uf^ö^limg fid^ leidet um ein

bebeutenbe§ öetmel^ten lägt, .^eine anbete beutfdje g^ebitban! I^at aud^ nut annöl^etnb

2)luibenben in bet göl^e öon 24 unb 27 ^to^. ^ut S^etteilung gebtad^t, tüie bie SDi§-

fontogefellfc^aft in ben ^df)xen 1871 unb 1872.

^ie im ^a^xe 1853 begtünbete S3an! füt ganbel unb J^nbufttie na^m t^ten @i^
in ^atmftabt, tüeil eine ^^on^effion füt eine S3an!»^!tiengefellfd)aft mebet in hex fteien

(£tabt gtanffutt a. Tl , nod^ in ^ßteufeen ju etl^alten tvax. ^atmftäbtet S3an! ift benn
auc^ bet füt fie mel)t al§ i^te eigentliche gitma gebtaudjte ^ame. 2)a§ ^ominalfapitat

bettug ^u Einfang 25 SO^illionen ©ulben = 42 750 000 Tlaxl, tvotion \eboä} junäd^ft nut

17 ID'iillionen Waxl auggegeben tüutben. liefet 9ßnn! tüitb nad^getül^mt, bag il^te (3e*

fd)äft§betic^te von Anfang an etl^eblid^ mel^t übet bie (Sinsell^eiten il^tet gefd^äftlid)en

^ätigfeit mitgeteilt ^aben, aU bie faft allet übrigen $8an!en. ^flieget, bet Sßetfaffer

beö ftü^et ettüä^nten üotjüglid^en S3u(^e§ unb l)eute al§ SSotfi^enbet be§ g^^ttalüetban-

be§ beä beutfdien 93an!en' unb ^an!gett)etbe§ beffeu anetfanntet S'ül)ret, gel^ötte gu il^ten

fieitetn, be§gleicf)en bet nad^malige <Staat§fe!tetät be§ 9^eid)§!olonialamt§, 2)etnburg.

S3ot 1870 l^at bie S3an! fid) vox allem um ben ^u^bau be3 beutfd^en ^tiöateifenbalftit'

ne^eö unb um ben öffentlichen .^ebit butd) @mif(ion einet gto^en 'üilex^e 'von ©tootg-

unb .tommunalmetten öetbient gemad^t. ©etreu bem Programm, ba^ fie beteitg

in intern etften ^efc^äftöbetid^te für 1853 bal)in cntmidfelte, ba^ x^xe ,,Dtgane im 3n-

5DeuU(((attb aU äBeltmac^t. 19
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unb to^lonbe hen @j^ort unb bte taufenb anberen S8ejtef)ungen ber beutfcfien ^n-

buftrie gum ©elbmarfte vermitteln'' foÜten, l^at ftd^ bte San! öon jel^er an ben öer-

fd^iebenften ^rten ber 5(n§lanb§qefd^äfte in erl^eblid^em Umfange beteiligt. S3ereitg

im ^a^xe 1854 rt)urbe bie erfte ^ommanbite in ^fletv ?)or!, 1857 bie erfte in $ari§ nnb
1867 eine foldie in SSien errid^tet. SSon ben an§länbifd^en Stod^tergefeKfd^aften, bie

fie enttüeber allein ober gemeinfam mit anberen S3an!en in^ 2ehen gerufen bat, feien

genannt bie ^mfterbamfc^e S3an!, bie ^eutfd^»5Ifiatifrf)e San! in @d)angl)ai, bie Banca
Commerciale Italiana in SD^ailanb, bie Banque Internationale de Bnixelles, ber

Bankers Trading Syndicate in ßonbon, bie Banca Marmorosch Blank & Co. in Su«
fqreft unb bie ^Imerüa^San!.

'^fß' 1856 iDurbe bie berliner §anbelggefellfd^aft mit einem 5(!tien!apital t)on 45 TOIIio«

tf^tf^93to! gegrünbet, moöon jebod) gunäd)ft nur ein Heiner STeil eingegal^It iüurbe.

@iö^Ä#i3^öit-änfang an eine au^gefprod^ene (Smiffion^ban!, tva^ namentfid^ bie i^ol^e

1^6^ejfl5ö|fiölif-'b^m Gebiete ber ^miffion§« imb ^(ajierungötedfini! !eine anbere San!
il^r g(eid^!ommt ober gar überlegen ift. 2)a§ ^al^r 1871 hxadjie \^x eine ^apital^erl^öl^ung

rföfl^OV^ Mii\^eä^täWt{'i9Jlei)x^ad)e ©|)e!ulationen in großen (Sifenbal^n* imb Soben»
mit^nSii\i\\^\^m'^(^U^ii^^ Ungunften au§, aber in: gansen ergab unter ber

göl^ruttg cb^nfi^'i^trtfiö^tiij^ftötiafpj^äftggetüanbter ®efd)äft§TnI)aber bie anfangt ber

gÖ^t ^abrc b0^''ilWiSgett'>''S<f^^i^'^'<^ib^Yf?i-ä^^ neuen ©runbfä^en aufgebaute @efd)äft§-

^ödiif ein c\nk^'/ie\1m^ em (\täit3eni)e§ Gt'<tebni§. ©eit 1883 ift bie ^iöibenbe unter

S'f^iro^V nicl}t ()cninter (]C(iniic5en; meiftenö betrug fie 8 ober 9 ^roj. ^er ©onber»
^ätaiin- ber berliner ,*onnbck^gcjeUfd}aft unter ben beutfdien ®ropan!en entmidelte

rfttb bemälirtc ^idi I)oii).^tfnrfi({dMn1]^t^n'^©Öpf)'Uti^en ^ur eleltrote^nifdben gnbuftrie,

jU^; fdi^eren 3nbuftne, in erfter Siri1e.ptfScrgn)cr!£^== unb- öüttentnefen, enblid)

jöfm' Strafen* unb ^Iciubö()nn>efett. '(5§ fei mir auf bie itiafjgebenben Sejieljungen

0^¥'^aii! ,^iir ^(((nenicinen (£[cftri,^,itätc>qck1ffd]aft/ben ^aHretdien Sfcftrijitöt^unter»

ft'i^l^tiumf\cii im ^n- unb ^(u§Ianbc, ben (gie!neu?-§aMe*(^^udertn)^rlen^ itnerter ber

gmip^itcr ^^orabniigefellfdiaft, ben DRontbadicr .^iitteun)ei^en;ito'/Äonfbfibatrö'n-i,'mb

liiFdfVi'irt iicrUMcfeu. ^ie^traf^enba'^non einer '>(ii,^aT)I b^utfiiper ^täbte'j^bitrör-'beic

©"etlincr .<oaubeIvcicfeItfd)aft geötlinbet unb finan^^icrt. ^(ud) t|re-tnt'dtnattottareii ^e'«

ji^uMgen finb feljr gute unb Uicitl>er,^mcinte. -V .iii(I

'^^^j -9^iM) tJor Seginu bor neuen iipod)e, bie auf bie r^h'iinbuug bee ©eutfdien 9fetc^d§

^Uii^ym^mhiUx Sßcrlincv .s:>aube{^ejeltfti^afl unb ber 3i)ii!ötttogefe«fd)aft in ^^ctltn

^^r!tbVi#rmi3 in bor Tentfd)eu'S^n!, 'burdi bie Skreiuigi^ntg 'öon 21 nauiljnfteü

lÄVutvel^ofirnion ,viv i^^^ilbunn einer Wfti'ettgl^feHfdiaft. ^^fjxc Leitung Ijat fid) t)on Anfang
nn babnrd) nnv^io^odmct, baf^ fie mit ffarcm W\d bie gorbcnmgen nidit nur be^5 ^a(ic{\

Jonbern and] einer tueiteren ^Julunft uoranÄgefeljen unb iljuen im iuu'au§ burd) i]c=

eignete SJ^agnal^men ^ec^nung getragnen I)at. ^)3(lt ^ü(ffi^t.imt(tnf,Jbaf; bei ber frül^et

iJi|cb't*ffPft '<gdii(bmm(t't^ev;(!lön^,^«httötionc^in'05ef|>^ bte-^clitfd^eSan! an^?_niebig al§

4kobe gcbicnt (lat nnb bnniit ein t^inblid in ibre Sebeutung gegeben unirbc, follen^icai

ftf^ft^jtfei ©efUcrhingen über fie nid)t genindit merb^m - - üi-iiniinys Jönl9

Mvi0^](ip^i\cf] bie im ^aT}re 1872 gciiviinbete ^reöbenct San!,önb0limttVfttle(ietij*

iW^i$§ÄSefil881 bnvdi i^H^n^-'^ii^bung eiuov ilnuMiinicberlnffirng if}riett:Sji^nj«ä|imSJnl

©ÖMwtftfe^teyfoinmmt jic be^5nH\ien ein Ocionbcve^? ^ntercfie in ^ir^|3rwri^;jiöeaf^P

tf6|A'ffieftjMe-it^lf^ent|d]cn 'l^ani i)innc[it(ich ber (^h•iln^nna uon ':riepofi4eWtejife#i'

^

^tifipÄl^ 'M)6 folgenb, in beifpieUoö hir^er -yw (lera^c in ^IClonl rsH^ydiftptgCgf.
"

^
b>^bft't^hbi^J(5i:folge ev.^ielte. ^bre ^elmfiten umdnVn lum nulit (\c\\]] 8 IViniJCfÜ'wi^

Ö'Ä't|fe!t8^5^][ll8;^uni (vn'be be5 >brec^ 1 uns auf L>^4 Millionen MA'arl. ;"sn ftl)nlid;et^d^

imV^to^u^t'^ielfc muffte fie ihr Ianfenbc^3 6>cühart ui entmirfcln. (Inbe it)a8rftoifi

fr^^fm*'Ji6^^tti'ri|rtiebe^k^fuft^^^^^ a^S erfte nnter ben bcntfcUrn ^^^anlen.i llAfTftlOüf^
i^^a«^-'^mlf# fie feften rvnji ,^u faffen, unb im ^siUire 11104 wmU Wjx'hm^yMn
9f^\)m betS)eu!tjd)en Wenoifen^djaH^bau? ©örgel^ ^krifin^ Sc (5 o. eine qrof?e;f^mbi

'iäjix^^'tT^iti0ß^&tm\^^4mtii\m '^xiiiifiwC^k'J^i ^i^i^ehmt^cxc (^kno))c\vd]a\tSi
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aBteilung errid^tete. 5hi^ einer 33etrac^tung i^rer auSlänbifd^en, überfeeifdjen unb ntd)t

überfeetfd^en ©efd^äfte, il^rer ^Bestellungen ^u MetnBQ^nunternel^mungen nnb fold^en

ber eIe!trote^ntf(f)en Q^biiftrie, mie ii^ret befonberl forgföltigen Pflege be^ S3örfen*

gefd^öftg gewinnt man ben ^inbrudt befonberer Ml^rigiett unb ©etüanbtl^eit il)rer

Seitung, aud) 3. 33. au5 ber gufantnienfteltung i^rer tnbuftrtelten ©miffionen, bie

in ben Sauren 1895—1903 220 betrugen, gegenüber 187 be§ ^. 8d)aaff^aufenfdien

SBanföereing, 170 ber S3erliner §anbel§gefenfd)aft, 181 ber S)i5!ontogefenfd^aft, 150

ber ^eutfc^en S3an! unb 148 ber ^arntftäbter S3an!.

S)en ©i))fel ber Konzentration unb ^n^äufung finanzieller Tlad)t ftetlt bie im gal^re

1904 üerlünbete, auf eigenartiger ©runblage abgefd)loffene gntereffengemeinfcftaft

zmifd^en ber ^re^bener San! unb bem 51. ©(^aaff]^aufenfd)en 33an!t)erein bar. ku
ob aud) l^ier einmal bie ^id^tig!eit be§ 2Borte§, ba^ bie S3äume nid^t in ben §immel
hjacbfen, fid^ l^ötte beipal^rl^eiten fonen:(Snbel908mu^te biefe ^ntereffengemeinfd^aft

formell tpieber aufgel^oben rtjerben, toomit nic^t gefagt fein foll, ba^ fie nid^t tro^bem

unter ben genannten beiben, wie überl^au^t unter hen ©ropanfen auc^ ol^ne fefte

^Vereinbarungen ipeiter beftel^t, minbefteng nad) ber D^lid^tung, baß man öon gegen«

feitig fid^ fd)äbigenben SSettbemerbgmagna^men abfielet unb in ber Konteren^ um
große ®efd)äfte fid) öor^er einigt.

<Bo läßt fid^ über jebe ©roßban! eine intereffante, nid^t feiten bramatifcj^ beii:)egte

(5Jefd^id)te fd^reiben, unb nid}t nur über bie ©roßbanfen, fonbern felbft über mittlere unb
fleine unb über öiele altere S3an!firmen. ©0 bemerfbar fid) ber Kongentrationg* unb

5luffaugung§prozeß mad)t unb foöiel über il^n gefd^rieben rtiirb, fo gal^lreid), öielgeftaltig

unb t)erfd)iebenartig abgeftuft finb bod^ bie beutfd^en S3an!en unb S8an!gefd^äfte.

Sei ben Klagen über bie Seeintröd^tigung bei fleinen unb mittleren ^rit)atban!ier§*

ftanbel burd) bie moberne ßnttoidelung werben bod^ alliäl^rlid^ öiele neue S3an!firmen

gegrünbet, hie nxdjt alle rtjieber öerfdi^inben ober aufgefaugt toerben, be§gleid^en

Söanfen mit lleinen 5l!tien!a|)italien gur 23efrtebigung ber tüirtfd^aftlid^en S3ebürfniffe

Heiner Orte unb engbegren^ter S3ezir!e. Unb mögen biefe aud^ in ftarfer ^bl^ängigfeit

üon größeren unb gang großen ftel^en, fie finb bod^ anbererfeitl eine n)irtfd^aftlid^e ^ot»

toenbigfeit all le^te 5lulläufer bei großen S5an!enapparatl, ober öon ber umgefel^rten

(Seite aul gefeiten, all gi^'^^i^Ö^^ fii^ ^ö§ Ö^oße nationale unb internationale Kapital«

beden. 2)ie 5lnpaffung an bie lofalen S3ebürfniffe unb bie 3}?öglid]!eit größerer inbiüi«

bueller S3el^anblung ber Kunbfdjaft finb neben mand^em anberen SSorgüge, bie fie all

notitjenbig unb toettbetoerblfä^ig erfd^einen laffen.

"iflad) ber ^äl^lung bei ^a\)xe§> 1882 gab el im ^eutfd^en 9^eid}e erft 28 S3an!en

mit einem ^erfonal oon 50 unb mel^r ^erfonen unb mit int ganzen 2697 5lngeftellten.

13 So^re fpäter, nad^ ber ^äT^lung he^ Qal^rel 1895 gab el fd)on 66 S3an!en mit einem

^erfonal oon 50 unb mel)r ^erfonen unb mit im ganzen 7802 ^ngeftellten.

®ie gegenfeitige S3eeinfluffung gtüifdjen ber San!tt)elt unb ber ^ttbuftrie lourbe

fd^on genügenb betont. (Siner furzen Erörterung bebürfen nod^ bie Beziehungen

Zlüifd^en ben S3an!en unb ben beutfd^en Kapitaliften überl^aupt, toie fie fid^ in bem
2)epofitengefc^äft aulbrüden. Sßäl^renb üon 1848 bil 1870 bie beutfd)en S3an!en öor«

miegenb öon bem ©runbfa^e aulgingen, i^re ©efd^äfte, folüeit el irgenb möglid) mar,

nur mit eigenen TOtteln gu betreiben, toirb I)eute bie Pflege he^ 2)epofitengefd)äftl

Don allen Saufen zielbewußt betrieben. S)aburd^ nöl^ern Wix uitl ben 3Serl)ältniffen

Englanbl, tvo biefel ®efd)äft all für ben Banüerbegriff mefentlid) betrad^tet Ujirb.

92od) ttjäl^renb be^ beutfd^« franzöfifdjen Kriegl rid)tete bie SDeutfd^e S3an! befonbere

^epofitenfaffen ein, zuerft in SBerlitt, bann in einer 9leil^e pon S5ororten unb in SSiel-

baben, Hamburg, Leipzig unb 2)relben. <Beit jener Qe\i fjat fid) biefer ©efdjäftizttjeig

folgenbermaßen enthjidelt:

gm So^re 1891, nadj einunbzlüanztgjäi^riger intenfiöer Pflege biefel ©efd^öftl

l^atten biejenigen S3on!en, ir)eld)c ben toeitaul größten Steil ber beutfcl)en ©efamt-

bcpofiten in fi^ bereinigen, nämlidf) bie 143 beutfd^en Krebitbanfen mit einem Sliftien-

19*
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fa^ttal t)on mtnbeftenS 1 TOtlton Tlaxl unb barüber, einen 5)e^ofttenbetrag bon 386 TOI-

Honen Waxl ongefammelt. Sf^eun Qal^re f)3öter, im Qal^re 1900, l^atten 118 ber größten

beutfc^en ^ebitbanfen 997 SJ^illionen Tlaxl, njieber 9 Qal^re fpäter, am 31. ^egember
1908, machten bie ©efamtbepofiten ber fömtlidfien beutfrfjen Slrebitbanlen bie @umme
t)on eitva 23/4 5D?ilIiarben 9J?ar! au^.

9}^an Ijai au§ biefem tonjad^fen öerfd^iebene S5eben!en l^ergeleitet unb, tüie e§

leiber gu oft in S)eutfcf)Ianb gef(f)ie]^t, nad) gefepcfien SD^ofenal^men gnr Ülegelung be§

2)epofitentDefen§, toomöglid) nad^ feiner SrfditDerung unb ©nfd^ränfung gerufen.

jDabei lögt man neben ben Derl^ältni^mößig geringfügigen ©inselfd^äben unb gunäd^ft

nur angenommenen unb befürd^teten ©efal^ren bie großen t)oI!§n)irt|(f)aftlid^en S^or-

teile außer Setrad^t, hjeld^e mit biefem ®efd^äft§3lüeige öerbunben finb, unb bie na-

mcntlid^ barin beftel^en, ha^ beträc^tlidf)e, fonft unprobuftiü liegenbe ^lapitalien an

ben ©elbmarft gebogen unb burrf) SSermittelung ber S3anfen tüerbenben 3^^tfen gu-

gefül^rt tüerben. 2)ie S3etrad^tung§n)eife, baß baburd^ eine einfeitige Seöor^ugung be§

@roß!apital§ l^erbeigefül^rt tüerbe, ift eine burrfjau^ einfeitige; abgefel^en üon bem aud)

nxdjt feiten allein beredf^tigten ^afein unb SBirfen ber groß!apitaliftifd^en Unternel^-

mungen in Qnbuftrie, ganbel unb S^erfel^rgtoefen beftel^en unb entit)idfeln fid^ baneben

unb nid^t feiten burd^ fie bie mittleren unb fleinen ^Betriebe, benen Heinere S3an!en

unb 93anüer§, ©enoffenfd^aften u. a. m. für bie ^ebit- unb 5!apitalbefdf)affung jur

S^erfügung ftel^en. S)ie S[^ern)altung ber ^e:pofiten burdE) bie S3on!en l^at femer ben

SSorteil, ba^ tüeite Slreife unfere§ $ßol!ä an georbnetere SBirtfd^aft^fü^rung imb ©elb-

gebarung geiDöl^nt itjerben, unb ber je^t allfeitig al§ fe^r unirirtfiiiaftlid^ erlannte

93argelbt)er!e]^r tierabgeminbert toirb, namentlich, foh)eit er burd^ ben Slontoforrent-,

©d^ed- unb Überlt»eifung§t)er!el^r erfe^t trirb. ®ie gefepc^en gormen unb ©id^erj^eiten

für le^teren gu bieten ift \)a^ unterm 11. SJ^ärj 1908 erlaffene @df)edfgefefe beftimmt.

Seiber ift burc^ ben balb nad^tjer al^ $8eftanbteil ber öiel angeforf)tenen fogen. ^eid)^*

finangreform eingefül^rten ©^edfftem|3el ber Qtved be§ ©efe^e^, eine weitere SIu§«

bel^nung be§ bargelblofen ©elböerlelfirg l^erbeipfül^ren, gum nid^t geringen ^eile

l^inföllig geworben. 5lud^ iftp bebauern, ba^ bie S3anfen unb S3an!ier§ bod^ nxdji burrf)-

njeg ber ©nbürgerung be^ @c^edfüer!e]^r§ fid) geneigt ermeifen, fonbern au§ öereinjelt

öorgefommenen mißbräud^lid^en ^Inttjenbungen be§ ©df}edf§ S3eranla(fung genommen
l^aben, biefem $8er!e]E)r il^rerfeitS ©d^n)ierig!eiten gu bereiten, ^al^ingegen Ijat fid^

ber ^oftfd^edföerfel^r iüiber (Srnjarten gut eingefül^rt. Einmal l^öngt bie§ mit ber ©tem*
pelfreil^eit be§ ^oftfd^edfg jufammen, jum anbern mit ber l^ingebenben Pflege, bie

bie ^oftöertüaltung biefem neuen 3)ienftän)eige guteil tnerben läßt, ber hilanten S3e-

l^anblung be§ $ubli!um§ unb ber leidsten ängänglid^leit gegenüber ben xed)i gal^lreid^en

SSerbefferung§t)orfrf)lägen. ©efe^rfie ©runblage für bie[en 9Ser!eI)r ift bie ^oftfd^erf-

orbnung üom 6. S^oöember 1908. Sburd^ fie finb im 9Reid^§gebiete 13 $oftfd)edfämter

eingerid)tet. 2)er $ßer!e]^r bei il^nen l^at fid^ mefentlid) umfangreid}er geftaltet, aU bei

(Srlaß be§ ®efe^e§ angenommen tüurbe. S)ie Qaljl ber Konten bei fämtlic^en $oftfd)edf»

ömtem betrug am 30. ^uni 1910 43 706. 2)aDon entfielen auf ^öln 8258, S3erlin 8191,

Seipjig 7851, granffurt a. Tl. 4156, ©amburg 3589, S3reglau 3428, ^arl^rulje

3000, ©annoöer 2944 unb SDanjig 1409. SDie al§ ^olge be^ ^oftreferüatg

außerl^alb be3 9f?eid^§poftgebiet§ t)ort)anbenen ^oftfd^edämter befinben fid) in

9J?ünd^en, TOmberg, £ubn?ig§]^afen unb Stuttgart, ^ei ben Smtern be§ 9kid)§poft'

gebiete trurben im genannten 9}?onat an (5Jutfd}riften 714V4 TOlIionen, an £aftfd)riften

7263/4 3)?illionen gebud)t. ^urd^ entfpred^enbe Sßereinbarungen ift ber beutfd)e ^oft-

fd^edfüerfel^r aud^ in SSejiel^ungen gum ^uölanbe, 3unöd)ft Ofterreidi-Ungarn unb ber

6d)tt)ei3 gebrad)t.

3nt S3an!tt)efen finb biefe internationalen SSegiel^ungen natürlid) oiel öerbreiteter

unb enger. S)er tüeltn?irtfd)aftlid)e ißer!et)r l^at eö mit fidf) gebradit, ha'\i SDeutfdjlanb

burd) un^öpge (?Jefd}äfte gugleid) ©laubiger unb @d)ulbner be§ ^u^lanbeg t)on nadj

TOlliarben jöl^lenben (Summen ift. 2)er größte ^eil ber baburd) bebingten ginans*
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unb S(6recf)uung§gefd}öfte tnirb naturgemäß burd) bte S8an!en erlebtgt, bte Be^ufö

he]\tn, tüie tt)ir fafen, S5eranlaffung genominen {)aBen, internotionote ober 5In§(anbä»

banfen ober 3tt)eignieberlaf)ungen im 5(n§Ianbe in^ ßeben ^u rnfen. ®er fett ber 9kid)§'

grünbnng mäd}tig anfgebiüf)te bentfdje ^iw' nnb te§fn^r!)anbel üerbanft öiel öon

feiner 93lüte ber banfmäligen görbernng; an§Iänbifd)e ^nbuftrie- nnb ^erfe!^r§nnte^

nel^mnngen finb mit beutfi^em Kapital biird) SSermittelnng bentfd^er S3Qn!en ing ßeben

gernfen unb betrieben; anc^ ber 5Iuffd)tt)nng nnferer alle Tleexe bnrd^fal^renben

großen 8d)iffal^rt§gefenfd^aften ift ol^ne bie TOttuirfung ber S5an!en unben!bar. SBe*

trä(^tlid}e 6nmmen beutfdjen Sla|)ital^ finb im 5luglanbe auc^ burd) Übernal^me

au^Iänbif^er Rapiere ber üerfd^iebenften ^rt angelegt wa^ gum größten Sleile burd^

bie @miffionMätig!eit ber beutfd)en $8an!en bett)ir!t ift. SSeniger in fold^en Einlagen

tüäre öieileidit au(!^ nod^ genug; baß bie kaufen fid^ bie ^ulbel^nung biefe§ ©efc^äft-

gtt)eige§ Ijätten in un^uläffiger SBeife, etma burd^ ^nlodung be§ gefd^äft§un!unbigen

^ublüumg, befonber^ angelegen fein laffen, !ann man nic^t bel^aupten; el^er !ann man
bem beutfd)en ^apitaliften eine un^ulöffige, fii^ aber oft burd) große S[5erlufte an x^m

felbft röd^enbe S3et)orjugung au^lönbifd^er SSerte t)or einl^eimifd^en, in^befonbere

Sfleic^g' nnb (Staatsanleihen, bie einen öiel pl^eren nnb fieberen SSert bei allerbingS

niebrigerer S^erjinfung !)aben, üormerfen. ^on 1897—1907 finb ^um §anbel an hen

beutfd^en Sörfen auSlänbif^e SSertpapiere in .göl^e üon faft 29 TOlliarben Tlaxl gu»

gelaffen, baoon faft 20 TOlliarben @taat§anleil^en, ha^ übrige ^ro^ingial« unb ©täbte*

anleil^en, ^fanbbriefe, Obligationen unb 5I!tien aller 5lrt.

S)iefe öielöerjiüeigten finanziellen Söegiel^ungen jmifdien 2)eutfd^lanb unb bem
^uSlanbe finb au^ öon größter politifd^er SBebeutnng. 9J^an !ann barauS ermeffen,

meiere mirtfdiaftlid)en SSerte unb gelblid)en gntereffen bei jeber politifd^en SSernjirrung

unb 33 eunrul^igung auf bem ©piele ftel^en, tva^ fid) bann audC) ftet§ in bem feinen

SBirtfd^aftSbarometer, ben ber S3örfenorganiömu§ barftellt, fenn^eidjnet. daraus ergibt

fid), wie öerfel^rt eS ift, o!^ne genaue Kenntnis biefeS OrganiSnmS burd) mangell^aft öor*

bereitete ©efe^e in xijn einzugreifen. ^\i ber mirtfd^aftlid^e ^ampf unter ben einzelnen

33öl!ern eine ftete Quelle politifc^er ^ertoidehmg big ^m totüenbung ber fd^ärfften

9}^ad^tmittel, bem ^iege, fo liegt anbererfeitS in ber tüirtfc^aftlid^en unb finanziellen S^er-

quicfung ber SSolfSmirtfd^aft nn\) be§ SlapitaliSmuS ber einzelnen ßänber ein gemid^ti-

ge§, 9}?äßigung unb griebenSliebe prebigenbeSSJ^oment. ©ierin berul^t alfo bie politifd^e

Sebeutung beS '^anh unb S3örfenn)efen§, t)on beffen llrt unb gntenfität ber inter*

nationalen Betätigung öieleS für unfere 9J?ad)tftellung unb unferen politifd)en (Sinfluß

abfängt, nid^t minber, mie üon ber ^rt unb ^luffaffung feiner 5lufgaben im Qnlanbe.

Öaben bie S3an!en unb 93an!ier§ fd)on in gneben^zeiten in nid)t zu unterfd^ä^enbem

Umfange, teilmeife in auSfc^laggebenbcr Stellung, mit an ber Aufgabe zu arbeiten,

bie ^robuftionSfraft aller ©enterbe zu ftörfen, oft erft bafür bie Unterlage zu fd}affen

unb bie 5tauf!raft aller ©^id)ten ber Seoölferung zu ^ehen, auf eine angemeffene

S3erteilung be§ Kapitals ^[inzumirfen, ha^ prioate unb öffentlid^e ^ebitbebürfniä zu

befriebigen unb für bie ßiquibität beS bie ganje ^olfsmirtf^aft burd^z^el^enben unb

befrud)tenben 5?apital§ ^n forgen, fo fteigern fic^ bie ^lufgaben unb bamit bie SSerant»

Hortung ber S3anfen in Reiten n)irtfd)aftlid}er unb politifd)er ^ifen big zu ber ©ölfie,

baß i^inen eine tuefentlid^e S3ebeutung für bie Überminbung ober balbige Seenbigung
ber tDirtfd^aftlid)en ^Ifen, n?ie für bie ^eggbereitfd^aft unb äl^obilmac^ung beg $8ol!g

Zufommt. Xenn tvax fd)on \)on je^er eine unerläßlid)e $8orbebingung beg ^ieggglüdg

ba§ S3ort)anbenfein eineg genügenben ^rieggfd)atjeg, fo be!ommt in ber l^eutigen 3eit

be§ ^opitaligmug unb beg fo fomplizierten mcltmirtfd^aftlidjen Sßerfel^rg bie grage ber

finanziellen ^ieg§bereitfd)aft unb 9Äobilmad)nng nod) ein ganz anbereS (53en)id}t unb
il^re fiöfung erforbert ganz öubere ^l'enntniffe, SJiittel unb SlJiänner, alg zu Beiten ein-

facherer fiebenS« unb SBirtfc^aftgüerl)ältniffe.

(Sine bebeutfame, l^eute mo^l fdf)rt)erlid) noc^ zu entbel)renbe ©tü^e bietet ber ^anh
rpelt, n?ie überhaupt ber beutfc^en S^olfgtuirtfdiaft unb ber 9f^ei^gt)ermaltnng bie
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S)eut[d)e 9f?eicf)§Ban!. @te l^at eine t)on ben übrigen S8an!en, in§Befonbere ami) ben

^riüatnotenbanfen, abn)ei(f)enbe ©tellnng al§ ä^^i^^^lnotenban! be§ 9f^eic^§ nnb foll

nid^t folDol^l bem (Srtoerbe, aU öffentlid^en t)ol!§mirtfd^aftlid)en Qtüedfen bienen, bafjer

fie im öffentlid}en ^ntereffe mit gett)iffen 9lerf)ten au^geftattet unb mit entfprei^enben

^flirf)ten belaftet \\t ©ie ift, tvk ba^ üieic^^geric^t au^gejprod^en l^at, „ein üerfaffung^«

mä^igeg Organ, ein 3n[titut be§ 9?eicp, gu beffen öffentlid) red^tlid^en ^trecfen fie

he\kijt unb betrieben h)irb/' 3^re S^ertraltung ift be^l^alb bem Organi^mn^ ber ^eid}^'

be'^örben eng angefc^loffen. 511^ 5Iufgabe ber 9^eicf)§ban! trirb im S3an!gefefe be*

geid)net, „ben ©elbumlauf im gefamten 9?eicf)§gebiete p regeln, biejgö^lit^ö^öug'

gleid^ungen gu erfei(f)tern unb für bie 9kparma(^ung verfügbaren ^apitalg gu forgen".

3)ur(^ ein immer bid^ter fid^ über bag S^eid^ggebiet f)3annenbe§ 9^e^ öon BitJßigöuftolten,

gegentüärtig über 500, bemül^t firf) bie Sf^eid^^ban!, biefen 5lnfgaben geredet ^u werben,

unb man !ann fagen, ha\i xijx ha^ lüol^l gelungen ift. ©ie betreibt folgenbe ©efd^öfte:

ÄWf unb SSerfauf öon @olb unb (Silber in Söarren unb SO^ünsen; 2)i§!ontierung, 5lauf

unb SSer!auf t)on Sßed^feln, ©djedfö, ©c^ulböerfd^reibungen be^ 9leid)§, eine^ beutfd)en

^iaat^ ober inlönbifd)er !ommunaler Korporationen; fiombarbüerfel^r, b. 1^. (Erteilung

gin^barer ^arlel^en gegen betoeglid^e ^fänber; Kauf unb SSerfauf gen^iffer ©d^ulb*

t)erfc^reibnngen;S3eforgung Don 3^!affo§, g^^^i^^Ö^'^^i^ii^Ö/ ^u^ftellung öon 5(n«

Reifungen unb Übertüeifungen auf il^re ^^^iö^nftalten ober Korrefponbenten; Kauf
unb SSer!auf t)on (Sffeften unb (Sbelmetallen für frembe 9le(^nung; SDepofitengefd^öft

unb ©iroöerfel^r; ^ertral^rung unb SBertoaltung t)on SSertgegenftänben, ©emäl^rung

gin^barer ^arlel^en auf 9^eid)§* unb @taat§fd)ulbbud^forberungen. '^ad) S3ebürfni§

i]^re§ ^er!e]^r§ l^at bie 9f?eid^§ban! ha^ 9fled)t, ^anfnoten au^^ugeben. DJ^ittelbar liegt

eine SBefdljränfung biefe^ 9f?ed^t§ barin, ha^ fie, tvie jebe D^otenbanf, tpenn il)r S^oten*

Umlauf i^ren Barvorrat unb ben gefepd) gugettjiefenen S3etrag überfteigt, "oon bem
ttberfd)uffe eine ©teuer i)on jäl^rli^ 5 ^rog. an bie 9?eic^g!affe p entrid^ten Ijat unb
ha'i(i fie t)erpfli(^tet ift, für ben S3etrag xtjxex im Umlauf befinblid^en S3an!noten ieber3eit

nünbeften^ ein drittel in !ur§fölf)igem beutfd^en ©elbe, 9^eid)§!affenfdE)einen ober in

@olb in S3arren ober auglänbifd)en SJ^ünJen imb ben Üteft in bi§!ontierten SBed^feln,

für beren $Befd^offenI)eit beftimmte SSorfd^riften aufgeftellt finb, in illjren Kaffen alä

S)edung bereit ^^u l^alten. SDie übrigen S^iotenbanfen ^aben im Saufe ber ^^it immer
mel^r auf ha^ S^oten).irit)ileg öer3id)tet, um ben bamit öerbunbenen Sefd^rönfungen

gu entgelten, unb il^re Anteile an bem gefe|lid^ erlaubten ^Notenumläufe finb !raft

gefepd)er Seftimmung bemjenigen ber Ülei^^ban! gugeiriad^ien, fo bag i^r S^^oten«

Umlauf in ben legten brei Sauren' burd)fd}nittlid) 1387, 1479 unb 1524 DJ^illionen maxi
= 90,6, fteigenb bi§ 91,5 ^ro^. be§ gefamten beutfdjen SNotenumlauf^ betragen l^at.

2)a§ @runb!a|.ntal ber 9iei(^§ban! befte^t au§ 180 WxXXxomn Waxl, geteilt in

40 000 einteile öon je 3000 unb 6000 einteile öon \t 1000 9}kr!. ®ie einteile lauten

auf 9Namen unb beredjtigen jimäc^ft gum S3epge einer orbentlid^en 2)it)ibenbe t)on

3V2 ^^'J'S- ^11^ "^^^^^ fif^ ergebenben 3f^eingen)inne, über beffen ttjeitere 33erteilung be»

ftimmt ift, ba^ öom S^iefte bie 3Inteil^eigner ^U, bie 91eid^§!affe ^U erl^alten, nad^bem

vorder Vio bem Ü^leferöefonb^ jugefd^rieben ift. SDie i^nen 3uftel)enbe, nid^t fel^r rneit

gel^enbe Beteiligung an ber ^erlDaltung ber 9?eid^§ban! nhtn bie ^Inteil^eigner burd)

bie ©eneralöerfammlung unb burd} einen an% il^rer 9J?itte geiüäl)lten gentralau^fdjujj

aug. 2)ie eigentliche Seitung ber ^anl ftel^t bem 9'?eid)e ju unb loirb nominell öom
^^eid^öfangler, faftifd) öom ^Jteid)§ban!bire!torium ausgeübt.

3(u§ btn nad)ftel)enben, bem 9fle^nunglabfd)luffe ber 9f?eid^§ban! für 1909 ent-

nommenen '^a);)\tn gewinnt nmn einen ^inbrud üom Umfange il^rer ©efd)äftätötig!eit.

e§ betrugen bie ©efamtumfä^e bei ber 9fieid)§]^auptban! 131 542 723 100 Waxl, bei

ben 9?eid)gban!anftalten 199 482 281 600 9J^ar!, ^ufammen alfo 331 032 004 700 9J^ar!,

allein gegen baö !öorial)r eine 3111^0^)11^^ öon über 25^4 9Jiilliarben. 5(n 93an!noten

iraren im Umlaufe al^ ]^öd)fte ©umme am 31. SDegember 2 071 512 000 9}kr!, al^

niebrigfte (Summe am 23. Februar 1 332 726 000 ^axl. 18mal mürbe im ^al^re 1909
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bie ©teuergrenge iiberfcfiritten, hjofür an ©teuer 3 862 051 dJlaxl 95 Pfennige gu ent-

ri(f)ten tt)aren.

^te 9f?ei(f)öban! l^at eine 33orläuferin in ber ^reu^ifd)en S3an! gel^aBt, bie burd)

SBertrag gmifd^en Preußen unb bem 2)eut|d^en 9ieid)e üom 17./18. 3)kt 1875 an le^tereä

abgetreten tüurbe. @ine ©taat^ban! befi^t $reu^en nod^ I)eute in ber @ee{)anb(ung,

beren Obligationen unb 5(!tien bie erften an ber berliner SBörfe ge!)anbelten ^a^iere

toaren. ©egrünbet n?nrbe bie ©eel^anblung unter griebrid) bem ©rogen unb feiner

regen ^{nteilnai^nte im Qa^re 1772 §unö(^ft al^ ©efellfd^aft gur SSerniittelung be^ ^n-
unb SSerfauf^ üon ©alj, juni betriebe t)on §anbel, ®d)iffa^rt unb einiger inbujtrieller

S3etriebe. (Srft im Saufe il^rer fel^r tDed^felöoIlen (55efd^id)te l^at fie fid^ gu einer S3an!

enttüidelt. ^a^ urf^rünglidie 5(!tien!a|3ital tion 1,2 TOllionen Katern, iDoöon nur
300 TOien im SBerte öon 150 000 STalern in hen freien ^erfe^r tarnen, betrögt t)eute

ha^ neunjigfadie. gerner fei aB ftaatlid)e^ S3an!inftitnt bie ^ireu^ifdje |jentral»

genoffenf(|aft§!affe genannt, bie ^ur görberung be§ genoffenfd^aftlid^en ^erfonal«

frebit^ om 1. Oltober 1895 eröffnet tüurbe. 3^re ©efd^äft^öerbinbungen erftredten

fid^ am ®d^Iuffe be^ Seric^t^jatire^ 1908/09, be^ öiergel^nten feit ©rric^tung ber 5(nftalt,

auf 53 SSereinigungen unb ^erbanb^faffen eingetragener (Srnjerbö* unb SSirtfd^aftg»

genoffenf(^aften. 3^r ®runb!a|3itat beträgt jefet 76 400 000 SJ^ar!, baöon 75 TOllionen

Sinlage be^ ©taatg, ber ^kft Einlage üon SSerbanbIfaffen. Qu ber Eigenart foiüol^l

ber ü^eid^öban! alö aud^ be^ @enoffenfd)aft0n)efen^ liegt e^, ha^ le^tereg in ber Ü^eid^^-

ban! nid^t bie jentrale ©tül^e finben !ann, h)ie ha§> eigentlidie S3an!ix)efen. 3)em SBefen

genoffenfd}aftlid^en 3Sir!eng entfprid^t eine rein !apitaliftifd)e 5(uffaffung nidjt. $5mmer»

§in barf öergleic^^meife ertüöl^nt tt)erben, bag ber jö^rtid^e 3uit)ac^^ ber Spareinlagen,

bie mit ben S3an!bepofiten in SSergleid^ gebrodljt derben Tonnen, auf 225 3}iillionen

DJ^ar! gefc^äijt itjirb. 2)ie Qal)l allein ber tebitgenoffenfdE)aften, alfo ol^ne alle übrigen

^Trten öon ©enoffenfdjaften, belief fid^ am 1. Januar 1908 auf 16 092. ^a^ bebeutet

ein engmafd)ige^ ^e^ Heiner S3an!anftalten für ben lleinen unb mittleren ©etüerbe*

treibenben, bie in hcn meiften gällen red^t gut i^ren ,3^^^/ 35ol!^ban!en p fein, er*

füllen. 3(u§erbem ftel)en hen breiten ©d^idjten be^ S3olB für 3^^de be^ hinterlegend

il^rer ßrfparniffe bie öon hen 5lommunen unb ^ommunalöerbänben, teilrtJeife aud^

t)on Korporationen unb in eingelnenSänbern bem Staate eingerid^teten unb überrtjad^ten

Sparfaffen gur Verfügung, hk tüegen il^rer 6onberftellung al§> münbelfid)er ertlört

finb. Xa^ Sparfaffenmefen 'ijat fid^ in ^Deutfd^lanb öetl^öltni^mägig faft ebenfo glänjenb

enttüidelt tvk ha^ S3an!rt)efen. (Srfjö^te fid^ bod) ber ^eftanb ber ©utl^aben hei hen

beutfdjen Sparfaffen üon runb 1869 TOllionen Tlaxi im ^a^re 1875 auf runb
13 889 gjJillionen ^ar! im ^a^re 1907 unh beträgt fjeute mlkid)i fd)on 15 9Williarben.

2)Qö Sparfaffenrtjefen l^at für ficf) eine umfangrei(^e Literatur gezeitigt, über beren

Seftanb man einen (iinhüd gewinnt burd^ bie uom SSerfaffer biefer Qeikn l^eraug«

gegebene üolf^mirtfdjaftlic^e ^eitfdjrift „SDie Sparfaffe". —
©0 ^dben mir bie (Sinrid)tungen unb 5(nftalten, in benen bie S?^apital!raft be§

beutfc^en 53olf^ jum 5(u^brurf !ommt, unb hk bie Slräger unb ^ernüttler biefer finb,

in gebröngter Sl'ür^e einer Betrachtung unterzogen unb gefunben, ba^ fie il)ren 'än\*

gaben geredet werben unb ju il^rem Steile öolUoertige ©tü^en beö 9]eid)gbaueg finb.
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SSon Slrtjttt 7>\Xt S3erlin.

^uf ©rünbe manntgfad)er Wct \\t e§ gurücfgufütiren, tüenn nad) langen 3^^*^^^

beg ©tillj'tanbe^ unb be§ 2)amieberliegenö ä)entfd)lanbg ^nbuftrte unb §anbel fi(f) in

neuefter Qexi hJteber gu einer §ö^e empor(;efd)h)ungen j[)aben, bie gegenmärtig —
tüenigften§ in bejug auf ben Umfang ber inbuftricllen arbeit — ber öon iebem anberen

£onbe erreid)ten @tufe überlegen ift. 'äU S3eleg für biefe auf ben erften 93lirf öieUeid)!

eitva^ getüagte S3el^auptung mögen bie international üergleii^enben 3^ff^^^ "^^^

Söeruf^ftatifti! I^erange^ogen werben, bie unfer Sanb in ber Xat an ber Spi^e ber inbu-

ftriellen 2Beltprobu!tion s^igen.

Stro^ ber groi3en inbuftriellen (^ntmidlung, bie ^eutfc^lanb feit ber 9fleid)^grünbung

genommen l^at, mac^t man fid) hex un^ bod) nur feiten einen redeten S3egriff baüon,

an lüeld)er ©teile tüir unter hen ©ro^ftaaten mit bem gegentoärtigen ^ianbe unferer

gnbuftrie ftel^en. @§ ift faft allgemein immer norl^ bie 5lnfid^t verbreitet, baß Snglanb

ba§ inbuftriereid^fte ßanb ber ^rbe — minbeften^ aber ^nxopa^ — toäre. S)iefe ^In-

fd^auimg ]^errf(^t bei un§ felbft fotDol^l trie erft red)t im 5lu^lanbe. 8ie entfprid^t je«

bod^ tatfäi^lid) nid^t mel^r ben rt)ir!lid)en ^ßerl^öltniffen.

Tili bem großen 2Sad^§tum feiner $8et)öl!erung unb bem ^ufblül^en ber gnbuftrie,

bie e^ bal^in gebrad)t ^t, biefe^ SSad^^tum je^t reftlog aufnel^men jn fönnen, ift 2)eutfd^'

lanb gu bemjenigen (Staat getüorben, ber bie größte inbuftrielle S5et)öl!erung unterl)ält.

^abei ift aud) feine lanbtüirtfd^aftlidje Seüölferung auf fold)er §ö^e geblieben, ba\i

in bejug auf lanbn)irtfd^aftlici^e S3ef(^äftigung feiner ißenjol^ner ha^ ^eutfdie 9f|eid)

unter allen Säubern moberner Kultur an britter Stelle ftel)t. SBnl^rcnb 9f?ußlanb gegen

20 TOllionen ^erfonen in ber £anbtt)irtfd)aft bejd}öftigt unb bie SSereinigtcn Staaten

t)on 9lmeri!a über 10 3)^illionen, erreid)t S)eutfd^lanb na^eju ben Staub von 10 TOllio-

neu. 3n gnbuftrie unb S5ergbau ftel^t ha^ üermeintlid) inbuftriereid^fte Großbritannien

2)eutfd)lanb um einige TOllionen nad).

SSir ^tten im gal^re 1895 mit 8,3 TOllionen in ^nbuftrie unb S3ergbau befdjöftig«

ien ^erfonen bereite hen Staub erreidjt, auf hen Großbritannien unb grlaub erft im
gal^re 1901 famen, unb finb il)nen gegeniDärtig mit 11,3 TOllionen erl^eblid) öorauö«

geeilt. 2)ie ^bereinigten Staaten ftel^en etmaS l^inter Großbritannien unb ^rtanb gurüdf;

granireid) befd)öftigt in gi^buftrie unb ^Bergbau 7 9[Jällionen, 9f?ußlanb 6 SJüllionen,

Italien 4 TOllionen, öfterreid)'Ungarn etuja^ über 4 DJ^illionen. $(ud) in .^anbel unb
^^er!el)r befd)äftigt ^eutfd)lanb nal^esu ebenfo t)icle $erfonen tüie Großbritonnien unb
Urlaub, nämlid^ 3V2 bi^ 4 TOllionen. §ier finb bie ^bereinigten Staaten mit 5 iüJillionen

un§ überlegen.

9ied}net man hen berl^ältniSmößigen ^Inteil ber eiu,i;elnen S3erufe an ben ©rtüerb^*

tötigen überhaupt, fo prägt fid) in ßnglanb natürlich ftärfer ber Gl)ara!ter beö ^nbuftrie-

unb §anbel^ftaate§ au§ : ^on 100 Srnjerb^tätigen gel^ören in Großbritannien unb grlanb

46 ^ro^ent ju ^nbuftrie unb Söergbau, 21 ju §anbel unb 93er!el)r unb nur nod) 13 ^ro-
jent jur fianbtt)irtfd}aft, in ^eutf^lanb bagegen 40 ^rojent ju ^nbuftrie unb 93ergbau,

12 ^rogent ju §anbel unb S3er!e^r unb 35 ^rogent gur Sanbmirtfd^aft. ^ie betreffen-
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hen SSerI)Qltnt§3a^Ien für hie S^ereintgten Staaten öon 5Imeri!a finb 24 ^ro^eut,

16 ^ro^cnt unb 36 $ro3ent. S5erglid}en mit biefen beiben $au^t!on!urrenten auf bem
SBeltmarft, erfc^eint in ^eutfc^Ianb bie TOfc^ung ber S3et)öl!erung offenbar ak bie

gefünbere

!

2(uf weldjt ©rünbe ift biefe inbuftrielle unb tüirtfd^afttid^e (^ntiDidflung imüdiu»
fül^ren?

2)a ift offenbar einmal Dal anfjaltenb ftar!e beut[d}e SSoültoad^Stum, ba§ un§ fo

üiele ^rbeit§!räfte gibt. 5(ber biefel S$oIBit)arf)ltnm l^aben tvk audj frül^er gehabt,

ol^ne el in unferem geit)erbli(f)en 2eben unterzubringen. S5il gu einer ^[^iertelminion

9J?enfd)en im ga^re l)aben hjir nod^ öor brei ^öT^tg^^nten an ha§ 5(ullanb all S^ölfer*

bünger unb ^ur Unterftü^ung ber $robu!tion unferer SSettben)erber auf bem 2Belt-

marfte abgegeben. SBenn njir l^eute biefel gan^e ä[^ol!lh)ac^ltum in unferer gnbuftrie

reftlol unterbringen fönnen, \a, fogar barüber l^inaul nod) bem platten Sanbe jugunften

ber Qnbuftrie 5lrbeitlfröfte entgie^en unb tt)eitere §ilfl!räfte aul bem 5lullanbe l^eran»

guäie^en geglDungen finb, fo muffen eben ami) anhexe Urfadden biefe (Snttoidtlung tDefent»

lief) beeinflußt ^bcn.
S)a finb obenan bie gi^fömmenfaffimg aller Shäfte im neu geeinten 9ieid)e, bie

Übernjinbung aller inneren ßoll* unb politifdjen ©cf)ran!en inl ?Iuge gu faffen. @rft

nad) biefer %xi uolljogener ^uf^mmenfaffung fonnten bie öorl^anbenen ^öfte öoll aul*

genügt unb entfaltet itjerben, bie natürlid^en Sobenfi^ö^e ^eutfd^lanbl öoll gur ©eltung

fommen, bie SSorteile ber geogra|3]^ifd)en Sage im gerben ^uropal, an hen großen

mitteleuropäif^en ©trömen, üolle Sebeutung erlangen 1

5(ber aud^ biefe (Srflärung allein tüürbe bei toeitem nii^t genügen. @rft nad^bem
bte $oliti! bei Sd^ugel ber nationalen Arbeit mehrere Qa^re in SBir!fam!eit toar, ent*

hjicfelte fidft bie öolle Slüte bei inbuftriellen ßebenl. 2)ie äußeren geograp]^ifd)en 3Ser«

l)öltniffe, bie politifd^e Sage unb bie ^nbell» unb toirtfdjaftlpolitifc^en ßebenlbebin-

gungcu genügen no^ immer nid^t gur @r!lärung he^ großen ^uffc^toungel, bal bem
äullaube foüiel Staunen abgejtoungen unb au^ fo mandje S3eiflemmung öerurfadjt

l)at. !!Öir fommen nid)t gu einer uollftänbigen (^rflärung, toenn toir ha^ perfönlid^e

(Clement außer ad}i laffenl

®a ift 5unäd}ft, tva^ bie große 9Kaffe ber 5lrbeitl!röfte anbetrifft, ber l^ol^e ©taub
ber beutfd)en SSolÜbilbung ^u berüdfic^tigen, ber jeben einzelnen innerl^alb ber Tla\\e

perfönlic^ befähigt, bie il^m gugemiefenen 5lufgaben beffer ^u oerftel^en unb in gc'

(c^irfterer 5(uffaf(ung burdjgufüljren. ^ie ßeiftunglfö^igfeit be§ beutfd^en 5lrbeiterl

unb bamit ber beutf(|en ^nbuftrie öerbanfen mir gum toefentlidEien ^eil ber (Snttoidlung

feiner gntelligens, ber ^olübilbung im allgemeinen, ber gortenttoidlung feiner

gewerblichen göl)ig!eit burc^ bie gac^bilbung im befonberen unb feiner ^if^iplinierung

für ben ^Irbeitlbienft burc^ bk 8^ule he^ gecrel. ge fd)ärfer ber SBettbettjerb auf bem
2Beltmar!te fid) aulbilbet, je mel^r toir barauf angemiefen finb, auf fremben ÜJ^ärften

gerabe mit mannigfaltiger, I)od) entmirfelter üualitötlarbeit gn !on!urrieren, um [o

toertDoller iüirb biefer ga!torI

Sßal in begug auf bal perfönlid)e (Slement unb in bejug auf bie S3ilbung oon ben

breiten SWaffen ber §(rbeiterfd)aft gilt, ha^ gilt in nod^ üiel ]^öl)erem ©rabe t)on ben

leitenben Unternef)mer!reifen. 2)ie beutfdje gttbuftrie ift groß geworben mit ben ^er»

fönlid)!eiten ber großen Unternehmer. 9?id)tl loäre t)er!el)rter all bie 5(nnal)rite, baß

man bie C^injelperfönlidjfeit bei Unternel)mcrl aulfd)eiben fönnte aul benjenigen

gaftoren, bie on entf^eibenber Stelle ben ^luffc^mung he^ beutfc^en 3Birtfd)aftllebenl,

inibefonbere in gnbuftrie unb ©anbei, bewirft l^aben. gm Gegenteil I ®al perfönlid^e

Clement ber großen inbuftriellen 93al)nbred)er unb ber beutfd)en 5lauf^erren ift feinel-

tüegl — tüxe man öielfad) fälfd)lid) anjunctjmcn geneigt ift — jurüdgetreten mit ber

mobemen ßntmidlung ber 2Birt[d)aftlformen unb lInteme()munglformen; fein (Sin*

fluß ift melmel)r nur nod) beftänbig geftiegcn ; unb bie ganje ®efd)id)te moberner beut'

fd^er SCBirtfdjaftlentUjidhing unb inobernen bcutfdjen SSirtfd)aftllebenl bliebe unoer«
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ftänblid^, trenn man biefe $erfönli(f)!eiten an§> bent Greife ber S3etrac^tung aug^u-

fc^alten üerfuc^en iDollte.

2)te %at\aä}e, ha^ bie größten unb bie njeiteften ^toeigejber bie SSolBtt)trtfd)aft

beeinfluffenben Unterne^^nmngen, in^befonbere in §anbel unb $ßer!e^r, TOiengefelt*

fcf)aften unb bamtt fdjeinbar bem perfönltc^en Unternel^mertunt entrücft [inb, gaufeit

un^ nur gu leidet hk t)on ben fostati]ti[(i)en X^eoretüern- gewollte ^äufdjung üor, ha^
ber unperfönlidje ^apitali^mu^ im großen unb gangen an bie (Stelle be^ l^erfönlid^en

Unterne'^mertumg in §anbel unb 3nbujtrie gerüdt fei, unb ba^ ber einzelne Arbeiter

lebiglid} bem 9J^olod) „5la|)itali^mu^'' o).ifere, ol^ne fid^ einer einzelnen forgenben imb
öeranttöortlidjen Unternel)mer)^erfönlid)!eit gegenüber^ufe^en.

Sßie toeit biefe 3(uffaffung t)on bem n)ir!li(^en 3^ftanbe ber ^inge entfernt ift,

iann gur ©enüge fc^on burd^ bie §ert)or!)ebung ber einen STatfad^e beleud)tet werben,

baß t)on bem auf runb 300 TOlliarben gefd^ä|ten beutfd^en ^[^olf^öermögen bod) immer*
l^in nur 15 SJcilUarben in 5l!tiengefellfc^aften tätig finb. 5(lfo nur ein ^hJangigftel be§

beutfdien S^ol!ät)ermögen§ arbeitet in ber gorm ber unperfönlidjen ^IftiengefeU*

fdjaften, aber — tva^ nid)t minber tüic^tig ift — auc^ im Sf^a'^men biefer ^Iftiengefell-

fd^aften tüirb ba^ iperfönlid^e Unternel^nertum !eine§lt)egg erftidt, e§ finbet im Gegen-
teil tüefentlid) ertüeiterte Gelegenheit gu großzügiger S3etätigung.

©d)eibet benn in SBaljrl^eit bie ^erfönlid)!eit bei ber S5ertt>altung nod^ fo großer

^apitalanfammlungen in ben mobernen 9fliefenunternei^mungen au§? — Tlan brandet

nur an bie ejtremfte (Snttoidlung beg großlapitaliftifd^en S3etriebe§ in hen bereinigten

Staaten unb gleid^geitig an hk ^atfad^e gu beulen, baß bod^ and) t}ier gerabe burdjtüeg

bie Sträger einzelner Dramen al^ bie perfönlid^en STräger ber lüirtfc^aftlidfien Ü^iefen«

enth)idlung genannt unb befannt finb, um ha^ ^rrige jener ^luffaffung feftguftellen.

tod^ bei un§ in ®eutfd)lanb bleiben ^^amen toie ^rupp, Stumm, Slirborff, ^]^l}ffen,

Siemens, §anfemann, S3allin, SBieganb ufm. uftü. fenngeidinenb bafür, ha^ aud) bie

größten Unternel^mungen in Qttbuftrie unb §anbel hen Stempel einzelner ^erfönlic^«

feiten tragen.

„^a»" Kapital l^at „ben" Unternehmer nid^t erbrüdt, ift öielmel^r neben il^n ge»

treten, um für größere aufgaben bie materielle Grunblage gu bilben; unb ni^t ein

S^erblaffen — eine Steigerung ber $erfönlid^feit§mad)t ift ba§ ^rgebni^

!

Gerabe erft burd) hk ©nttüidlung ber 5l!tiengefellfd^aft mürbe ber einzelne Unter-

nel^mer Don ber engen S3afi§ feine» eigenen S^apitalbefit^e^ gelöft. ^luf bie breiten Sd^ul*

tern ber großen SJiaffc aud^ fleinerer Ä'apitaliften ließ fidi bie 5lufgabe ber ^apitalbefd^af-

fung überioölgen. ^ie mit ber 9}?öglicf)feit fo rt)eitgel)enber SSermel^rung ber S3e«

triebsmittel arbeitenbe ^erfönlid)feit ift nid)t untergetaud}t in hen unperfönlid^en

^apitali^mu^, fonbern gu einer Entfaltung lijxex organifatorifd}en Gräfte im größten

Stil befähigt, ^ie S5eranth)ortung ift nid}t öon il^r genommen — fie ift im I)öd)ften

SJ^aße gefteigert

!

®ie ^erfönlic^feiten ber großen (Srfinber unb bev toeitfd)auenben Drganifatoren

ber 5lrbeit iDaren e^, bie ber beutfdjen ^ubuftrie ba^nbree^enb öorangegangen finb.

3umal in ben mobernften gubuftriegioeigen, beim 5(nbrud) be^ 3^^*^^^^^^ ber (Sleftrigi-

tat, toaren e^ beutfdje Srfinber, benen bie it)efentlid)ften gortfdjritte gu öerbanfen finb.

Große Ummälgungen l}aben fie burc^ auf ben erften S3lid bi^tüeilen bem fiaien nur üer-

l^ättni^mäßig flein erfd)einenbe (Srfinbungen I)erbeigefül)rt. 9?immer raftenb, fpürten

fie hen big bal)in nod) unbefannten 9^aturgefe(jen nad) nnh gmangen nad) ©rfenntniö

biefer Gefej3e bie Statur in rtjeit größerem 9}2aße al§ guöor in ben S)ienft ber 3JJenfd}]^eit.

SSor allen ^Singen aber l^aben gur @ntrt)idlung \)on ^nbuftrie unb §anbel and) bie Saljn-

bred)er be^ SSeltoerfel)rg beigetragen, bie gang neue S!J?öglid)feiten für ben nationalen

nnb internationalen SBarenau^taüfd), für bie ^ermertung ber Sobenfd^äjje nnb ber

inbuftriellen 5(rbeit gefdjaffen l^aben. SSielfad) maren bie S3a^nbred)er ber ^nbuftrie

gugleid) unb üor allem S3a^nbred}er be§ SSerfel^rö, finb bod) befonber§ bie iüidjtigften

eleftrifd^en Srfinbungen mit in erfter Sinie ber Sntmidlung be§ ^erfel)r§, unb gmar
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fotüo^l be^ $erfonent)er!eI)r§, \vk nor allen fingen bcg 9^ad)nd)tenbieiifteg Sugute

gelomnten

!

^elegrap]^ unb ^abel finb urfprüngltcf) auö beutfc^en ©ele^rtenftuben nnb SSer!»

ftätten ^sröorgegaugen. ßin 5(natomieprofeffor, Samuel ^oma§ (Sönnnertng, fe^te

gu S^egtnn be§ 19. 3ci^)^'^)wi^i5ertü fort, Wa^ ein anberer 5Inatomte|3rofeffor, ©alöani,

gu 6*nbe be» 18. 3fi|i^^ii"bertö auf bem Gebiete ber nad^ t^ni benannten ^leltrigitöt

erforfd^t l^atte. «Sömnieringjlegte im ^d^xe 1809 in einer ©ele^rtenfii^ung bie ßrgeb»

niffe feiner :p]^t)fi!alifd^en S3erfu(f)e über einen ele!trifcf)en Xelegra)3^en t)or unb bemon*

ftrierte beffen ^raftifd^en @ebraud|. S3i^ gum ^aljre 1848 aber tüä^rte e^, bag biefer

praftifd^e ©ebrauc^ im großen ©til aufgenommen tourbe, unb gtoar h)ieberum burd^

einen 2)eutfd^en: SSerner @iemen§!
Sömmering gelangte ju feinem SSerfud), bie galöanifd^e (Sleltrigitöt gur S^ac^«

rid^tenübermittelung gu benutzen, burd^ bie ^eobad£)tung be§ optifcl)en Stelegra)3l^en,

ber gu (Snbe be^ 18. Qal^rljunbert^ in $arig fonftruiert itjorben it)ar. @erabe im Qa^re

1809, in bem ©ömmering feine ^rfinbung mad}te, l^atte biefer optifd}e %e\eqxap^ eine

bebeutenbe militör^j^olitifdje 9f^olle gef|)ielt, inbem er^e^ nämlicEi bem erften 9^a):)oleon

ermöglidjte, infolge fd^neller S3ena^rid^tigung burd^-biefe^ Hilfsmittel rafd) auf bem
öfterreid^ifd^en ^neggfd^aupla^e gu erfi^einen unb hen öfterreid^ifd}en Generalen bie

erften entfi^eibenben D^ieberlagen in i^rer Öberrafd)img beizubringen, tiefer (Srfolg

Napoleons lie^ 8ömmering auf TOttel unb SBege finnen, bem o^tifd)en STelegrap^en

ber grangofen einen befferen, öon Sonne unb feetter nid)t abt)ängigen STelegra^en

entgegenguftellen. Seine SSerfud^e gelangen, zeitigten allerbingS gi^^äd^ft nod^ leine

praftifd^e SSertüenbung beS eleftrifdjen STelegrap^en; aber er ^tte bo(^ eine hdjn-

bred)enbe 3Inregung gegeben. Unb xtjx folgten SBeber unb ®au^ in ©öttingen, bie an
Stelle ber c^emifd) gerfe^enben ßigenfd)aft beS galöanifd^en Strome^ bie ablenlenbe

SSirfung biefeS Strome^ auf Ue ^agnetnabcl benu^ten. ^rofeffor ö. Steinf)eil in

Wlmdtjen arbeitete bann tüeiter an ber ^erbefferung beS SBeber»(5Jau§fd^en 5Ipparate§,

beffen pra!tifd)e S3enu^ung er tüefentlid) burd) bie (^ntbedung erleichterte, ba^ bie @rbe

gur notlüenbigen Df^üdleitung beS Stromes benu^t tDerben !önne, fo ba^ an Stelle öon
glüei SeitungSbrä^ten ein einziger ^ra^t genügt.

^en ^elegrapl) tüirflid^ in praftifd^e SSenui^ung gu ne^^men, blieb bei bem unpra!»

tifd)en Sinn ber S)eutf(^en gunödjft einem englifdjen Sd^üler beS 9D^ünd)ener ®ele!^rten

vorbehalten; bod^ tüar eS bann iDieber ber ^eutfdf)e Siemens, ber bie größten gort»

fd)ritte in ber S3enu^ung beS Stelegrapl^en l^erbeifü^rte.

2)er Sf^ame Siemens ftel^t fo redf)t eigentlid) am 5tuSgangSpun!te ber mobernen
©efd^id^te pra!tifd)er ^^^ul^barmadljung ber ele!trifcf)en ^raft. ^'^m öerbanfen iüir bie

erften größeren Xelegrapl^enlinien auf bem kontinent, bie eleftrifdjen Sifenbal^nen

unb üor allen 2)ingen bie Stieffeefabel. SBerner Siemens, am 13. i)e^en\bex 1816 im
§annööerfd)en geboren, füllte früljjeitig \)en Seruf gum ^ed^nifer in fid). 5(ber meber

reichte baS ©elb gum SÖefud) ber SSerliner S3auafabemie, noc^ fanb er ^2(ufnal)me im
überfüllten preu^ifdjen 3itigenieurforpS. ßrft auf bem Umixjege über ben ^htillerie-

bienft gelangte er im gö^re 1835 auf bie berliner gngenieurfdiule. Tlxi unermüblid}cm

(£ifer lüibmete er fid| als Offizier privatim feineu ted^nifcljen Stubien, bei benen eS nid)t

o^ne Unfall abging. 9?amentlic^ benu^te er bie Wn^e, bie i^m eine geftungSl^aft infolge

eines Duells gab, um feine |5elle in ein fiaboratorium gu üertüanbeln'unb mit ber furg

juüor befannt geworbenen (^rfinbung, topfer burd^ ben galüanifdjen Strom auS einer

fiöfung t)on topferüitriol niebersufdjlagen, allerlei S[5erfu(^e anguftellen, bie ^unädjft

ju ber (;£rfinbung eines SSerfa^renS ber galüanifd}en SSergolbung unb SSerfilberung

führten. 2)ic praftifdje SSertoertung biefes Serfal^renS übernahm bie girma
^enniger & (5o. in Söerlin.

®egen ^robition unb (^emo^n^eit nal)m ^^Berner Siemens als Offizier, gumal
nad}bem er nad) Berlin fommanbiert mar, enge Jyü^lung mit ben Greifen ber ©enjerbe*

treibenben, benen er feine tec^nifdjen (Srfinbungen jur toSbeutung übertrug. 5(ud}
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feiten^ be§ ^reu^ifc^en ©eneralftabe^ tüurbe (Steinend l^erangegogen ^u S5er[u(f)cn, hen

o^tifrf)en ZekQxap^ burd) ben ele!trif(^en gu erjefeen. S3ei tiefen S^erfudjen gelangen

tl^m fo entfd)eibenbe SSerbefferungen be^ ele!tn|d)en Zeleqxa\)ijcn, ba^ er hm SBiinfd^

faffen fonnfe, fid^ gang ber äelegra^j^ie gn tüibmen. @r übertrug bie 5luöfü^rung feiner

©rfinbung bem 9!JJed^ani!er §al^!e, ha er au^ materiellen ©rünben gunä(^ft nod) mit

ber 5lufgäbe ber jid)eren Offisier^IaufbaI)n jögerte. Siner il^m brol^enben Sf^ürföerfc^ung

in eine ^roüinggarnifon, bie il^n Don ber 6tätte feiner tec^nifdjen 2Sir!fam!eit entfernt

I)ötte, tüu^te er in feinem Srfinbergenie gu begegnen, inbem er fid) bem ^'ieg^minifte*

rium burd) eine Srfinbung gur SSerbefferung ber @d)ie6banmn)oI(e empfal^I, bie i^m
benn aud^ ein ^ommanbo nac^ (Bpanhau eintrug. ?(l§balb ertoeiterte fein 2öir!ung§»

!rei§ fid) burd) ein ^ommanbo gu ber ®eneralftab§!ommiffion für bie ele!trifd)e ^ele-

grapl^ie, in ber er rafd^ bie fü^renbe ÜloUe gewann.

9'^ad^bem Siemens im ©utta|)erd)a nod^ ba^ nottüenbige 3folierungömittel für

bie unterirbifd^en fieitung^bräl^te entbedt, ^tte fic^ fein Slelegrapl^enft^ftem fo tüeit

öerDolIftönbigt, baf? er mutigen 8d^ritt» gufammen mit §al§!e an bie ©rünbung einer

Stelegrapl^enbauanftalt herantreten fonnte. ^a^ unrul^ige '^a^x 1848 bot i^m aud^

loieber auf militärifd)em ©ebiete Gelegenheit, feinen nie raftenben ©rfinbergeift gu

betätigen, inbem er nad^ erfolgter ^eg^erflörung an ^änemar! ein ^ommanbo gu

bem Qtütde ertüirfte, ^el gegen einen bänifc^en Angriff üon ber Seefeite burd^ unter«

feeifd^e, auf eleftrifd^em SBege entgünbbare SQänen feiner eigenen (Srfinbung gu fd^ü^en.

9^un folgte ber Sau be§ erften großen fianbtelegrapl^en üon S3erlin nac^ granifurt,

ber geitig genug fertig tüurbe, um bie ^ranffurter ^aifertüa^l gur felbigen 8tunbe in

Söerlin befannt gu geben, ^m Sommer 1849, al§ bureau!ratifd}er ©eift feine ted]ntfd)e

^Betätigung im 9f?al)men be§ militari fcf)en S)ienfte^ i^emmte, na^m Siemens ben ^Ib*

fd^ieb öom 3JJilitär unb tüanbte fid^ gan§ ben arbeiten in ber girma Siemens & §al§!e

gu. ®ro^e§ Staunen erregte in ber ^olgejeit bie ®efc^n)inbig!eit, mit ber er für bie

ruffifd^e Regierung p S3eginn beg 5him!riege§ bie größten Stelegrapl^enlinien baute.

Unter anfangt ungel)euren Sc^lt)ierig!eiten öolljog Siemeng hjeiterl^in aud) bie

Segung ber erften unterfeeifd)en Slabellinien.

Seinen Slollegen im.^f^eid^e ber Srfinbung l^alf Siemens ben Erfolg i^rer 5Irbeit

fidlem, inbem er fic^ mit (Sifer für bie ^urd)fül)rung eine^ au§rei(^enben ^atentfdju^e^

üertüanbte. '^ad) Dielen ©Irrungen, bie Siemens au§ ber tuiffenfd^aftlid^en SSclt juteil

gelDorbeit, unb nad^bem er mandje ftaatlicl)e (Sprung abgelel^nt, Derliel) Slaifer griebrid^

iüöi^renb feiner !ur§en Ü^egierungg^eit Söerner Siemens hen erblii^en 5Ibel. ^l^ ein

bleibenbel 3Sermäd)tni§ Siemens* ift neben feinen (Srfinbungen bie )3]^t)fi!alifd)'ted)'

nifdE)e 9f^eidl)ganftalt ju ßl)arlottenburg ^u betrad^ten, bie auf feinen ^orfd}lag l^in unb
gum STetl aud) nüt Don il^m geftifteten TOtteln erbaut ift.

^m 6. jDegember 1892 enbete ha^ reidje 2eben biefe^ SSa^bred^er^, über ha^ bie

felbftDerfafiten Seben^erinnerungen nad^ jteber Sf^id^tung ^in ungemein lefen^lüerte

5lug!unft gegeben ^ahen. Tili hex gefamten ele!trifd)en gnbuftrie ift ber 9iame Siemen§

für alle ßeiten auf ha^ engfte Derfnüpft.

So groge Vorteile bie beutfdje Qnbuftrie aud^ au§ ben (Srfinbungen Siemens'

gebogen, barf hod) anbererfeit^ nid^t Derfäumt lüerben, auf Unterlaffung^fünben ^in*

äulüeifen, bie trir un§ lange 3eit Ijoben gufc^ulben fommen laffen, nad) ben Srfinbungen

Don Siemeng fo gut wie nad) anhexn bal)nbred)enben Xaten beutfd^er ©rfinber, beren

praftifdje ^lugnu^ung lange bem ^lu^lanbe Dorbel^alten blieb. Oblüol^l bag 5l'abel eine

beutfd)e (Srfinbung ift, !^at SDeutfd}lanb bie Söenu^ung beg Überfeefabelg gerabegu gu

einem englifd)en Monopol iDerben laffen unb erft in ben jüngften ^al^ren fid^ auc^ im
überfeeifc^en 9^ad)rid)tenbienft mef)r auf bie eigenen gü^e geftellt.

2)ie gulb be§ S(^irffalg, bie bem eigentlidjen (Srfinber beg Stelegrapl^en in ber

$rayig gelol)nt für feine gä^e Energie, iDar bem ©rfinber beg ^elepl^on^o Döllig Derfagt —
fo fei^r Dierfagt, bag fein ^ame balb in S3ergeffen^eit geriet unb ber 9^u^m ber ßrfinbung

fölfd)lid^ an ben Si^amen eineg ^merüanerg ge^^eftet tDurbe. ^reilid) ^tte fid) ia aud)
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in bev ^InfangtfQefd^td^te be§ ^elegra^^l^en gegeißt, ha^ eine bal^nbredjenbe beutfd)e ^r*

finbung in S^entfd^Ianb felbft gn praltifd^er D^u^ung erft fant, nQd)beni fie im 5Iu^Ianbe

aufgegriffen Sorben tüar; aber tüä^renb mit bem STelegrap'^en bod) ber ^ame @iemenö

für jeben ©ebilbeten untrennbar öerfnüpft ift, fd}eint ber D^ame ^l^ili^ip 9leig, beffen

2^räger mir ba§ Slelep^on \?erban!en, faft t)erfd)ollen.

6in fieben öoll (Eorge, (Sntbeljrungen unb ©nttöufd^ungen l^at $t)ilipp 9iei§ in ber

geitfpanne öom 7. ganuar 1834 bi§ sunt 14. Januar 1874 gefütirt. ^n feinen pljt}\\-

Mfd^en (gtubien fteuerte S^ei^ gang betüufjt unb fonfequent auf bie (Srfinbung be§ Slele-

Vl)pn^ gu. (5r faßte bie gbee, ba^ ele!trtfd^e ^äfte oI)ne jeben materiellen Seiter burd)

hen 9laum, gleid^tüie ha^ fiidit, fortgepflanzt tüerben !önnten. SDie gewonnenen
9?efultate legte er in einem 5luffa^e nieber, öon bem je^t leiber leine ©pur mel^r üor*

l^anben ift, unb fanbte tt)n unter ber 5luffd)rift „Über (Stral^lung ber (Sle!trigität" an

bie befannte geitfc^rift „5lnnalen ber ^l^^fi!". ^er 5(uffa^ erfd)ien jebod^ nid^t, ha bie

5Iutorität be§ SSerfaffei^ offenbar auf hen Herausgeber ber geitfc^rift feinen ßiubrud

ma^en fonnte. S)a§felbe ^djidfal erlitt eine ^efdjretbung beS im '^aijxe 1860 glüdlic^

erfunbenen S^elep^cn^ bei berfelben geitfc^rift.

gn feinen befc^eibenen ^erl^ältniffen ftellte 9f^ei§ bte erften ^elepl^one eigenl^önbig

in einer flcincn SBerfftatt l^er unb unterna'^m SSerfud)e mit Seitungen t)on bem rtt}fi!a»

lifd^en Kabinett beS @arnierfd)en gnftituteS quer über ben (Spielplan nad) einem ber

^laffengimmer. ^n P^t}fi!alifd)en S3ereinen unb auf S^aturforfc^eröerfammlungen

Seigte SfleiS feine Grfinbung in ben 3al}ren 1861 big 1864 üielfad^ t)or. 5(uci^ öon anbern

tDurben feine ^(i^parate in lüiffen djaftlidjen 3^ftituten gegeigt; fie fanben öorläufig

jebod^ nur gu t^eoictifc^er S5elel)iung, nid)t gu pra!tifd)em ©ebraud), SSertuenbung in

beutfc^en unb and) in cnglifd)en 6täbten. SfJiemanb aber l)alf bem armen ©d)ulmeifter

öortpärt^, ber, fcbmer leibenb, feine fämtlid^en ^^ftrumente unb SSerfgeuge im 3iö^re

1873 bem @arnierfd)en gnftitut üermad)te unb gu S3eginn be§ Qal^reS 1874 an Sungen-

fc^hjinbfud)t öerfd^ieb.

S)rei gal^re fpäter !am über ben D^ean bie ^unbe öon einer (Srfinbung be§ ^meri-

!anerS S3ell, bie nid}t» tüeiter iüar aU eine Sßerbefferung be§ 9^eiSfd)en ^elepl^onS. SJ^it

großem Stfer tüurbe biefe ßrfinbung \)on bem beutfd^en ©eneralpoftmeifter ©tepi^an

aufgenommen, ber aber aud) balb genug feftftellen fonnte, ha^ e§ fiel) tatfäc^lid^ um eine

beut|d)e Grfinbung l^anble unb nun tt)enigften§ 9fiei§' SSittoe ein föniglic^eS ©naben*
gel^alt erlüirlte. geinrid^ ö. «Stepl^an felbft, ber mhen ©iemen§ unb 9f^eiS gu ben größten

S?a]^nbred^ern be§ SSer!el)r§ ge'dört, barf tüegen feiner SSerbienfte um bie (Sntnjidlung

be^ S8er!e^rg mittelbor aud) ben ^a^^nbred^ern üon gnbuftrie unb §anbel gugegäljlt

tDerben.

SSo immer öon ber görberung beö SSerfe^rS unb ber baburd) mit bemirften JJörbe-

rung öon gnbuftrie unb §anbel bie Sf^ebe ift, ha muf5 öor allem aber ein (S()renben!mal

eni^tet lüerben für einen ber größten 2)eutfd)en beS vorigen 3:öl)r^unbert§ unb einen

ber h}ir!famften SSorbereiter für bie 9f^eid^§grünbung: griebrid) SiftI

Söenn irgenb jemanb im vergangenen 3ö^^'l)unbert in ®eutfd)lanb ben inbuftriellen

23a]^nbred)ern unb ben großen 5lauf]^erren bie SBege geebnet ^ai, \o ift eS ber an UU'

ftcrblic^en SSerbienften reid^e unb gu Sebgeiten bod^ fo öiel üerfanute unb mit llnban!

gelohnte f^nebrid) Sift, ber (Bd)öpfer be§ ßoHöereinS, ber (Ed^öpfer be^ beutfd[)en (Sifen-

ba^nft^ftem^, ber Sdjöpfer einer nationalen SSirtfd^aftöpoliti! in 2)eutf^lanb. ©ein
SBer! ift e§, ba^ Si^mard fortgefe^t, aU er ben gollöerein erweiterte gum politifdjen

3ufammcnfd)luffe ber beutfd)en dinjelftaaten, al^ er burc^ bie S3erftaatlid^ung ber

preußifd)en öifenbol^ncn in bem größten ßingelftaat ben 3lu§bau beö einl^eitli(^en S^er-

fe^rsne^cö burd)fül)rte, aU er bie goUpoliti! gum Sd^u^e ber nationalen Arbeit

anbol^nte

!

3n bewegter g^it l^aft £ift gelebt unb für feine öaterlönbifc^en 3^een gelitten.

3m ^Heuolution^ial^rc 1789 im SSürttembergifd)cn geboren. War er in jungen Jal^ren

äunöc^ft berufen, in feiner engeren §eimat uüt bem bureau!ratifd)en SBefen aufgu«
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räumen unb eine gro^pgige S5ertt)aItung^reform ^erBetsufü^ren. ^a^ Sßol^Itüollen

be§ rt)ürttemBergif(f)en TOnifterg ö. SSangen^eim üerfd^affte il^m gu btefem ghjede im
gal^re 1817 eine ftaat§h)tffenf(f)aftlid^e ^rofeffur, t)on ber au§ er bie ^eraniüat^fenben

(Staatsbeamten nad^ mobernen ©runbfäfeen leiten follte. SDie 23eobacf)tung ber iDirt*

fd^aftlic^en Vorgänge in 2)eutfd^lanb, nac^ ber für bie (SnttDidflung für ^eutfd^IanbS

^nbuftrie günftigen ^ontinentalfperre unter SRa^oleon, bereu 5(uff)ebung 2)eutf(^Ianb

eine für feine ^nbuftrie üerberblicfje Ü6erfdfttüemmung mit engüfd^en SSaren braifjte, fül^rte

i^n gu bem @eban!en be§ §oIlpoIitif(f)en ßufammenfd^IuffeS ber beutfd^en (Jingelftaaten,

in benen bie tt)irtf(f)aftlid^e (Snttüidfhmg burd^ bie n)erf)felfeitig errid^teten gollfd^ranfen

mefentlidf) ge'^emmt lüar. 5Im 18. 5(pril 1819 öollgog er bie ©rünbung jenes ^anbelS-

Vereins, auS beffen SSirfen fd)lie^Iid^ am 1. Januar 1834 ber'beutfrf)e golberein l^eröor«

ging, ber bie goHfd^ranfen gtüifcfieu ben beutfd^en (Sinselftaaten nieberlegte. $oIitifd^e

S3erfoIgung l^e^te in^mifdien ßift burd^ ©eutfd^lanb I^in unb "^er unb trieb il^n tüieber»

l^olt ins ^uSlanb, 1825 fd)Iiepd[} nad) 9(meri!a. ®ort Derfuc^te er fid), mit gunädjft

gutem (Erfolge, auf bem ©ebiete ber |3ra!tifd^en SSol!0tt)irtfd)aft unb lernte l^ier in ben

großen 9flaumt)ert)ältniffen Sf^orbamerifaS als ^ra!tif(^er $ßol!SJt)irt t)or allen 2)ingen

bie großartige n)irt[d}aftlid)e Söebeutung ber Transportmittel fennen. ^on bicfer3eit

an tüanbte fein gangeS ©innen unb Strad^ten fid^ barauf, aud^ in (Suropa, t)or allen

fingen aber in feiner beutfd^en §eimat, baS (Sifenbaljutüefen ju entmideln. 2)rüben

mit Erfolg unb (S^^ren reic^ bebad)t, gog eS i^n bod^ fd)on 1830 iüieber nad^ 2)eutfd^lanb

gurüdf.

Tili §of)ngeläd)ter nal^m man l^ier feine ^ifenba^nt)orfdf)läge auf; unermüblid)

arbeitete er gleid^tt)o^)l tüeiter an i^rer enblid)en S)urd)fü^rung. S3a]^nbred)enb tvax

inSbefonbere bie ©d^rift, bie er im Qa'^re 1833 in Seip^^ig über bie fäd^fifd)en ©ifenBal^n»

ft)fteme als ©rimblage eines allgemeinen beutfdjen @ifenbal)nft}ftemS unb inSbefonbere

über bie ^(nlegung einer ßifeuBal^n t)on Seip^ig nadf) Bresben t)eröffentlid)te. S5erül^mt

ift bie ^arte ber ^auptlinien beutfd^er (Sifenbal^nen, bie er jener ©d)rift beifügte, unb
bie tatfäd)lid) jene ßinien entl^ält, bie nad) Qa^rjeljuten bie beutfd^en ©auptfc^ienen«

tüege geworben finb.

9^ad}bem er ja'^relang, immer unb immer tüieber mit Unban! gelol^nt, für bie ©nt»

tüidflung beS beutfd^en ©fenbal^nttjefenS gearbeitet, tüanbte er \id) tüieber allgemeineren

©ebieten gu, fud^te er lüieber bie ganje ^ol!Sit)irtfdf]aft gu umfaffen, ber er in ber ^rajiS

burd^ ben gollpolitifd^en gufammenfd^luß ber beutfd^en (Singelftaaten unb burd^ bie

SSerbetätig!eit für bie (Sntnjidlung beS beutfd^en S^ranSporttüefenS fo t)iel genügt ]^atte,

unb fd)rieb nun fein großes Sßer!: „^aS nationale @t}ftem ber politifd^en Ofonomie" —
ein 9}^ufterit)er! ber gefamten SSol!Stt)irtfd)aftSlef)re, bem mit tDa^rer $ropl)eten»

gäbe Fingerzeige für bie politifd^e ©nttüidlung in einer toeiten 3u!unft eingefügt finb

!

Gelaunt ift aud) ber (Sifer, mit bem ßift baS ^ntereffe feiner ßanbSleute für baS Weex
als bie §od^ftraße beS 3SeltDer!el)rS gu gelüinnen üerfud^t l^at. ^ie unenblid) große 3ol)l

feiner 3eitfd)riftenauffä|e, in benen er mit nimmer raftenber Energie für feine meit«

fid)tigen $löne unb gbeen ^ropaganba ju mad^en gefud)t l^at, liefert nod^ l^eute für ben

aufmerffamen ßefer eine gunbgrube öolfstüirtfdfjaftlidjer unb nationalöfonomifd^er

5(nregungen. ^en ^ö'^epunft feiner äußeren (Erfolge bilbete bie 9?eife nad) Ungarn,
^u ber man i^n im S^^re 1844 eingelaben Ijatte, um eine ©ntlDidflung feineS öolfS-

n)irtfd)aftlicE)en ^rogrammeS ^mn ?fln^en Ungarns ]^erbei,vifül)rcn. ^ort mürbe er l^od)

gefeiert. Unb sviQleid) bilbet bie ungarifd}e 9ieife ein fid)tbareS ^^idien bafür, mie fel^r

Öift jeber^eit beftrebt mar, bie beutfd)en Sßirtfd^aftSintereffen nad) bem curopäifd^en

©üboften l^iuäulenfen unb ben 2)eutfc^en l^ier bie 9^olle ber 5lulturpioniere ju über-

tragen.

^n ber §eimat aber erntete Sift lieber (Snttäufd)ung über ©nttäufd}ung ; unb als

il)n fdjließlid) aud) nod) 5lran!l)eit nieberbrüdte, unb alle feine S3erbienfte fo fd)led}t ge-

bleut mürben, ha\\ für bie 3u!unft nid)tS als materielle 9^ot in 5luSfid)t ftanb, mad)te

ber l^od^üerbiente Tlann am 30. S^Joöember 1846 gu ^fftein feinem ßeben mit ber
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$iftole ein ßnbe. Seine ^aterftabt 9?entlingen unb feine STobe^ftabt ^fftein ^aben

i^m fpäter fd^Iid)te Sen!mä(er gefeM; bie ^ntlDidflung beg beutfd)en ^ran^portn)e[en§,

ber beutfcf)en $8oI!§tüirtfd}aft unb 3Birtfd}aft§einl^eit aber er'^alten xtjm Bejtönbig ein

gro^e^, lebenbe^ ®en!nial!

^en!t man an bie inbuftiiellen Sa'^nbredier int engeren ©inne, bie Sd^ö^^fer ber

großen Qnbuftrietrerfe, fo Irirb man in ^eutfc^lanb an erjter «Stelle immer hen Si^amen

^upp§ gn nennen l^aben. (5r l)at bie ©ngftal^lfabrüation unb alle i^re totüenbungen
gu einer SSoIIenbnng gebrad}t, bie bem ^anfe ^up|3 SSeltruf unb bie §errf(f)aft über

eine ber größten überl)aupt beftel^enben ^^^buftrieäufammenfaffungen gab.

®ie &u5fta]f)Ifabri!ation gelang ^uerft 1770 bem ^nglönber S3enjamin gunt^man,
ber jebod) nur Heine S3Iöc!e Ijerjtelleu fonnte. (Sinen ungemein großen gortfd}ritt mad)te

^xupp im ©ug gro(5er Stal)lblöde, bie gunäd)ft für ©loden, fpöter aber auc^ für Tla-

fd^inenteile unb ^anonenroI)re angetnanbt iüurben. ^rupp befd)ic!te bereite bie Son»

boner SBeltan^ftellung 1862 mit einem S3lod öon 21 000 kg, bann bie Sßiener 5Iu§»

ftellung mit einem fold^en üon 52 000 kg unb gog 1887 enblic^ ein ©efd^ü^ro'^r üon

143 000 kg @elr)i(^t. 2)ie girma g-riebrid) ^nipp, ha^ größte inbuftrielle Unternel^men,

lüeld^e^ H)ir in ^eutfd^lanb l^aben, öerforgt biegan3e^eltmit@efd}ül^enunb®efd)ü^»
material, fie bebeutet eine inbuftrielle SSeltmadit. 2)a§ berühmte ^anjer):)lattenn)erf,

beffen ^r^eugniffe auf bem befannten eigenen Sd^ie^pla^e bei Tleppen auf bie SBiber»

ftanb^föl^igleit gegen bie ©efd)offe berfelben girma ge|)rüft itJerben, ift im ganzen jeber

^onhirrenj auf bem SSeltmarfte überlegen.

Sd^öpfer be§ Unternel^men^ finb griebrid) ^u|)p, ber ©)3rog einer alten (offener

gamilie, unb beffen Sol)n ^Ifreb, ber ^anonenlönig. i)er frü^e ^ob griebrid)§ mad)te

feinen Sol^n 5llfreb, ber im ^al^re 1812 geboren tt)ar, fd)on im TOer üon I4V2 3<^^^^^

gum £eiter ber gitma, bereu finanzielle Sage in jener 3eit burd)au§ feine glänjenbe trar.

TOt eifemem gleig arbeitete Mfreb fid) in ba§ 2öer! be§ S5ater§ l)inein unb fül)rte e§

über imenblid^e S^tüierigfeiten t)on fleinen 5lnfängen gu immer ftolgerer §ö^e. ©ein
§auptaugenmer! rid}tete er auf bie gabrüation t)on ©u^fta^l, nadjbem er erlannt ll)atte,

ba§ biefe§ 9}?aterial berufen fei, in größtem Umfange ba§ Sc^miebeeifen gu erfe^en.

©ne 9f^ei^e öon ßrfinbungen auf biefem ©ebiete iDu^te er in größtem Umfange au§*

Sunu^en, unb gtüar in ber §au)3tfad)e für Qtvede be§ ßifenbal^n* unb SDam|.iff(^iffbaueg

unb ber ©efc^ü^fabrifation.

?flad} ben großen Erfolgen, bie bie (Srjeugniffe feiner immer ftärler antüad^fenben

^abri! im grieben errang, befiegelten bie ^rupjpfd^en @efd)ül^e aud) auf bem fran»

ijofi^en ^eg^fd)au|3la^ \)en SSeltru^m feinet §aufe§. ®ie ^rbeitergaljl ftieg in bie

Xaufenbe, unb mit i^rem^nfteigen lie^ ^Ilfreb ^^mpp e§ fid] öon Einfang an angelegen

feiti, bie 'Organifation biefe^ großen ^rbeiterl)ecre§ in allen (Sinjel^eiten auf^ befte p
tc^n-'Uttb öbr^Ucii 2)ingen in beifpiellofem Umfange für bie SSo^lfal^rt^pflege Sorge
^U'itrtt^ett;. 'Äange; bebor ba§ Sfleid) bie 5lufgabe ber fo^ialen ^(rbeiterfürforge über»

ttt)tnlrtöti,!^atte'knip|.i in biefer SSe^iel^ung muftergültige Sinrid}tungen burd)gefü]^rt,

bi^'tttitbdnt i^ttti)ae^f«n beß -öoiifdl in immer größerem' Umfange gepflegt n)urben unb
iH'^'er igün^ehäöelt UTierreid}t baftel^eiit.-

! ''fjtlHfei^^ilfsntTttel ber tcd)ni}d)JE!tt; '<!^Titifd)en unb militärifd}en 2Siffenfd}aft I}at

tihßß ih-'&n ^ienft-l^inei? Untcriiel^öiCTi^; gefteitt- unb e§ gelang il^m, mit 5lugnal)me

tftjn- (Sftglöttb unb-'^wnfrHd^iallc '^öofcw berfäöeft'jju ^unben feiner ©efd)ü^fabri!

^ethrfju^i'eJ^tW. : J^ gd1^rc^l887nertb«tei1>et^obi^ raftenbe ^Irbeit unb
üfb^riru^ \ottitn @ol>we'i?5ri«b<id) ^Ifteüyibie^öerluttf^lb^ß J»?vtau§ bebeutenbften in»

tnfftriHfeÄ illutetne^ntcnS-auf'öetn iltontincnt. ''Kk nicbrincv >oafrbiefem (Srben ein

tot^dM^h'i&nbe'-bexeiietC'/tiiit'^tCii^a II. pmiöiilich au [niuc 9tM)re, um 't)en

^ten^a}\\^nii^t>bi^ni1e^tehm^^^ sinun^ \\\ IjMten. 2)er

(Srf^Tfofegetfö^n'bcß Serfttirfjehen;'Ätw|ji^t>«itS8 uwb .^otUiU^ \ü\}it b^^1liie\^ti*

tti11erfl0!nne^?mit:po^rtt'^^fci^tcfffbfciiytnn iioirnö! wA'wi'm nrMnn hin mi roio',

3u t)en äeitgenoffen \)c^ alt^n'^iippnM^ ^tUj JptJp tM'ilnwftx^ü'Me'fi^tßü,
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beten ^ö^^Ö^^it bie beutfd^e ^nbuftrte foüiel t)erban!t, gel^örte and) ber alte §ar!ort,

beffcn S^anie unter ben görberern ber bentfd)en ^^t^uftrie unb be^ beutfd^en ^exle^x^*

\ve\en^ mdji unertüäl^nt bleiben barf, gei^örte er bod^ gu ben erften großen ^ampf»
ntafd^tnenfabrüanten auf beutfc^en ^oben I ^m '^aijxe 1818 tüar e§, al^ §ar!ort ben

S5erfud^ unternahm, ben Snglönbern nad^-^umac^en, wa^ fie bamal^ fd^einbar allein

lonnten. SSol^l mu|te er ^u Slnfang englifdje 3lrbeiter unb Ingenieure l^erangiel^en,

um bie gabrüation \)on ^ampfmafrf)inen, nied)anifd^en Sßebeftül^Ien unb I)k)braulif^en

^reffen in ®eutfd)Ianb in ®ang gu bringen; aber batb gelang e^ i^m, biefe Qnbuftrie

in ^eutfd)lanb felbftänbig ju utad^en. Ünerniüblid^ für bie SSernjenbung ber 2)ampf'

!raft im S^erfe^r^tüefen eintretenb, l)at §ar!ort im ^ai)xe 1836 perfönlii^ ha^ erfte

beutjc^e 5ampffd)iff ben 9^^ein Ijinab über bie S^orbfee in bie SSefer gefteuert. ©leid^

^n\)p unb (Btumm lie^ er fid) bie fo^iale gürforge für bie 5lrbeiter angelegen fein;

unb in rid)tiger ßrfenntni^ ber ©runblage inbuftriellen unb politifd^en ^luffticg^ öer-

tüanbte er fid) mit großer Seb^aftigfeit für bie ftaatlid)e $8ol!§bilbung unb ^SolBerji :]^ung.

3n ber beutfc^en SBaffeninbuftrie I)at fid) neben 9^np\) ber ©e^^eime S3aurat

ßl^rl^arbt groge Sßerbienfte burd) feine TOtarbeit bei ber 5lu§bilbung ber mobernen
9f?o]^rrüdlaufgefc^ü^e foiüie in^befonbere be^ beutfd^en gelbgefd^ü^e^ unb bamit einen

9^amen in ber ©efd^id}te be^ 2öaffenJt)efen§ erlüorben. @r grünbete bie 9f?l)einifd^c

9}?etalltüaren' unb 9J?afd^inenfabri! in ^üffelborf. ®ie in biefer, je^t öiele STaufenb

5(rbeiter befc^äftigenben gabri! nad) bem @t)ftem (S^rl^arbt erzeugten @efd)ü^e, ^e-

fc^offe ufU). finb fott)ol)l an ba^ g^lanb, tüie an öiele 5lu§lanb§ftaaten geliefert. 51B

bebeutenbe unb erfolgreiche Srfinbung ^^rfjarbt^ ift ha^ SSerfal^ren jum $reffen naf)t«

lofer $ol^l!ör)3er l^eröorgul^eben, ha^ gur §erftellung t)on Kriegs* unb grieben^material

l^eröorragenbe ^ienfte leiftet. (S§ tüirb mit ted^nifd^en unb tuirtfdiaftlid^en SSorteilen

äur gabrüation üon ©efd^ü^rol^ren, @efd)offen, (^ifenba^mäbern uftt). angeUjenbet.

(Snbe ber adjtgiger ^al^re begann aud^ bie ®efellfd)aft Subiüig fioelüe & So.,

nad^bem i'^r urfprüngtid)er §auptleiter, £ubn)ig Soetüe, ber S3egrünber ber erften

9^ä^mafd^inenfabri! amerüanifd^en ©til^ in ^eutfd^lanb, Derftorben tvax, unter beffen

Vorüber gfibor Soeiue in 3)^artini!enfelbe bei Söerlin bie gerftellung !lein!alibriger

SSaffen unb rauc^lofer 9}?unition. (Sr vereinigte feine gabri! mit ber befannten ©e*

tüel^rfabri! öon 3J?aufer in Obernborf nnh begrünbete gufammen mit ben ^Bereinigten

^ölu'^^ottmeiler ^ulöerfabrüen bie gu l^ol^er älüte gelangte ^eutfd}e SJJctallpatronen-

fabri! in ^arl^rul^e, mit ber bie SBaffenfabri! ber ®efellfd)aft Subiüig fioetüe fpäter

unter ber girma ^eutfd^e Sßaffen- unb 9?^unition§fabri!en vereinigt mürbe. 5)er

iftngft üerftorbene ©eljeime ^ommergienrat ^fi^or £oeU)e I)at übrigen^ aud^ bie (Sie!-

triäitöt§gefellfd)aft „Union'' in S3erlin in§ Seben gerufen.

Sine fül)renbe 9^olle in ber beutfdjen 2)^afd^ineninbuftrie fpielen neben ben oben

genannten girmen bie großen ©rufon-SSerfe in 9J?agbeburg unb bie :^o!omotit)fabri!

t)on 2(. S3orfig, bie ifjren (5i§ je^t in Stegel bei ^Berlin l^at, bie öltefte £o!omotit)fabri!

2)eutfd)lanb§, bie in il)ren SSer!en am 22. ^uni 1909 bie 7000. fiofomotiüe jur

Ablieferung gebrad)t l^at. SDie^girma ift im ^uni 1837 öon 5(uguft S5orfig begrünbet

tüorben. (Sie umfaßt l)eute bie aj^afd^inenfabri! ju ^tegel bei S3erlin, lüelc^e ca. 6800

SSeamte unb ?lrbeiter befd^öftigt, unb bie SBerg« unb ©üttenoermaltung ,^u Sorfigmerf

in Dberfd^lefien, bei ber 7200 ^erfonen tätig finb. 9J?it tüeldiem Erfolge ^uguft Söorfiö

hcn So!omotiöbau in Preußen begrünbet unb geförbert l^at, ergibt fid) au§ ber Xat*

fad)e, baß er bereite 1853 eine ga^reSprobultion von 84 «Stüdf erreid)t l)atte unb baß

t)on ben 69 fiofomotiöen, n)eld)e bie preußif(^en Sifenbal^nen im ^s^l)xc 1854 be-

fd^afften, 67 öon feiner girma geliefert iüurben xmb feine einzige mel)r öom 5(u§lanbe,

tt)eld)e§ in ben erften ga^ren ber Sntmidlung be§ Sifenbal^ntoefen^ in ^eutfd)lanbbeffen

fömtlid)e Sieferungen in gönben gel^abt l^atte. §eute ftel^en bie SBorfig-SSerfe unter

ber erfolgreid)en Seitung ber «Söl^ne be^ ©rnnberS, Srnft nnb Slonrab ö. S3orfig.

§icr mie auf anbeten (Gebieten fönnen natürlid) nid)t alle fül^tenbcn 5l?amen, mie

8d)n)at^!opff, §enfd)el, aj^affei uftp. genannt lüetben.



l

Snbujtrtelle 93af)nbrerf)er unb beutfd)e ^auft^erren. 305

^xdjt geringer ju betperten finb bte Begügliif) ber S5oI!§tüirt}cf)aft im allgemeinen

ja auf ben erften S3Ii(f offenfid)tIid[)en SSerbienfte berienigen ^erfönlid^!eiten, benen
bte au^gebel^nte ßinfüljrung öon 9[J?afd)inen in bie lanbn)irtfd}aftHd^e ^robuftion gu

t)erban!en ift, audi mit SSejug auf bie görberung ber inbuftriellen $robu!tion im
befonberen. $aben fie bod) bie 5lbfa^gelegen^eiten für bie gttbuftrie in augerorbent*

Iid)em W.a^e erweitert. S)urd^ bie ßinfü^rung ber lanbtüirtfdjaftlid^en 9J?afd)inen in

S)eutfd)lanb l^at fid^ befonberg ^l^aer öerbient gemad^t. ^ie Th^x^dijl ber Ianbtt)irt»

fi^aftlid^en SO^afd^inen ift in ber (Srfinbung engtif(^en Urfprunge^; eine ber tt)id)tigften

aber, bie S)refd)mafc^ine, ift öon einem 2)eutfd}en in Shtrianb erfunben unb f^äter nac^

mancherlei SSerbefferungen guerft in S3raunfd)tüeig benu^t tüorben. 'ändj ben ße^ren
ßiebig^ ift mittelbar in bebeutenbem Umfange bie SSerhjenbung lanbrt)irtfd)aftlid)er

$D?afd^inen gu öerbanfen. ^er S^ame be§ SDampf!uIturtec^ni!er§ Tlaic (St)t^, be^

fpöteren ©rünberö ber 2)eutfc^en 2anbir)irtfd)aftggefenf(^aft, barf in biefem Qu»
fammen^nge nidjt unertüäl^nt bleiben, ^ie beutfd^e fianbtüirtfc^aft üon au§länbifd)er

9Qkfd)inenfabn!ation unab^ngig gemacht gu l^aben, ift ba^ Ijol^e ^erbienft Don Käufern
lüie Sang in Tlanxü)eim, 91. SBolff in SBudau u. a.

2)eutfd^en Urfprungeg ift aud^ bie gu^^nubuftrie. ©d^on im ^a^ie 1747 teilte ber

beutfd^e ^elel^rte SJJargraf ber S3erliner ^!abemie bie (Srgebniffe feiner ^erfud)e mit,

a\i^ ein]^eimifd)en SBurgelgeträdifen gudfer ^^erguftellen. ©ein ©d^üler 5trd)arb fe^te bie

33erfudf)e fort unb ftrebte öor allem mit Söort unb STat bie geeignete Kultur eineö

guderreid^en 9f?o^material^ an. Tlxt Unterftü^ung be§ Staate^ unterual^m e§ ^rd^arb

im ga^re 1801, burd^ (Erbauung einer gabri! auf bem ®ute ©unern in Sc^lefien ber

te(^nifd)en gabrifation nöl)er gu treten. Sin gortfcf)reiten über biefen erften Einfang

l^inau^ tüurbe jebod^ in ^eutfd^lanb infolge ber politifc^en (Sreigniffe üorcrft gel^inbert.

Srft in fpäteren ga^rgel^nten nal^m bann bie beutfd)e guderinbuftrie einen berartigen

2(uffd)tt)ung, bag bag beutfd^e (Srgeugni^ in größtem Umfange ben 2Beltmar!t

üerforgt.

SBiel öerbanft bie beutfc^e ßudferinbuftrie unb fianbtüirtfd^aft, ber beutfd^e ©amen»
bau unb «l^anbel bem öerftorbenen ®et)eimen Cfonomierat griebrid^ ^ippe, bem
eigentlid)en Segrünber ber befannten ^':xma ©ebrüber ^ippe in Cueblinburg.

2)er ef)emalige Oueblinburger $ßol!^fcl)üler tüar ber groge SSerbefferer be^ ^udex"

rübenbau^. 3l)m öerbanft e§ ^eutfd^lanb, ba^ ba^ gefamte 3luglanb öon bem
beutfc^en g^^^^^^^fön^enbau abhängig tüurbe. 'i^xppe tüar eg aud^, ber bie

§errfd)aft über ben Slumenfamenl^anbel auf bem SSeltmarft öon bem 5Iuglanbe gu«

rüderoberte. Sefc^eiben, mit einer Kultur öon 50 3)?orgen, begann einft hk g-irma,

unb l^eute barf ber je^ige ßeiter, ber %l. Ofonomierat gri^ 2)ippe, berid^ten, ba^

bie 5irma felbft 12 000 Tloxqen bcn)irtfd)aftet, ha^ aber auj^erbem no(^ üiele @utg-

befijer unb S3auern, auf @runb üon SSerträgen unb unter Kontrolle ber girma,

Sämereien für biefe guckten.

TOt an ^erüonagenbfter ©teile unter benjcnigen beutfc^en Srfinbungen, bie in ber

golgegeit bie ^^nbuftrie ber gangen SBelt belebt ^ben, ftel)t bie Srfinbung ber S3ud^-

bruderfunft, mit ber unö 3ol)anneö ©utenberg bebac^t l)at. ©utenberg, ber 1414 in

DJcaing geboren mar, erfanb bie betüeglid)en S3ud}ftaben unb il)re ^Bereinigung gu

obbrud^fä^igen ©d)riftfä^cn. ©r baute aud) eine für ben ^rud braudjbare treffe unb
muj3 nac^ ber SSollfommen^eit feiner noc^ ^eute bemunberten ^rude gu fd^ließen,

auc^ bie übrigen gur 5(uöübung ber ©d^riftgiegerei unb S3ud)bruderei erforberli^en

©eröte unb ©ilf^mittel gu einer für feine ,^]eit f)o]^en 5lu^bilbung gebracht l)aben.

SBeit bebeutung^öoller aber al^ bie Grfinbung be^ §anbpreffenbrudeä tvax

bie örfinbung beö 9Jiafd)inenbrude5 unb ber 3d)nellpreffe burd) ben ^eutfd^en 5lnbrea^

gdebrid) 5toenig ouö ©sieben, ber gemeinfoiu mit bem 2)eutfd)en tebreaö griebric^

S3auer 1810 in (gnglanb ba^ erfte patent auf eine giad)<XiegelbrudO?5reffe erljielt, 1811

bie erfte einfadje, 1814 bie erfte boppelte p)t)linberjd)nellpreffe erfanb unb 1817 bie

erfte ©c^neltpreffenfabri! in Älofter Dbergell bei Söürgburg erridjtete. 5ln ber S^er-

^eutfc^Ianb ali SBeltmac^t. 20
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t)oll!ommnung ber Stfinellpreffe iDurbe nun t)on ^oenig & 33auer unb aud) t)on mtbercn

unabläffig gearbeitet; fie tourbe für bre t)erfrf)iebenften Qwede geeignet gemadit.

S)ie t)on bem ^eutfc^en SJ^ori^ ^ermann ^acohi 1837 erfunbene ^alöanoi^Iajti! tuirb

ebenfalls gur ^erfteltung öon ^rudplatten benu^t. ^er @runbtt)).m§ ber ßeilengieö»

mafi^inen, bie £inott)pe, tüurbe öon bem 1854 in S3ietig^eim bei Strasburg i. S. ge«

borenen Xeutfc^en Ottoniar 9J^ergent()aIer in ^(merüa erfunbcn.

SSie beutfc^e Grfinbungen ba^nbred)enb vorangegangen finb in ber ^nft be§

S3ud}brud^, fo öerfügt ^eutfd)lanb and) im 93ud)I)anbe( über girmen öon SSeltrnf.

2)a^ alte 33ud)'^änbler'^an^ t)on S3rodI)au§ ift bnrd) g. 5(. S3rod^au§ bereite im
gal^re 1805 gegrünbet unb bnrd) bie 9?ad)!ommen be^ ©rünber^ erfolgreich) au^ge»

breitet n)orben. !Der 3}^ei)erf(^e SSerlag, l^ente ha§> S3ibliograpll)if(^e ^nftitut in Seip^^ig,

l^at im 3al)re 1825 in @ot^a feinen Einfang genommen. S3eibe finb befonber^ bnrd) i^re

^'onöerfation^'Sejüa, aber and) bnri^ eine gülle ^^odjtnertiger tüiffenfc^aftlid^er SBerfe

befannt. g-ür bie ^opularifiernng ber bentfd)en Literatur l)at ^l)ilipp Üieclam mit

feinen befannten roten §eften Unermepc^e^ getan. 3^ "^^^ bebeutenbften Xed^nüern

beg beutfc^en S3uc^brnd§ gö^lt bie girma S3reit!o):)f & ^ärtel in Seipgig, bie auö einer

bereite im ^al^re 1864 gegrünbeten (Schriftgießerei entftanben ift. ^eröorguljeben ift

befonber^ nod^ Stuttgart mit iüeltbefannten Dramen Wie Sotta, ^öner u. 51. ^ie
große Qai)\ ber l^erüorragenben iniffenfdf^aftlic^en unb literarifd)en ^erlag^anftalt^n

in 2)eutfcl}lanb auf5U^'äl)ien, tüürbe üiel gn toeit führen; boc^ follen and) bie großen

ßeitung^üerlage, tüie 8d)erl, 9^ubolf Sl^offe unbllllftein in Berlin, ^umont^Sc^auberg
in ^öln, ^orn in S3re§lau, gaber in äJ^agbeburg, ^norr unb ^irtl^ in äJ^ünd^en,

©irarbet in (Sffen, S^erlag ;ber ^ranffurter B^^^^^Ö ^^f^v ^^^^ überfe^en toerben.

gat ^entfc^lanb, Wie Wix an bem S3eifpiel be§ ^elegrapl^en unb 2elepl)on^ ge«

fe^en I)aben, ben ln§gangö):)un!t grofser -^rfinbnngen gegeben, bie üom ^2ln0lanbe

aufgegriffen, bort öerbefjert unb bann in öeröollfommnetem ßuftanbe Inieber ^nxüd-

gefü^rt tüurben, fo ^at bie beutfd)e gttbuftine i^rerfeit^ in öielen i^älkn auä) ör«

finbungen be^ ^(u^lanbe^ aufgegriffen unb pr ^eröollfommnnng geführt, ^a^ gilt

beif^iel^tneife auf bem ©ebiete ber 5!}^otorinbuftrie. ^ie normale ^ampfmafd}ine ift

felbft t^eoretifd^ nid^t imftanbe, über 15 ^ro^ent ber au^ bem Slo^tenmaterial ent*

tüidelten SSärme in i^raft nm^nfetjen; bei Heineren SDampfmafd}inen beläuft fic^ bie mit

S^öärmeöerluften öerbunbene ßnergieöerfdjtnenbnng fogar bi^ auf 94 ^ro^ent. ^er
©a^motor, ber ^etroleummotor I)aben eine größere 5lu§nu^ung möglid) gemacfit;

aber über 20 ^ro^ent toax fie nid)t I)inau§ge!ommen, bi§ Ü^ubolf ^iefel^> (Srfinbung be^

SiJärmemotorg eine ^n^nu^ung bi^ gn 35 ^ro^ent jn bemirfen öermod}te; er leiftete

alfo ha^ ^reifadje tnie bie gen)öl)nlid)e ®ampfmafd)ine, ))ex^e^xte nur ein Drittel ber

bi^l)er nötigen itol)lenmengen.

3n ber ^rfinbung t)on (5)a§motoren, bie ^unä(^ft gleid}fall^ au^länbifdier Gr»

finbung finb, inurben beutfd)erfeit^ große gortfd^ritte i^erbeigefül)rt, fo non Dtto &
)^angen, tveldje 1867 i'^re atmofpl)ärifcf)e @a§!raftmafd}ine einfül)rten. 3l)rem .5)aupt«

mangel njurbe abget)olfen burcf) gerbeifül)rung eine§ geräufd)lofen @ange^ in bem
neuen 9J?otor t)on Otto, ber 1878 befannt unb tneiter nerbeffert tüurbe burct)

bie im ^öljre 1883 Don Daimler eingeführte ©lül^förperjünbung.

"änd) in ber @efcf)id)te ber J^-a'^rrabinbuftrie l)aben bentfdje (Srfinbungen tnieber»

l)olt eine 9f?olle gefpielt. ©d}on in hen ^ci^v'en 1649 unb 1690 erbauten in 9Mrnberg
ber ?J?ediani!er .^autfd) unb ber U^rnmdier ^arfler bie erften „Slunftiüagen", n)eld)e

bnrd) Drel)ung üon §anbl)aben bemegt mürben, unb in tüeldjen tüo^l bie Uranfänge
be^ l^eutigen §*fil)vrabe§ gn fud)en finb.

i Unberül)rt üon fremblänbifd}en SSerfud)en, bie ja aud^ mel fpäter auftraten unb
9?ad^al)mungen jener erften ^bee in Nürnberg gn fein fdjeinen, öerbefferten unb öerein»

fadsten bie 3?ad)folger be§ 9J^ec^ani!er^ §autfd} bie fd)n)erfälligen ilunftmagen unb
fonftruierten leid)tere ^DJobelle. Diefe jeigten jlnei ÜMber l)intereinanber, bie, bnrd)

ein ©eftell 3ufammenl)ängenb, auf ber ^erbinbung^ftange ben «Sattel beö ^al^rer^,
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rid^tiger £äufer§, trugen. OTer 3Saf)rfrf)einIirf)!ett nad) ^aben biefe 9}^afd^tnen bem
Oberforfttneifter uon S)rai§ bte Unterlagen pm ^lu^bau feiner „^ratfinen" an bte §anb
gegeben, ^rai^ öerfa^ fein ßaufrab mit einer vgtenerung unb geftaltete e§ tüefentlii^

leichter unb eleganter au§. Qnbeffen l^atte er in ^eutfd}lanb mit feinem Ükbe iüenig

(3\M unb tpanbte fidi be§l)alb 1816 nai^ ^ari§. ®ort tüurbe i^m jmar anfangt einiget

3ntereffe entgegengebrad)t; bennod) uerliefen gegen @nbe ber jiDanjiger ^^^^^ biefe

^erfud)e tro^ aller S3emü^ungen feinet ©d^öpferg im @anbe.

geute nel)men in ber beutfd^en ga^rrabinbuftrie Unternehmungen tüie bie t)on

9^eid^enftein (S3rennabor) in S5ranbenburg, S'^aumann & ©eibel in 2)re§ben, ©tötDer

in Stettin, bie ^2(bler«5ö^^'i^öbn)er!e üorm. §einrid^ ^let}er in ^ranffurt a. Tl., D\)e\ u. a.

einen l)eroorragenben $la^ ein. S3efonber§ l^od) entmidfelt ift in SDeutf(f)lanb eine

§ilf^inbuftrie ber galirrab» unb nod) me^r ber ^utomobilinbuftrie, nämlic^ bie ^aut«

fc^uünbuftrie. Dbenan ftel^t l^ier bie tro^ il)re§ fremblänbifc^ anmutenben 9^amen^
bocf) öoüfommen beutfd} geleitete kontinental- (laoutci^ouc* unb ®uttapercl)a-(Som*

pagnie in ^annoner, bie gegen 7000 ^erfonen befd^äftigt unb auc^ im ^u^lanbe,

namentlidiin5lmfterbam,9}kilanb,$arigunbSlid}l),in^o|3en'^agen,ßonbc»n,9}^elbourne

unb 3toc!l)olm eigene D^ieberlagen unb 2öer!e unterhält. 3^ren Sflo'^gummi be^ie^t fie

grofeenteii^ au§ eigenen Sefiljungen im brafilianifd^en Urrt)albbiftri!te, unb jur S3e*

arbeitung be^ Überfeegefc^äfte^ ^at bie ©efellfdjaft eine Xodjtergefellfd^aft, bie d^on*

tinental-ß^aoutdiouc-Überfee-Sompagnie, in§ üehen gerufen. 9^euerbing§ befaßt fie

fid) inebefonbere and) mit ber gerftellung Don Stoff für lenlbare ßuftfd^iffe, ^rei»

Ballon^ unb 5leroplane.

9^od^ öor nic^t langer ^e\i fonnte niemanb a^nen, ba§ bie ^abrifation ber ^uto»

mobile unb gal^rräber einen berartig rapiben ^^luffdjtüung nehmen toürbe, toie e§ tat»

fädjlid^ ber ^all ift. SSä^renb l)eute ha^ ^aljrrab überall, aud) in ben Greifen ber

tbeniger SSo^ll^abenben, ja fogar unter ber ßanbbeöölferung l}eimifd) getüorben ift,

Ijai aud) ber 5lutomobiti^mu§ ga^lreic^e ^Inl^änger gefunben. Sßie fii^ ba^ S^^ieberrab

im g'fuge bie SBelt erobert, fo folgte i^m aud) ber ^neumati! unb biefem ift ^um
größten ^eil ber 8iege^^ug be^ 9^Jieberrabe^ ju oerbanfen. '^n ber beutfc^en ^neuma»
ti!'3nbuftrie nimmt neben ber befannten gannoüerfdEien ^irma bie SO?ittelbeutfcl)e

(SJummitüarenfabri! fiouiä ^eter in ^ranffurt a. W. einen |erOorragenben ^la^ ein.

2)a^ Unternel)men, lüeld^e^ ju S3egtnn feinet S3efte:^eng ungefäl}r 50 5lrbeiter he-

fd^äftigte, öerfügt ^eute über 1000 Srbeit^lräfte. 'änd) biefe -^inna pflegt bie eigene

Sf^o^gummigetüinnung, unb ^Wax burd) Plantagen an ber Oftfüfte öon Sumatra.
^eutfd)er C^rfinbung finb auf bem Gebiete be§ SSer!el)r^ weiter bie ^a^nrab»

bo^nen. ia bei fteilen Steigungen bie ^u^leiftuug ber erforberlid)en fdjmeren Solo*

tnotiöen ^u bem ®etüid)t be^ ^uge^ fid) ^iemlid) gering geftaltete unb ber betrieb nid)t

gan^ gefa^rlo^ tvax, fo gab 9fliggenba(^ 1871 burd) bie Fortbewegung ber ^^olomotioe

mittel eine§ ä^^^i^obe^, tt)eld)eö in eine jlüifdien hen Sd^ienen befeftigte ^^al)nftange

eingriff, ba§ TOttel on bie öanb, tvexi ftärfere Steigungen aU früher mit öoller Sid)er«

t)eit unb großer Slraftleiftung ^u befahren, unb cnb(id) entftanb burd} bie SSerbinbung

be^ gen)öl)nlid)en ^bl)äfionibetriebe^ ber ßofomotiüe mit bem 3öl)nrabbetrieb in ber

vereinigten ^b^äfion^» unb ^ö^^^öblolomotiue ein SJ^ittel, aud) bei S3al)nen für

fc^tüere Saften befonberö fteile Stredten be^ Wclänbe^ o^ne !ünftlid)e ßängenent*

mitflung unb baburd^ bebingte S3aü!oftenerl)öl)ung bireft gu überminben.

^ie ©la^inbuftrie erfuhr einen grof^en Vluffdjtoung burd) eine (Scfinbung t)on

griebrid) Siemens, bie regenerative (Gasfeuerung, n)eld)e geftattete, felbft gering«

tpertigeö SDMterial in ber (VJIaöinbuftrie ju üertüeuben unb öi^cgrabe ju erzielen, mcldje

mit ben frül)er befannten Ofenft)ftemen gan,^ unerreid)bar geivefen tüaren. ^ie
gementinbuftrie, bie fid) urfprünglic^ in (Snglanb cntmicfelt ^atte, tüiirbe in 2)eutfd)lanb

burd) Dr. Sleibtreu unb ^'onful (Gutüe l^eimifd) gemad)t. Dr. ^J3leibtreu mürbe burd)

bie '^oi\?i in einem geologifc^en 2ßer!e, baß an ben Oberufern in ^ßommern Septarien«

ton öorfomme, (ein ^on, U)eld)er in (Snglaub jur ^ortlanb'Sementfabrüation ge-

20*
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braucht tüirb) öeranla^t, feine toftnerffamfeit auf Stettin gu rtd^ten. S5on ben 5ln«

fangen, bte er bort ber beutfc^en g^nxentinbuftrie gab, l^at fie ficf) in ber gtüeiten §älfte

beö 19. 3a{)r!)unbert§ au^erorbentlicf) rafd^ entmidelt.

2)ie U^reninbuftrie ift in 2)eutfd]Ianb, unb gtriar in i^rent ölteften g^titrum, bem
(Scfjiüar^tüalbe, burd} ben 8d^reiner fioreng gret) l^eimifi^ gentad^t töorben. ©n
anbereö 3^^^^^ ^^^ bentfd^en Ul^reninbuftrie ift ©laö^tte in 8ad)fen; fein Snt«

ftef)en fnü^ft fid) an ben D^^anien 5lbolf fiange, ber im ga^re 1815 in SDre^ben geboren,

bort ba§ Ufjrmad^erl^anbnjer! erlernte, burd^ öierjäl^rigeni 5lufent^alt in ^ariö feine

^unft ertreiterte unb bann au^ ber ©djlüeig bie ^afd)enu]^renfabri!ation in feine

engere §eimat einfül^rte. §eute öerforgt bie ^eutfd^e Ul^renfabrüation bie gan^e

SBelt mit U^ren jebor 5(rt unb jeber $reil(age, unb e^ ift anerfannt, ba| bie

2)eutfd)e Ul^reninbuftrie auf bem Sßeltmarlt unerreicht baftel^t. SDiefe Zafiadje unb
bie entf^red)enben gefd^äftlid)en Erfolge öerbanft fie nidjt jule^t (Sari 9}?ar^felb.

©roge^ l^at bie beutfdje ^^buftrie auf hen Gebieten ber optifd^en Xei^ni! ge-

leiftet, aud) toenn il^r l^ier trieberum au^länbifd^e ^rfinbungen vorangegangen tüaren.

gm ga^re 1590 ftellte ber gollönber ganfen ba^ erfte TO!rof!o|3 ^er; 1606 tourbe burd)

benfclben ganfen ha^ erfte gernrotjr mit !on!at)em D!ular gefertigt; 1610 gelang bem
Italiener ©alilei eine erf)eblid^e Sßerbefferung be§ gernrol^re^, 1611 bem großen

$)eutfd)en Kepler bie ^onftru!tion be^ aftronomifd^en ^eIef!ope§. SSon f)o^er ^e»
beutung für bie tüeitere n}iffenfd)aftlid^«pra!tifd^e Snttoidlung ber Opti! tüurbe ba§

SBirfen graunf)ofer^ in 3J2ünd}en (1787 bi§ 1826) unb feiner (Sd)üler U^fd^neiber,

Tlex^, Steinl^eil. S^eue QkU tüurben ber optifd^en gi^buftrie burdf) bie (Sntbedungen

unfereg großen §elmt)oI^ gen)iefen. ^^xe größten ^ra!tifd)en ^ortfd^ritte in ben legten

30 gaT^i^en öerbanft fie in ber §au|3tfad^e bem g^tienfer ^]^t)fi!er $rof. Dr. 'ähhe (Qei^'

SSer!e)unb bem ®Ia§^üttented)ni!er Dr. ©d^ott, benen gemeinfam eine mefentlii^e '^ex»

befferung be§ o)3tifd^en Ülol^glafe^ gelang. ^a§ au§ i^^rem, feit bem ^dijxe 1881 in 3ena he»

ftefjenben gla§tec^nifdl)en ßaboratorium.]^ert)orget)enbe Üiol^material l^at fid) SSeltruf ge-

fd)affen unb inibefonbere bie o):)tifd)e gubuftrie 2)eutfd)lanb§ in hen (Staub gefegt, erft-

flaffigeßr^eugniffe auf ben Sßeltmarft anbringen. Qnbem alten gauptfi^e beropttfd)en

gnbuftrie älatj^enott) ^ai aud) S. ^. ©ör^ feine ße'^rgeit burd^gemad^t, ber imgal^re 1886

eine eigene girma für mat^ematifc^e ^räjifion^arbeit begrünbete. TOt neun ?(rbeitern

errid)tete er im ^di)xe 1889 eine fd)li(|te SBerfftatt in 8d^öneberg bei S3erlin, in ber

f|3äter bie gabrüation für ^o^^pelfernro^re aufgenommen tüurbe. ^ie au§ biefer SBer!«

ftatt l)ert)orgegangenen optifd^en g^ftrumente ertüarben fic^ einen fold^en 9f^uf, 'Da^

ba§ §au^ l^eute gu einer Sßeltfirma mit gir!a 1600 5lrbeitern unb eigenen ä^eigft^nen

in $arig, ßonbon, ^eter^burg uftü. angetüadjfen ift. ^ie gabrüation erftredt fid^ je^t

auf |3]^otograpf)ifd^e Objeftiüe nnh ^amera§, gernrol^re für ^iöil* unb TOlitörgebraud^

fotoie 3iel' ititb SSifierfernrol^re unb optifd^»med}anifd^e Sf^idjtap^^arate für 5lrmee unb
Waxine. ^a§ ©örg ^rieber Sinocle ift in bem beutfd)en unb öielen au^länbifd^en §eeren

eingeführt.

3n ber 9f?eit)e ber Pioniere, bie ben inneren ^Betrieb ber Kontore unb S3ureaug

ben gortfd^ritten ber ^J^eu^eit entfpred^enb umgeftaltet, l^aben §ert)orragenbe§ unb
S3a]^nbred)enbe§ in^befonbere 8oenneden in Sonn unb §ein^e unb SBlander^ in

S3erlin geleiftet.

©rog ift bie Qa^l ber beutfd)en Einlagen, bie auf bem ©ebiete ber $Brauinbuftrie

gu nennen mären. 2lu§ ber jüngften Qdi fei nur ernjöl^nt, ha^ burd^ eine beutfd^e Sr«

finbung, nämlid^ bie ^ölteeräeugung§mafd)ine £inbe§, bie ^örauereiinbuftrie nal^egu

tJöllig unabhängig gemad^t Sorben ift von ben !limatifd)en SSerl^ältniffen, t)on benen fie

bi^ bal^in in l^ol^em ©rabe beeinflußt mürbe. Siegt ba§ gauptgentrum ber beutfd^en

Srauinbuftrie in Sübbeutfi^lanb unb öor allem in 93at)ern, tüo 9^amen tüie ©ebl*

mal)er, ^fd^orr u. a. toeltbehnnt finb, fo {)aben fid^ bod^ aud) im S^orben

l^eröorragenbe Unternehmungen entmidelt, obenan bau! bem ®enie 9?id)arb

SWöfideg bie ©d^ultl^ei^'SSrauerei, bereu fieitung ber öerftorbene 9fiöfide im gafire 1864
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im TOer t)on nod^ nid^t siüan^ig gol^ren überna'^m. 3^«^ ift ^^ S^ öerban!en, bag bie

@c^uIt^ei§»S5raueret fidf) gu einem 93etriebe enttpidelt l)at, ber met)r al§ eine TOIlion

§e!toItter im ga^re umfe^t. 3lud) Bei biefem Unternef)men liegt eine befonbere @tär!e

in ber muftergültigen gürforge für bie ^Ingeftellten aller Gattungen, äl^nlii^e Sf^iefen«

betriebe mit gleirf) mustergültigen (Siniicf)tungen l^aben \id} bei ber @eträn!e'gabri!ation

namentlid) in ber (Se!t!ellerei enttüidfelt, obenan bie groge 3Rufter!ellerei üon genfell

& So. bei SSie^baben.

Qn ber c^emifd^'^j^armajeutifd^en ^nbuftrie beanf^rudE)t granj SubU)ig ©e^e einen

erften $la^, ber aud) in nid^tfadf)männifd)en Greifen befannt ift, burd^ bie öon i^m l^inter«

lafl'ene @e:^e*6tiftung, bie er mit 2 9}Jillionen Tlaxl botierte mit ber Seftimmung, ha^

fie bem gefamten SSolfe bie nötigen ^enntniffe erfd)lie6en folle pr tüirifamen Erfüllung

feiner ftaat^bürgerlic^en gunftionen. tiefem Qtvede bienen eine ^eröorragenbe Siblio*

tl^e! fotüie S8eranftaltungen auf bem ©ebiete ber ftaat§red^tlidf)en SSertoaltungg» unb
SBirtfcfiaft^le^re.

Ungejäl^lt finb bie großen Unternel^mungen ber Xejtilinbuftrie unb im ^nfi^lu^

baran ber ^onfeftion in 5lac^en unb ^refelb, in ©d^lefien, in SSat^ern, Söürttemberg,

©ac^fen, Slfa§»£otl^ringen imb S3erlin. §ier mit ber Nennung marfanter Dramen
beginnen, Ijiege ein gangem ^Ibre^bud^ fdf)retben. ^er ©toff» unb S3e!leibung§inbuftrie

fdE)lie§t fid^ al^ dritte im S3unbe bie SReinigung^inbuftrie (@pinbler ufm.) an.

gn mand^en getr)erblirf)en fünften finb anbere Kulturselten, in^befonbere bie

oftafiatifd^e, t)or ga^r'^unberten mit (Irfinbungen Vorangegangen, bereu S^ad^erfinbung

burc^ S)eutfc^e bei un§ neue ^nbuftrien in§ 2ehen gerufen l^at. @o l^at man \id), aU
bie erften cf)inefifc^en unb ia|3anif(^en ^orgellane um 1500 nad^ (Suropa !amen, lange

3eit bemül)t, bie ^mft ber ^or^ellan^erftellung nad^gualjmen. SO^er!tüürbigertt)eife

ober gelang e§ erft bem abenteuerlirfjen 3Ild^tmiften ^o'^ann S3öttger, ber üon 5(uguft

bem Ataxien t)on 8a(^fen gu SSerfud^en gegtouugen lüurbe, im ^di^xe 1708 mit gilfe be^

^aoling öon 5Iue bei ©d^neeberg ba§ td)te, tjaxte, treibe ^orgellan gu erzeugen unb
fomit für Europa nad^guerfinben. '^n SDeutfc^lanb felbft tourbe nad) S3öttger^ (Srfinbung

im ga^re 1710 bie 5llbred^t^burg in SJ^eigen gur ^orsellanmanufaftur eingeridjtet unb
bamit bie erfte europöifc^e unb augeri^inefifdje ^orsellanfabri! über^upt begrünbet,

bie nod^ ^eute, rt)ie üon Einfang an, ak SJ^ufteranftalt gelten !ann unb t)on größtem
©nflu^ auf bie (Sntmicflung ber gefamten ^or^ellaninbuftrie getüefen ift.

—
^er tped^felöolte @ang ber politifc^en ©ef^ii^te SDeutfd^lanb^ finbet auf ben @e«

bieten öon ^iibuftrie unb §anbel ein 8piegelbilb in ber rtjec^felöolten @efd)id^te ber

©c^iffol^rt unb be§ ©rfiiffbaue^. Qeiicn lü^nen 5luffd)rt)unge^ be^ beutfd^en Überfee»

l^anbel^ mec^feln mit Reiten be§ 9f?üc!gangeg unh ©tillftanbe^. 3n beutfd^er ^etf^Iitte«

rung unb oi^ne ben (5c^u^ einer ftarfen beutfdjen Tlad)i fel^lte e^ aud) ber beutfd^en

8c^iffa^rt an Unternel)mungggeift unb SSagemut; unb erft in 'oen Reiten, in benen fid)

ber 3iifö^"i^^^f<^Jii6 i^^^^ 3ollöerein öollgog, beginnt bie beutfd)e ©d}iffa!^rt fid)

tüieber fräftiger ju regen, um, nac^bem aud^ ber politifc^e ^iifcitnmenfd^lug be§ S^eid^e^

gefolgt ift, einen aufeerorbentlic^ ftarfen SlyffdjtDung p nel^men, ber fid^ öoll entfaltet

in ber ^eriobe beö 8d)u^eg ber nationalen 5lrbeit. &ie burd^ il)n l^erbeigefü^rte ©i(^e-

rung beö ^eimifc^en 9J?ar!te^ ift aud^ ber ^uöbe^nung ber überfeeifd)en SBejiel^ungen

nur förberlic^ gettjefen.

Sßenn bie beutfdje 8c^iffa^rt eine fo augcrorbentlid^e (Sntmidlung genommen ^t,
fo fpielen babei öerf(f)iebene ©rünbe mit: Einmal mufete gerabe auf biefem Gebiete
ber politifd)e unb h)irtfd)aftlid)e ^ufammeufdilnf^ beö Sfleid^eö fid) al^ befonberg mirffam
unb befrud)tenb ermeifen, ba bie ^ufammenfaffung ber üerfdjiebenen Stromgebiete
nn\) Äüften ben Vorteil ber geograp^ifc^en Sage !Deutfd)lanbg im §ersen (Suropa^ aud)

in feinem ?(u6enl)anbel fo rcc^t jur Geltung bringen mu^te. ©obann mirb man !aum
fe!)lge^en, menn man mädjtige gtnpulfe für bie C2nttt)idlung beö beutfc^en (5eel)anbelg

burd) totfröftige unb unteme^mungälufti^e SJ^änner ableitet au§ ber \)on S3igmardg

Staat^funft üoll^ogenen S3erftaotlid)ung ber (Sifenbal^nen. ^enn alleö Kapital unb alle
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^nitiatiöe, bte fid^ in anbeten ßänbern bem binnenlänbifc^en SSer!ef)rört)efen gutüenben,

tüurben nun frei nnb fud)ten auf anbete Söeife ^Betätigung im 2)ienfte be^ SSetlel^t^»

tüefen^. Unb ha tüutben fie gan§ naturgemäß auf bie Seefdjiffa'^tt ^ingelenft, übrigen^

aucf) auf ben S3au öon (Sifenba'^nen in fremben Säubern, in bem bie S)i§!onto«@efen'

f(f)aft unb bie ^eutfd^e S3an! im großen, Orenftein unb ^o)3pel im Heineren ©erüor*

ragenbeg geleiftet l^aben.

^ie mobernen gortfdjritte im 8d)iffbau mad)te fid) ^eutfc^Ianb im üoiigen ^a^X'

^unbert, noi^ in ber mirtfd^aftlid)en 3(rmut unb |)oIitifd)en Jh-äfte^erf^litterung be»

fangen, anfangt nur ^ögernb ju eigen. (Srft ©nbe ber breißiger gal^re beö öorigen ga^r»

i)unbert§ mürben in $)eutfd)Ianb bie erften eifernen Dampfer gebaut, unb ^tvax auf ber

^erft t)on ®Ieid}nmnn & S3uffe bei Hamburg; inbeffen nur trenige 6d)iffe finb auf

biefer SSerft erbaut Sorben, gm ^a^xe 1851 mürbe bie jtoeite SSerft für (Sifenfc^iffbau

burd) ^rüc^tenic^t & S3rod in ©rabotx) bei «Stettin angelegt (ie^t „Si^ulfan"), e^ folgten

1853 bie 3i5erft öon ^ifdjbein in 9Ioftod, 1854 bie üon mülkx & ©olberg (fpäter Ober*

merfe) bei (^xahotv, Mamitter in Gängig, 1855 Don 8c^id]au in (SIbing ufm. ^ie ^erft
öon grü(^tenid}t & S3rod, bie 1851 in S3rebott) bei Stettin gegrünbet unb 1857 in bie

Sd)iffbau'TOiengefenfd^aft ,,SSu(!an" übergeführt mürbe, mar eine ber erften beutf^en

©d)iffbauanftalten, bie an bie (Sinfü{)rung be^ 2)ampfbetriebe^ unb an ha^ 5(ufblü^en

ber beut[d)en ©feninbuftrie anlnü^ften unb bamit ben ®runb ^u ber mobernen @e«
ftaltung be§ SSerftbetriebe^ unb ber 9ieeberei legten. 2)ie (Sntmidlung be^ beutfd)en

@d)iffbaue^ fpiegelt fic^ pm' großen ^eil miber in ber ßntmidlung ber S^iefenfc^nell'

bami)fer, bie ber beutfc^en ganbel^flotte, fpe^iell in hen legten beiben gal^rgel^nten,

t)om „^ulfan" geliefert morben finb, ber in gleid)em Wa^e aud) an ben ßieferungen für

bie Kriegsflotte beteiligt ift.

(Sine befonbere görberung erl^ielt ber (Schiffbau in ^eutfd)lanb burd) bie @rün»
bung ber beutfd^en glotte, namentlid^ al§ öon bem ©eneral t). Stofc^ ber ©runbfa^
aufgeftelU mar, ha^ bie beutfd)en Krieg§fd)iffe auf beutfc^en SSerften l^ergeftellt mer«

ben müßten; baß l)ierbei sugleid) bie ^ermenbung beutfd}en 3}^ateria(g öorgefc^rieben

mürbe, gereichte ber beutfd)en S^^buftrie §um großen S3ortei(. 2)ie planoolle 9fJegel«

mäßigfeit ber SBeftellungen t)on ^lYiegSfc^iffbauten feit ber Sra ber Sririn|fd}en glotten«

gefe^e ift hen beutfd^en Werften meitert)in fe^r pftatten gefommen. (S§ ift hen beutfd)en

SSerften gelungen, mit einigen @)3e§ialitäten unbeftrittenen Sßeltruf ^u ermerben,

fo 8d)id)au mit ben f(^nellften ^or|)ebobooten, bie Stettiner „^ul!an"'Si^erft mit ben

eleganten Ojean^Sdinellbampfern.

gn ber Sc^iffal)rt, in ber l^eute bie Unternel^mungen ber unperfönlidien TOien-

gefellfd)aften obenan ftel^en, ift tatfäd^lid^ bod^ ha^ 35erbienft ber (Sin^elperfönlidifeit

burd^auS ba^nbred^enb gemefen. ^riöatreeberei im Hauptberuf, nic^t nur im ^ehcn*

beruf t)on Slaufleuten, Kapitänen unb Sd^iffSmallern, ift mol)l in ^eutfd}lanb guerft

burd) bie Hamburger girma 9f?ob. 9J?. Sloman im Anfang beS 19. 3af)r^unbertS be«

trieben morben. 33iS in bie neunziger ^a^xe mar bie ©lomanfd)e 9?eeberei mit nal^egu

100 000 STonnen näd)ft ben 5l!tiengefellfd)aften bie meitauS größte 9leeberei in ^eutfd)«

lanb. Heute bürfte bie große Hamburger Seglerreeberei g. fiaeiß in biefer Hi^^f^c^*

t)oranfte^en, nad}bem bie girma Sloman in mel^rere Steile auSeinanber gefallen unb
ber Houptteil il)rer giotte an eine ^ftiengefellfd)aft übergegangen ift. ^aö gleid)e

Sc^irffal l)at bie große H^ni'^iii^öe^ (Seglerfirma 33. StBende Söl^ne erfal)ren.

^or allen fingen ift meiter ber 9?ame H- H- ^^et)er§, beS S3egrünberS beS „9?orb'

beutfd)en filot)b", gu nennen, unb meiterl^in ber beS öerftorbenen £lol)b«2)ire!torS

Dr. SBieganb, bem eS tro^ ber meit ungünftigeren Sage SöremenS gelungen ift, bem
Slot)b feinen öollmertigen ^al^ neben ber üon bem üer!e^rgpolitifd)en @enie eines

93allin geleiteten „Hamburg«^lmeri!a Sinie" ju beljaupten. —
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SÖßie ha^ ^erfe^r^ne^ ber l^eutigen beutfcf)en ^eeberei hie S35elt umfaßt, fo ^ahen

aud) fd)on in frül^eren ga^rl^unberten p beutfi^er Slütegeit fü^renbe beutfd)e ^auf«

leerten über bie ganse ^Be(t i^re S^erbinbungen gefudjt. 2)ie erfte ^I)afe biefer S3e»

ftrebungen hiüpfte uniuittelbar an bie ^Beltnmdjtjtellnng be^ bentfd^en §anbelg um
1500 an unb l^ier lüieber an ha^ SSerl^alten ber großen oberbeut)d)en §äufer gegenüber

bem SSaren^nbel. §atten biefe bi^ bal^in einen großen ^eil be§ niitteIeuro))äi|d^en

SSerfd^Iei^eg Jener orientalifdien 3öaren in §önben gef)abt, bie il^nen auf bem ^^ege beg

Seöante^anbel^ gufamen, fo begreift fid), ha'^ fie bie SSorteile biefer §anbel§ nid}t auf«

geben Sollten, nadibem ber 3eert)eg nad) Dftinbien entbedt Itjorben tüar. 3öie fie aber

anberg nod) aufredet f)alten aU burd) ßrringung entfd)eibenber ^ofitionen auf biefem

neuen 3Bege felbft? fe njar ba§ Tloix'o, au^ bem l^eraug bie ^eutfd^en hen ©puren
S^aeco be @ama^ unb DJ^aJal^aeö unmittelbar folgten, inbem fie eigene (Sj^ebitionen

nad) Dftinbien au^rüfteten. allein balb geigte fid), ha)^ fold^e ga'^rten für binnen-

lönbifdie gäufer nur burd)fü^rbar maren, iDenn fie an ben §auptl)anbel§rt)egen felbft

fefte '3tü^pun!te il)r eigen nannten. Unb fo gingen hie ^eutfd)en ^um ^olonialerlrerb

über; bie gi^ÖÖ^^ fud}ten für ben gnbien^anbel eine Sanbetappe im füblid)en ©üb«
amerifa, bie SBelfer in S^enejuela.

3n fpäterer Qeit, al§ ben beutfi^en ^aufl^erren bie ^nitiatibe, bie SO^ittel unb'bie

fc^üfeente 9J?ad)t fej^lten, i^re i^ähen um hen Söeltball p fpinnen, mar e§ ber beutfd^e

33auer, ber folonifierenb hmd) ferne ßaube 50g unb fernab bon beutfd^em @d)u^e

beutfd)e ©iebelungen grünbete. Srft nadibem bie innere ^onfolibierung ^eutfd)lanb§

im öorigen ^ö^t^unbert tüieber eingefe^t, begatmen aud) l^ier it)ieber bie großen ^auf*

l^erren mitjutüirfen, fo beifpiel§tt)eife ha^ Hamburger §au§ ©obefrot) bei ber S3efiebe»

lung öon Cueen^lanb, anbere gamburger Unternehmungen bei ber beutfc^en ©iebelung

in Sübbrafilien. 3pöter fe|te jene ^eriobe ein, in ber beutfd)er Unterne'^mungggeift

mitarbeitete an ber ^erfe^r^enttridlung in überfeeifd}en fiänbern. ®ie beutfdjen ^auf*
l^erren, an bereu Df^amen biefe Unternel^mungen anlnüpfen, finb in erfter Sinie ber

^ire!tor ber ®i§!onto«@efellfd^aft §anfemann, bem bie gro^e SSene^uela-^ifenba^n

i^re ßntfte^ung berbanit, unb ber ^ireltor ber 2)eutfc^en S3an!, b. 8iemen§, ber bie

anatolifdjen Sifenbal)npläne gur ^urd^fü^rung gebrai^t ^t.
%n bie Dramen beutfc^er ^aufj^erren fnüpft aud) bie @ntfte^ung§gefd)id^te be§

beutf^en Äolonialbefi^ee an. ©ie nimmt il^ren ^u^gang bon bem SSagemut be§ ^öre»

mer Äaufmanne^ g. 5(. (5. ßüberi^. gür beutfd)e ^ri^erbungen im Dften ^fri!a§ l^atte

fid) in S3erlin im Tläx^ 1884 bie @efellfd)aft für beutfdje Slolonifation gebilbet. ®eutfd)e

Äaufl)erren gingen aud^ in ^olt}nefien p grof^en 3l!tionen bor, fpe^iell in Neuguinea.

3d)on 1880 rtjarb in S3erlin eine @efellfd)aft ^ur ®ur(^fül)rung eineg großen ^lolonial-

unternel)men^ in ber ©übfee errid)et, bem gelbfräftige 99^änner, tüie S3leid}röber

unb ©anfemann, angehörten.

lim bie TOtte be§ üorigen ^^^i^l^iiribertö ragen in ber Ü^ei^e ber beutfi^en ^auf-
f)en'en befonberö ^tüei ^erfönli(^feiten l^erbor, bie fid) au§ befd)eibenen S^erl^öltniffen

buri^ eigene .^aft emporgearbeitet l^aben unb uid)t nur !aufmännifd)e Unternel)mungen

gropen Stilö begrünbeten unb für eine lange ^ulunf befeftigten, fonbern aud) im
politifc^en £eben i^rer ;^eit eine ^erborragenbc SRolle gefpielt unb e§ §u hen pdi)ften

Stürben im Ztaate gebracht l^aben: e^ finb bicö 2)abib §anfemann unb Subolf (S^amp»

l)oufen, bie gerabe aud) burd^ il^re SBetätigung für baö allgemeine SSol^l, bur(^ il^r pra!*

tifd)eö Eingreifen in ben (^ang ber ^oliti! aU 3}t'ufter I)ingeftel(t werben bürfen in einer

;-{eit, in ber bie großen J^abri!« unb .^'aufl)errcn ber aftiben ^oliti! mel^r ober lt)eniger

entfrembet finb.

'3)aöib .^anfemann, am 12. ^nü 1790 in ber .gamburger ©egenb aU 8o]^n eineä

fionbgeiftüd^en geboren, ^at feine fiaufbal^n a(^ f(^lid)ter .^anblung^lel^rling begonnen.
!J)er ßifer, mit bem er fid) auö fiiebl^aberei pribatim ©prad^ftubien rtjibmete, unb bie

jufölfigen pofitifc^en SSirrniffe in feiner gug^ttb^eit fül^rten i^n frü^jeitig ju ber S3e«

fd^äftigung mit ftaotUd^en 55ertüaltung^angc(cgen]^eiten. 2)er Sl^ef, in beffen .gaufe
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ganfetnann lernte, toat in ber granjofenjeit gunt 9}?aire Bestellt hjorben, unb ber burd^

eigene^ @prarf)ftubtum f|3rac^!unbtge ßel^rling §anfemann tüurbe nun öom ^ahe
gu gilfe gebogen, aU in fran^öfifc^er ©prad^e S3ud^ ju füllten tüar über bie steuern unb
S5ern)altunggbend)te gu erstatten njaren an ben $räfe!ten. ^er ©nblidf, ben er fo in engem
Sf^a'^men in bie ^eriDaltung^tätigfeit getüann, veranlagte il)n hjeiter §u )3olitif(f)en unb
ftaat0n)if[enfd)aftlid)en ©tubien. S^iadE) einigen 3ol)ren machte §anfemann fid) gunöd^ift

faufmönnifd^ felbftänbig burd) (Srrid)tung eine^ SBollgefc^äfteg in 5lad)en. 1824 öollgog

er bort bie ©rünbung ber ^ad^ener geuert)erfid)erungggefellfd)aft, bie fid^ gu einem ber

größten llnternel)men auf biefem ©ebiete enttüideln follte. Qu ber 5lad^ener §anbel§'

ipelt na^m er balb einen l^eröorragenben ^la^ ein; über il^ren engeren ^egir! n)ir!te er

im rljeinifd^en ^roüin^iallanbtag, unb üon bort aug unterbreitete er aud^ bem ^önig öon
^reugen eine i)en!fd)rift über eine fonftituttonelle SSerfaffflng mit ftarfer S[5ertretung

beg üermögenben 9}iittelftanbe§. Sr felbft lüurbe bann, al^ bie 3eit ber S[^erfaffung ge»

fommen, t)om Slönig im Qal^re 1848 gum ginangminifter unb bann gum TOnifter*

)3räfibenten berufen. Seine tot^geit erftredte fid) freilid^ nur über tüenige 9)?onate;

bod^ räumte ber ^önig, al^ e§ mit ^anfemann^ 3J2inifterium gu Snbe mar, il^m einen

Soften ein, für ben er fic^ befonber^ eignete: nämlic^ ben al^ S'^ef ber ^reugifc^en S3an!.

^ad) feinem to^fd^eiben au^ biefem 5lmt grünbete er bie 2)i^!ontO'®efeltf(^aft,

bie fid) unter feiner unb feinet ©ol^ne^ Seitung gu einem ber erften beutfc^en

©elbinftitute enttoidelt l^at. ^m Q^^re 1864 enbete ha^ reid^e 2ehen '^a'o'x^

ganfemann^.
@lei(^fallg aug ben lurgfriftigen 9}^inifterien be§ ^ampfja^reg 1848 aud^ im poli«

tifc^en £eben befannt, ift ber S^ame ßubolf diam^^ljaufen^, beffen ßnttüidlungggong unb
Stötigfeit mand^e Stl^nlid^leit mit bem Sntnjidlung^gang ganfemann^ 'ijat ^ud) Samp*
{jaufen, ber im Qaj^re 1803 im Ü^l^einlanbe geboren tüurbe, fing in einfad^en SSerl^ölt-

niffen unb o^ne n)iffenfd)aftlid)e ©tubien al^ ganblunggle'^rling an, unb aud) er befag

eine groge S^^eigung gu ^riüatftubien. 2öie §anfemann in ber ^anbel^tDelt ^adjtn^,

fo eroberte ß^ampl^aufen fpäter in ber ^anbel^tüelt 5löln§ eine fü^renbe 91olle. @r
tourbe, nad^bem er bie erften r^einifdE)en S3a]^nen von ^öln nacE) ^nttoerpen unb
TOnben mit begrünbet ^atte, ^räfibent ber Slölner §anbel§!ammer unb S5egrünber

ber 2)ampf*8d^le)3pfdE)iffa^rt auf bem ^^exn.

©erabe in ber @rfdE)lie|ung be^ $ßer!e^rg burd^ moberne Strand).iortmittel liegen in

jener 3^^*/ an!nü)3fenb an bie Unternel^mungen öon griebrid) fiift, feine §aupt-

öerbienfte. ^ud^ in ber ©rünbung eine§ S3an!gefd)öfte§ öerfud^te er fid^ mit großem
Erfolge. TOt §anfemann gufammen tüir!te er iüeiter im rl^einifc^en ^roüin^iallaubtag

unb entfaltete l)ier gleid) jenem eine rege politifd^e ^ätig!eit in ber Diid^tung auf eine

moberne ^onftitution. SSenige SJ^onate fe^en tüix il)n im ^di)ie 1848 öor ©anfemann
an ber ©pi^e be^ preugifdfien (5taat§minifterium§. ^Il^balb 30g er fid) toieber inö ge»

fcE)äftlic^e ßeben gurüd, inibmete fic^ mit groger S^orliebe priöaten Stubien üerfd^ie-

bener ^rt, blieb ein reger görberer be§ SSerfel^r^njefen^ unb trug namentlid) andj gur

allgemeinen ©nfüljrung be^ %e\e\)^on^ unter Stepl)an bei. Qm ^egember 1890 ftarb

ber löniglid^e Kaufmann ßubolf Sampljaufen. —
Stellen bie 9'^amen t)on 8iemen§ unb §anfemann im TOttelpunIte ber (Snttüidlung

ber ^eutfd^en $öan! unb ber 2)i§!ontO'®efeUfc^aft, fo tvai bie Seele ber ^reöbener

S9an! feit i^rer ©rünbung im 3al)re 1872 ber nod) l^eute an leitenber Stelle ftel^enbe

©e'^eime ^ommerjienrat Slonful ßugen ©utmann. %n ber Stiege ber S^ationalban!

ftanb ba§ alte S3an!l)aug 3a!ob ßanbau. Unter benjenigen SanÜ^äufern, bie nod) l^eute

nid)t bie gorm ber 5l!tiengefellfd)aft, fonbern be§ perfönlid^en Untemel^menä tragen,

finb inöbefonbere bie göufer SJ^enbel^fol^n, S. 93leid}röber unb Traufe ^u nennen. Sie
®ef(^id)te ber beutfd^en Saufen im 5lu^lanbe öerjeidinet benmädjft ben 5lbfd)lug be§

erften $ßierteljal)vl)unbert^ ununterbrodiener ©nttüidlung, bie erfreulid^ertüeife im
grogen unb ganjen burd)auö aU ftarfe ^ufträrtöenttDidlung bejeid^net tnerben !ann.

Ö^egenmärtig l^at bie 3^1)1 ber in ber für überfeeifd^e ßönber beftimmten beutfdjen
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fSanlen ha§> erfte ^u|enb unb bie erften l^unbert TOlIionen be§ Df^ennlapital^ üBer-

fd^ritten.

SSir feigen bie in hen großen beutfd^en S5Qn!I}äufern tätigen ^aufl^erren audj ben
^ei^ ber beutfcfien 5Iuölanbgban!en beftänbig ertüeitern, ber immer größere ©ebiete

umfpannt unb überall, tüo biefe S3an!en feften 33oben fd)affen, guglei^ bem beutfd^en

^lugenl^anbel fd^ö^en^iDerte ^ienfte leiftet.

6ine befonbere (Stellung nimmt ber fürftlid^e ^aufl)err ®uibo (SJraf gendfel, gürft

öon 2)onner^marrf, ein, ber jüngft feinen 80. ©eburt^tag begel^en fonnte. gl^m gebüi^rt

eine leitenbe Stellung in^befonbere in ber fc^le[ifd^en ^itbuftrie; bod) ^at er l^erüor«

ragenben 5(nteil aucf) an treftlid^en Unternehmungen unb an ber tüirtfcEjaftlicfien^nt«

lüicflung im beutfd^en ^olonialbefi^.

?fM)i minber tüie im ©rogl^anbel l^at \\d) im ^lein^anbel ba§ S^alent be§ beutfd^en

^Qufl^errn betrö'^rt. gier nmg al^ ein SSeifpiel bie Snttüicflung be§ fleinen 9}^anufa!tur*

iüarengefc^äfteg öon ^ubolpl) §er^og in ber S3reitenftrage in Berlin ju einer SBeltfirma

ertüä^nt tperben. '^m '^ai)xe 1839 nal^m ba§ ©efd^äft feinen Anfang, ©einem S^e«

grünber 9lubol|3]^ ©er^og eignete ein unöergleid^licfieg Drganifation^talent, ba^ il)n

beföl^igte, einmal gefaxte 3^een big in bie fleinften Steile burd^^ufü^ren unb fie in

feinem (SJefi^öft ^ra!tif(^ p öermerten. ^ann ber tüeite S3lid, bie ©abe, im öorau^

Jüal^rgunel^men, mag feinem gefd^öftlic^en 2öir!ung§!reife üon 9^u^en fein mü^te.

S)abei lieg er fiel) in feinem S5eftreben nac^ bem einmal geftedften giel nidE)t baöon ab*

bringen, nur ©d^ritt für ©c^ritt öorjuge^en, nid^tg gu überftür^en, alleg reifli(f) gu

überlegen unb banad^ energifd) gu '^anbeln. ^er jefeige Seiter, ber @n!el beg SSe»

fi^erg, öerftel^t eg, bem SSer! feinet ©rogöaterg eine eigenartige ^ormad)tftellung

gu erl^alten.

^ehen ben großen ©pegialgefd^öften l^aben bie großen Sßaren^äufer ben ©ro^«
betrieb im ^leinljanbel gu ^o!^er S3lüte gebrad)t, obenan ha§ §aug SBerf^eim unb bie

girma §ermann Slie^. (So fd^n)er ber burc^ fie im ^lein'^anbel ]^erbeigefü"^rte

^onfurrengfampf ift, fo grog ift bod^ bie S3efrud^tung ber gnbuftrie buri) bie

tüefentlid^e ©rtüeiterung beg 9^ar!teg, bie bem Organifationgtalent ber großen gäufer
im ^leinl)anbel gelungen ift.

2)ie inbuftriellen S3al)nbred^er unb beutfi^en ^aufl^erren i^rerfeitg — bag fei

gum Sd^lug betont — tüiffen fe^r tüo'^l, ha^ fie nid^t nur ber SBetüegunggfreil^eit einer-

feitg, ber ftarfen Organifation anberfeitg bebürfen, um il^ren Pa§ bel^aujpten unb il^re

^öfte t)oll entfalten ^u fönnen, fonbern ha'^ i^nen ber SBoben geebnet fein mu§ burd^

eine il^rem ^un unb ^treiben (Sidjer^eit gett)äl)renbe ftarfe beutfd^e Tladjt unb burd^

beftmöglid^e örgie^ng beg $ßol!eg, aug bem fie bie Gräfte i'^rer SD^itarbeiter fd^öpfenl

3e fd)ärfer abgegrenzt bie ^ßerteilung ber (Srbe, um fo mel^r bedt fid) ber 5Inteil an
feeltma^t unb ^eltmarft, um fo me|r mug fic^ aui^ ba§ öor^anbene Tla% t)on Sßel^r

unb SSiffen bei ben D^ationen beden, bie auf eine fü^renbe 9f?olle tofprud^ erl^eben

njollen. SSel^rfraft unb SBiffenfd)aft finb ber SBeltmad^t Präger unb bie tüirffamften

8tü^en ber inbuftriellen unb fommer^iellen ^^al)nbred^er. $8eibe natürlid) im meiteften

Sinne umfaßt unb öerftanben. gft hod) bie SSel^rfraft bebingt unb beftimmt burd)

SBa^gtum unb ®efunbl)eit beg ^ol!eg, burd) feine fieiftungg* unb fiebengfö^igfeit,

burc^ bie gefunbe unb fräftige (Snttüidlung unb (Sr^ie^ung feinet 9^^ad^muc^feg, burd)

ben notmenbigen ©d)u^ feiner unter günftigen Sebingungen arbeitenben Slräfte unter

gleidigeitiger görberung jeber ^üd)tig!eit unb Doller S^ufeung ber gefunben ^raft.

ä)i_e fo^iole gürforge, fo gut mie bie ©rl^altung unb S3erme^rung eineö ftarfen Stammet
gefunber länbtid)er S3et)öl!erung, gel)ört in biefem 3ufammenl)ange burdjaug gu ben

SD^itteln ber Sid)erung unb J^örberung nationaler Söel^rfraft, bie, im redeten Wa^ unb
mit bem red)ten SSerftänbnig angetüanbt, allzeit sugleid) Wiiiel gur görberung unferer

n?irtf(^oftlid)en fieiftungg« unb SSettbemerböfäliigfeit fein follen. !Die SSiffenfc^aft

aber in unfcrem (Sinne umfaßt bag ganje gciftige äflüft^eug beg SSolfeg unb bie anteil-

möBige 3lugbilbung oller feiner ©lieber, tüie fie am beften gur 5(ugfüllung beg il)nen im
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üt)lBtt)irtfcf)aftH(^en ©anjen gugelüiefenen $Ia^e§ befähigt. Mä)i ^a^ SBiffen allein

ber fül^renben (5Jetfter, bie unfere (Stellung unb unfer ^nfel^en im 9late ber Golfer er«

{)ö^en — ntt^t allein bie allgemeine SUbung unb bie tec^nifrf)'!aufmännifif)e (8d^ulung

ber 9}Zänner, in beren §änben bie Pflege unferer SSirtfc^aft^begieljungen runb um ben

^rbbaH ru^t — nein, and) ba§ entfi)red)enbe SSiffen unb können eine§ jeben unter»

georbneten Mtarbeiter^ am 2Sirtfd)aft^gansen, eine^ jeben in feiner 3(rt unb an feinem

^^la^. ®a^ ift ber (5d)lüffel ^n ben @e()einmiffen grofjer (Srfolge auf bem 2öeltmar!t —
fofern be^ Sanbeg Sße^rfraft bie ungeftörte S3enu^ung biefe§ (Sd)Iüffel^ feiten^ ber

ba^u berufenen SSirtfc^aft^teiter allerorten gen)äl)rleiftet

!

betragen t)on ber <8id)erung frieblid)er (Snttüidlung unb l^ol^er SSeltgeltung

^eutfd^lanbö burd) unfere ftar!e Sß3el)rmad)t unb getragen öon ber üerglei(^^h)eife

l^oi^en geiftigen unb |.il)t)fifd)en 5(u^bilbung aller gilf^fräfte bi^ ^um einfad)ften 5Irbeiter

im fianbe ber allgemeinen ^ol!§fd)ule unb ber allgemeinen 2öe^r)3flid)t, ^aben bie

fieiter unferer großen inbuftriellen unb §anbelö*Unternet)mungen ben ftaunen^»

n)erten 5(uffd)n)ung öon gnbuftrie unb §anbel l^erbeijufüfiren getougt burd) ent«

fd^loffene ^atfraft, ^öl^e SBillen^ftörfe, meitblidenben Unternel^mung^geift unb gro^*

^ügigeg Organifation^talent. 3^)^^^^ ^^^'^ biefen il^ren ©genfd)aften banlen'tüir e^,

tüenn W\x §eute im ^eutfd}en Ü^eic^ bem großen SSol!^n)ad)§tum einen rei(^lic^en

9^ai^runggfpielraum geben unb 'i^en beutfc^en (Hinflug auf bem (Srbenrunb beftönbig

feftigen fönnen.
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einlettung.

2)eutfc^Ianb befifet ein öielgeftaltigeg ^ei^ natürlicher ©emäffer, ha§> in öerfd^ieben*

fter Sßeife au^genu^t tüirb. gn^befonbere fontmen hierbei in S3etra(f)t:

5(bfü^rnng be^ anö D^ieberfd^lägen, Ü^egen nnb ^c^nee jtammenben Sßaffer^,

35er!el^r anf 8d)iffen nnb glögen,

gifd^erei.

Tlan !ann biefe 9k^ungen gertjifferntailen^aB natürlidje bejeidjnen, tüeil fie \e\h\t

bann eintreten ober niöglid^ finb, tvenn mebcr an ben ©etüäffern norf) an il^rem 3^^^U,
bem Jfi3a[)er, irgenbn)el(^e arbeiten ober ^eränbernngen vorgenommen tnerben.

Öingn treten einige tüeitere, s^m Xeil fe'^r tütclitige ^ertDenbnngen, bie jebod) t)ielfad^

erft burd^ befonbere S[^eranftaltnngen ermöglid}t tüerben, nnter anberem
Söetüäffemng nnb ^üngnng oon Sönbereien,

$ßern)enbnng be§ Sßafferg ^u getoerblidjen Qtveden, einfd^Iiepd^ ber Xrin!*

njafferüerforgnng.

Semi^t man hen Sßert ber 93innengen)äffer eine^ ßanbe^ nad} ber 9[>^öglid^!eit

i^rer ^lusnu^ung für bie 3SoI!^rt)oI)lfa^rt, fo fönnen bie S^er^ättniffe ber beutfc^en glüffe

o(^ günftig unb le^tere alg ein mertüoHer <Bd)ai^ ber ^eimif(^en 35ol!§tt)irtfdjaft bejeidinet

merben. S)ie0 trifft nm fo me^r ^n, al§> ber oI]nel^in öorl^anbene SSert anf allen ertüäfjn-

ten Gebieten bmä) ^erbeffernng ber natürlidjen S5er^ältniffe gefteigert tüerben !ann

unb tatföd)lid) aud^ bereite er^eblid^ geftiegert morben ift.

So Ipurben bie S3ebingungen, nnter benen bie natürli(^en ©emäffer i^re oorne()m»

lic^fte 3(ufgabe, bie ^(bfü^rung ber S^iieberfdiläge, erfüllen, bnrd) 9^egelnng ber glüffe

unb S3äd)e hjefentlid) üerbeffert unb Sd)äbigungen au§geglid)en, n^eld^e, tt)ie 3. 33.

bie Einlage einengenber ^exdje, bnrd) befonbere SÖol^n» unb ßeben^bebürfniffe bebingt

mürben. 3^ immer fteigenbem Tla\]e Serben SSe* nnb @ntn)äfferung§anlagen ge-

fc^affen, unb menn and) bie ^ampfmafd)inc .^eitmeife hen SSert ber Sßaffer!raftanlage

^utücftreten liefe, fo erobert (entere neuerbing^ ba§ verlorene Gebiet mit §ilfe ber

e(e!trifd)en Übertragung in reid)!id^em Wa^c mieber unb gewinnt namentüd) bort an

S3ebeutung, wo (Beert unb nüpc^e 8amme(beden eine jeittüeife 5(uff).ieid^ernng ber

fonft ungenu^t abfliefeenben .^od^mäffer geftatten.

Snöbefonbere aber ^ben' Sl^erbefferungeu an ben ghifeläufen unb (Ergänzungen

ber notürlic^en SSafferftrafeen bnrd) verbinbcnbe Kanäle hen S^öert ber beutfi^en Q6e*

ttJäffer aU billige unb leiftung^fä^ige 3^er!e()r0n)ege gehoben unb nn§> baburc^ ein

mefentlic^eö .öüf^ntittel im Kampfe um bie SBeltmadjtfteUung ^eutfc^Ianb^ ^ur

S[5erfügung geftellt. ^iefe (Eigenfc^aft unfcrer ©etüäffer ak SSer!e]^r^mittet foH im
folgenben ^auptfäc^Ud) erörtert unb baran ^nm ©d^Infe eine fur^e S3etrad)tung über

fonftige 9^u^ungen unb if)rer SSerbefferung gcfnüpft hjerben.
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2)le befte^enbeit aBafferfttaßen.

&eoQxaplj\\djteä)ni\ä:je iöefcj^reibung.

^te groge norbbeutfd^e Stiefebene, im ©üben begrenzt huxd) mittel^ol^e (^JeBirgg*

güge, ^t ein @t)ftem t)on gluglöufen gebilbet, bie im itjefentlic^en in fübnörbltdier

9f?i(^tung bem SJ^eere mit üerfjältni^mägtg fd)tt)a(f)em Gefälle ^uftrömen unb bal^er bei

meift au^reid^enber SBaffermenge ber ©d)iffa]^rt nnb giöfeerei giemlid) günftige S3e-

bingungen barbieten, tüenigften^ günjtigere, al§ fie in ben meiften anbeten enropäif(^en

©rogftaaten, gran!reicf), ^nglanb, Ofterreirf)»Ungarn, Italien, Spanien nnb Stürfei

gu finben finb. $Rur ha^ ebenfalls übertüiegenb flai^e Sf^uglanb üerfügt über ga^Ireid^e

nnb gro^e ©tröme, bie teil^ öon S^atnr für bie 6d^iffat)rt günftig finb, teilö burd^

SSerbeffernngen für Großbetrieb geeignet gemad^t tüerben fönnen. SDie burd^n)eg anf

langen ©tredfen fd^iffbaren bentfd^en ^anptflüffe W^ein, (Sm§, SBefer, (5lbe, Ober,

Sßeid^fel, ^regel unb Tlemel befi^en gumeift eine Sf^eil^e ebenfalls fd)iffbarer Sieben*

flüffe nnb finb augerbem hmä) eine größere ^Inga'^I öon !ünftliii)en ^anölen mitein-

anber öerbunben, fo ha^ gufammen^ängenbe SBafferftraßenne^e entftanben finb.

2)abnrd£) tüirb ber Sßerfel^r gtuifd^en öerfc^iebenen Stromgebieten unb jhjifd^en iüeit

öoneinanber entfernten Orten ermöglid^t. ®ie beigefügte ^arte gibt im S3ilb bie '^aupt*

fäd)Iid)ften beutfd^en (5cf)iffal^rt§n)ege, abgeftuft nad^ i^rer ßeiftung^fäl^igfeit, unb bie

folgenben g^f^^^i^^i^ft^IIiiiiÖ^^ füf)ren in genauen unb au§füt)rlid£)eren 3^^^^^ ^^^

noc|maI§ an, wa^ bie ^arte grtjar anfd^aulid^, aber in ^ingell^eiten nur unöolüommen
barftellt.

Sfbc.

9h:.
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mungen, Stromfpaltungen, gipfeln unb (ganbbäufen tjerfel^enen gluffe ein f(f)Ian!ere§,

einl^eitlid^e^ S3ett öon gleid^mögiget S3rette unb ^iefe, auggeglid^enein ©efölle nnh
feftbegren^ten, gegen ^od^tnafferangriff gef(f)ü§ten Ufern gu geben, ^urd) geeignete

Strombautüerfe, tüie S3u]^nen, ^arailel» unb 2)edtt)er!e, ^npierungen, ©runbfd) tu eilen

unb Saggerungen tüurben bie neuen Ufer feftgelegt unb gefc^ü^t, ber 9^orntaIquer-

fc^nitt be^ Sluffeö nad) S3reite unb ^iefe begrenzt unb S^ebenarnxe abgefd)nitten.

Sfb.

9h:.
SSeseid^nung ber SSafferflra^en

©efatnt*
lange ber

fditffbaren

©trede

km

baüon

freier

km

b
tanalx"

fiert.^Iufe

km

©cbiff-

falirtfan,

km

d
©een,

km

1

2

3
4
5

6
7

8

9

10
11

12
13

14
15

16
17
18
19

20

SKemelgebiet
SSerbinbung jtüifcben SKemel* unb

^regelpebiet

^regelgebiet

5[J?afuri^d)e SBafferftrafeen

SBeid^felgebtet, einfd)liefelicb Ober!.
Farial

^rifdjeä ^aff
35erbinbung jtüifdien SBeicbfel* unb

Dbergebiet
Dbergebiet, einfdjliefelicb ber pommer*

fcben ^üftenflüf[e

Mftengertjäfier ber Dftfee, rDeftlid^ ber
Ober

30?är!ifcbe SSafferftrafeen

^üftengettjöffer nörblid^ ber (SIbe, eim
fdjliefelid) ^atfer-2Bilf)eIm-^anaI .

©Ibegebiet

35erbinbung ^tüifcben @Ib* unb SBefer^

gebiet

Sßeiergebiet

£üftengemäffer jmifcben SSefer unb
em§ (einfcbliefelidö SSatt u. ^abe) .

SSerbinbung ättjifc^en SSefer unb (Smg
©mggebiet
Üflbeingebiet

3Serbinbung äUJifcben SRbein^ unb ®o*
naugebiet obne fanalifierte 3llt*

mü^l
'2)onaugebiet

380,2

19,0

216,7
191,0

613,4
104,3

26,5

2177,4

333,0
1386,8

656,9
1667,8

43,6

972,8

190,0
44,2

1187,3
2666,7

139,5

776,3

249,4

216,7

3,6

411,1

1589,8

32,2

517,4

214,7
1110,6

819,7

33,0

464,7
1683,8

686,7

32,3

155,0

134,4

64,8
350,2

106,1

85,1

455,1

32,9

30,1

19,0

14,6

65,2

26,5

80,0

423,1

105,0
144,4

43,6

2,0

14,0

44,2

587,5
418,6

139,5

Bufammen:
i

13793,4 | 8033,4 | 1415,9 | 2157,3

100,7

172,8

104,8
104,3

352,6

300,8
311,9

272,4
62,6

45,0

143,0

50,0
109,2

56,7

2186,8

2)a, tüo frül^er l^albftognierenbe 9f?innfale jmifc^en unregelmäßigen unb fd)tüer zu-

gänglichen SSeibenMmpen lagen, finbet man je^t meift grüne, ertragreidje, einge-

ebnete 2Biefenfläd)en ober orbnungömägig betriebene SBeiben^flan^ungen, bie fo n^eit

unb fo lange erl)alten bleiben, tüie e§ ber Sebarf an S3ufd) gu Söafferbauten bebingt

unb big bie allmäl)lic^e heitere ^(uf^öl^ung bie Umlegung in SBiefen geftattet. 2)urd)

berartige 3lrbeiten tüirb ber gluß ätüar t)erfd)mälert, aber gugleic^ vertieft unb fon)o()l

für 8d)iffa]^rt tuie SSafferabfül^rung geeigneter gemacht. SJiinbeftenä ber gleid;)e

93orteil rtjirb für bie 5tbfül)rung be^ gefährlichen §od)n:)affer§ gert)onnen, gumal mit
ber 58erbefferung be§ eigentlid)en glu^betteö melfac^ eine Sf^einigung ber bei l^öl^eren

SSafferftänben überfluteten S3orlänber üon 5Ibflu61f)inberniffen $anb in §anb gel^t.

go^Ienmägig im einzelnen ausgeben, um h)eld)eg Tla^ bie ä;iefe ber glüffe unb
bamit lijxe fieiftung^fä^igfeit für bie 8c^iffa^rt infolge ber S^egulierung zugenommen
l^at, mürbe gu hjeit führen, ^er (Srfolg tpirb aber noc^ augenfd^einlid)er burd^ bie ein-

gaben bargetan, meiere fpöter über bie 3wnal)me ber ©c^iff^grögen gemad^t merben
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folkn, benn bie 9legulierungen '^dben geftattet, ha'^ ^eute getüaltige grac^tfdjiffe unb
:prä(f)ttge ^erfonenbampfer bort öerfe^ren, rt)o öor 50 gßljreit nur üeine ©üterlöl^ue

fahren fonnten, bie im ie^igen ©ifenba^ngeitatter !aunt nod} aU tüirtfdfiaftlic^ p be«

gei(f)nen finb.

dienen l^iernarf) bie Siegelungen ber ^[^erbefferung fohjo^l l^infid^tlid) ber SSaffer»

abfül^rung aU and) I)infid)t(id} ber ©rf}iffQt)rt, fo tüerben S^anaüfierungen öon glüffen

in ber Spiegel nur int S3er!el}rgintereffe auögefül)rt.

Unter „Slanolifierung" t)erftel)t man ben ^(u^bau eine§ S'fuffe^ burd^ Sße^^re unb
Sc^Ieufen. ^ann burd) Spiegelung eine f)inreid^enbe gal^rtiefe nid^t erhielt tüerben,

fo ift fie burd^ 5(nftauung be^ 3Sof[er§ mittete SBel^ren gu fd}affen. S3eifpielgtüeife fei

ein glu^ bei ^iebrigmaffer 1 m tief, bie (5(^iffa]f)rt erforbere aber 2 m. Tlan baut bann
an bem unterften önbe ber ju fanalifierenben 8trede ein 2[öel)r quer burd] hen ganzen

giu^, rt)eld)eg hen S^äebrigtüafferfpiegel um 3 m ^eht Unmittelbar oberl^alb be^ ÜBel^r^

ift alfo bann eine gal^rtiefe Don 4 m uorl^anben. ^iefe iüirb, ie Leiter man fic^ öom
Sßel^r entfernt, megen ber fanft anfteigenben giu^fo^Ie geringer unb beträgt 5. 33.

6 km oberljalb be§ ^^el^r^ nur nod) 2 m. Soll aud^ tüeiter ober^lb eine ga^rtiefe öon

minbefteuio 2 m Dorl^anben fein, fo mu^ an biefer ©teile ein gtüeiteg SSel^r erbaut

irerben uff., moburd) ber oor^^er giemlid) gleidimö^ig nad) ber 3}iünbung gu abfallenbe

^'luf3rt)afferfpiegel in Xre^penform angeftaut trirb. 2)a bie SSel^re ben Sd^iffen bie

2)urd)fa^rt öerfperren, muffen neben ii^nenSc^leufen angelegt merben, bur^ n)eld)e bie

gal^rgeuge oon einer Haltung in bie anbere gel^oben ober gefen!t merben. ®ie giu^»

fc^leufen finb genau fo eingerichtet, tüie bie allerfeit^ befannten Slanalfd^leufen, unb
ber gan^e fanalifierte ^lu^ l^at bei D^^iebrig* unb TOttetmaffer faft ha^ ^uöfel^en eine^

.^tanal^ mit rul^igem, faft rt)agered}tem SSafferfj^iegel. (Srft bei ftarfer SSafferfül^rung tritt

tüieber lebl)aftere Strömung ein, bi^ fd^liepdt) bie neuerbingg meift beiüeglid^ eingerid}»

teten^Se^re befeitigt, niebergelegt tüerben unb bann ber früljere ^uftanb be^ ungeftaut

abfliej3enben SSafferg ^eittDeife tüieber l^ergeftellt rt)irb. ^er glu^ |at bei l^o^em Bianbe
unb reid)lid)er SBafferfül^rung foüiel Sliefe, bafs er bann and) ol)ne §ilfe ber SSe^re mit

öollem Sd)iff^tiefgang befal}ren merben !ann.

Ju neuerer 3eit mürben unter anberem fanalifiert bie Saar, ber Tlaxn öon ber

?0?ünbung bi^ Offenbad), bie untere S3ra]^e bei S3romberg, bie gulba üon Gaffel biö

SJämben unb bie obere Ober üon Slofel bi^ ^ur Sf^eifeemünbung.

Ströme, bie burd) Siegelung allein in l^inreidjenb leiftung^fä^igen Sd)iffa^rt^*

guftanb üerfe|t merben !öunen, mirb nmn nid)t fanalifieren, benn ba§ erforbert meift

l^ö^ere, burd) Sdjiffal^rtabgaben ^u bedenbe Soften, unb bie Sd)leufen bereiten bem
SSerfe^r einen unermünfditen ?lufentl)alt. ®a^er giel^en Sd}iffer unb ^erfrad)ter oft

einen gut regulierten, menn and) meniger tiefen glu^ einem fold)en öor, beffen ^al^r»

maffer burd) ^lanalifierung in einen an unb für fi^ t)oll!ommeneren ä^^f^^^^^ ^^^'

fefet ift.

(Sine fel)r mefeutlid)e (Srgönsung ^t ba§ uatürlid)e 3i^afferftraf?ennel5 burd^ bie

!ünftlid)en .Uanöle erfahren. Sie finb I)auptföd)lid) ba^u beftimmt, nal)e aneinanber

licgenbe, aber burd) SSafferfd)eiben getrennte, fd)iffbare 5^üffe gu öerbinben, I)aben

inbeö äumeilen and) unabl)ängige felbftönbige S3ebeutung. ^er ältefte il'anal in ^eutfd)«

laub mar ber jel^t im Slb^^raöe^tanal aufgegangene Stedni^^lanal, ber 1398 tjoll«

enbet Unirbe. S^od) l)eute im S3etriebe finb einige nom ©rof^en Äturfürften unb öon
^riebrid) bem ©roj^en im öftlid)en Preußen erbaute Kanäle, ber ^-inomfanal 5U)ifd)en

^aoel unb Ober, ber gnebrid)'2öil]^elm4lanal ämifd}en Spree unb Ober unb ber S3rom«

berger .Slanal ^mifd)en Ober unb SBeid)fel. ^urd) biefe unb einige anbere !ünftlid^e

Söafferftrafjcn ift in Oftbeutfd}lanb ein ^ufammenl)ängenbeä Sd)iffa^rtne^ entftanben,

tve\d)e§> alle Stromgebiete üon ber ©Ibe bi^ jur SDiemel umfaf^t. 3m 3i^eften unb
Süben ^eutfd)lanbö ift bie ^onau burd) ben 1845 eröffneten Submig^fanal mit bem
Tlaxn Derbunben unb baburd) an ben Sll)ein mit feinen fd)iffbaren ^iebenflüffen an»

gefd)loffen. Steuere ^^erbinbungC^tauäle finb neben bem bereite ermahnten Slb'Xraöe*
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.^anal ber Ober» Spree»^anal nnh ber bie obere Bpxee mit ber unteren §at)el Derbinbenbe

5;;eIton)!anaI.

SSie auö ber Slarte ferner I}erDorget)t, finb nod) eine 9^eif)e üon Kanälen, meift

neueren ^atunt^, Dor^nben, bie befonberen ^wcden bienen, beifpiel^tüeife ber ®ort»

munb*(5m§«^anal, ber ha^ rljeinifc^'tüeftfälifc^e 3*ibuftriegebiet mit bem )3reui3ifd)en

9?orbfeeI)afen ßmben öerbinbet, ber leiber in un^ureid)enben 5lbmeffungen erbaute

^m^'J^be^Slonal, tüeldjer ben großen Ü^eidi^frieg^'^afen 3öiI^eImM)at)en an ben^ort*
munb'ßmö'^anal auferliegt, ber 1860 üollenbete @lbing'DberIänbifd)e Sl^anat unb ber

etgentlid) nic^t l^ier'^er ge^örenbe, tüeü ber 5eefd)iffa'^rt bienenbe ^aifer^SBiU^elm^^anal.

®ie S3auart t)on ^innenfanälen ift belannt. 8ie pa]\cn fid) in il)ren ^bmeffungen
im allgemeinen ben 3d)iffen an, it)eld)e auf. hen anfdjliegenben glüffen öer!e!^ren.

fiinienfü'^rung unb £ängenfd)nitt rid)ten fid) nadi bem tüirtfdiaftlic^en 3^ed unb ben

Söobent)erl)öItniffen. Sdiarfe Slrümmungen muffen öermieben ober mit fol(^en ^er*

breiterungen im 5lanalquerfd)nitt 0erfel)en tDerbcn, baf? bie längften in S3etrad}t !om*

menben Sd^iffe ol)ne 8d)tt)ierig!eit unb 5lufentl)alt burc^fa^ren tonnen, ^er ßängen«

fd^nitt geigt bie begeid^nenbe ^reppenform, inbem bie ^analftreden einen Doli*

ftönbig njagerec^ten SSafferfpiegel auftüeifen, mä^renb ha§> Dortommenbe ©efäUe an

eingelnen fünften burd) befonbere ^anweüe, 8d^leufen, fenfrei^te gebe*

merfe ober geneigte Ebenen 5ufammeugefaf5t tüirb. i)ie Querfd)nittöabmef'

fungen tüerben meift fo geJx)äl)lt, ha^ an jeber stelle gtoei (Sd^iffe fid) begegnen !önnen.

Sfhir furge unb iuenig befahrene Streden njerben einfd^iffig auggebaut. 2)ie größten, auf

bem ^ortmunb'ßniö'^anal gugelaffenen galjrjeuge "tjahen eine ßänge t)on 65 m, eine

93reite (ol)ne 3d}euerleiften) t)on 8 m unb einen Tiefgang öou 2 m. ®ementfpred)enb

l^at ber Slanal 18 m Sohlen* unb 29,5 m Söafferfpiegelbreite bei 2,5 m Sliefe.

i;ie Ufer finb in oerfd^iebener SBeife burd) ^flafter, (Steinfd^üttung ober SBetonplatten

gegen SSellenangriff gefd^üljt. !5)ort. Wo ber .^ianal über bem ©elänbe ober ber Söaffer»

fpiegel über bem ©runbroaffer liegt, ift eine ^id)tung mit Se^m vorgenommen, bamit

ber 3Saffert)erluft gering ift unb SSerfumpfungen anliegenber £änbereien oermieben

njerben. ^eugenbe Sifenba^nen unb Sanbftraf^en tüerben mit feften S3rüden, bereu

Unterfante n)enigften6 4 m über bem ]^öd)ftcn SBafferftanbe liegt, überführt. Xief*

liegenbe ?ylüffe überfdf)reitet ber Slanal auf fteinernem S3autt)er!, fo bafj an fol»

c^en Stellen ber 8d^iffa^rtt)er!e^r \id) m t)erfd)iebener §ö^e freuet. Slleinere S3äd^e

lüerben mit 2)urc^löffen ober Ordern unter bem £anal |ergefül)rt. hochgelegene

Äonalftreden finb ber @efa^r au^g^fefet, baf3 il)re ^ämnie au§ irgenbeinem @runbe
unbic^t lüerben. ^aö nad)ftrömenbe Ä'analmaffer n)ürbe bann, toie e^ ^tvar nod) nid)t

om Dortmunb'6mg'.ftanal aber an älteren Einlagen mel^rfadf) üorge!ommen ift, einen

oollftänbigen 2)urd)brud} unb bamit ein mit nmnd)erlei 3^^f^örungen oerbunbene^

i'eerlaufen ber Äanal^altung üerurfad}en. Um l)ier örtlid^ gu befd^rönfen, legt man
an beiben ßnben ber f)0(^gelegenen Strerfe 3id)cr^eitgtore an, bie gefd^loffen loerben,

fobalb ein 2)ammbnid) eingetreten ift. (5^ fann bann nur fooiel ):äaffer an^ffrömen,

tüie fid) in bem .^lanalftüd 5tt)ifd)en hcn beiben 3id)erl)eitgtoren befinbet. ^ie ©d^äben
an ben nebenliegenben ©runbftüden unb bie ^^erftörungen am .Sianal felbft toerben be»

fd)rän!t, unb (entere fönnen mit möglid)fter i2k^fd)leunigung lieber befeitigt tverben.

^ie leergelaufene Slanalftrede mirb bann toiebcr angefüllt, bie Sic^erl^eit^tore gehoben

unb ber 93er!el^r öer^ältni^mäfjig fd)nell miebcr freigegeben. ®id)erl)eitgtore merben
in oerfd)iebener ^rt, gum ^eil felbfttätig, au6gefül)rt; ant !Dortmunb'(5mö4l*anal

t)at man eine über bie gan;^e .^lanalbreite reid)enbe eiferne ^Ibfdjluf^ioanb, l)er»

gefteKt, bie fid) für getpö^nlid) fo J^od) über bem 'ii^afferfpiegel befinbet, bafj bie Sd)iffe

unter i^r burc^fol)ren; im ^i^ebarföfalle !ann fie mit öaubminben ^erabgelaffen rt)erben.

S3efonberö bejeid)nenb für ^lanäle finb cublid) bie S3aumer!e, mit meldjen an ^cn

öerfdjicbenen ©efällftufen bie Sd^iffe gcl)oben unb gefenft n?erben. 5lm uerbreitetften

unb belonnteften finb bie ^'ammerfc^leufen, bie oermanbt werben, menn eö fid) um
§öl)enänberungen öon etma 2—6, üereingelt fogar t3on 10 m l)anbelt. Sie finb lange,
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gemauerte Säften, grop genug, ein ober nteljrere 8d)iffe aufgunel^men, an beiben Snben
mit Hoxen öerfel^en, bte, irenn geöffnet, ba^ (Sin« unb 5(ugfa]^ren ber ©d^iffe geftatten,

ttjenn gefd)loffen, \)en (5d)leufenraum t)on ber anftojienben oberen ober unteren ^anal«

l^altung abtrennen. 2)ie ©ol^le ber ©d^Ieufenfammer liegt in ber §ö^e ber ^anaIfoI)Ie

ber unteren §altung ober eitva^ tie^r. (Soll nun beifi^iel^lüeife ein €(f)iff au^ ber oberen

in bie untere ^analf)altung gefc^Ieuft toerben, fo loerben bie nad^ le^terer gu gelegenen

Zoxe gefd^loffen, bie oberen bagegen geöffnet, ^ann !ann ba§ ©d)iff üon ber oberen

galtung in bie Sdjleufe einfal)ren; fobalb eg eingefahren ift, toerben bie oberen

ä^ore gefc^loffen unb bie 8d)leufen!ammer burcl) befonbere, in bie untere galtung au^-

münbenbe (5(f)ü^en ober Umläufe bi^ auf ben SBafferf^iegel ber unteren galtung ent-

leert. 5ll^bann !önnen hie Untertore geöffnet unb ba§ ^d}iff aug ber Sd^leufe gebogen

tüerben, um feine ga^rt auf bem ^anal fortjufe^en. «Sc^leufen verlieren, tvxe f(^on au§

ber üorfte^enben Sef(i)reibung l^eröorge^t, beim 2)ur(^laffen ber ©d^iffe öiel SBaffer

in bie nöd^ft unterliegenbe ^anall^altung unb ^tüar befto mel^r, je größer ba^ ©efälle

ber (g^leufe ift. (5tel)t ba^er in ben oberen galtungen SSaffer nur in bef(|rän!tem SD^ape

gur S3erfügung, fo tt)enbet man (Sinrii^tungen an, bei benen SSaffer gefpart, b. 1^. geit-

meife in befonberen S^läumen, ©)3arbedfen, aufgef|3eicE)ert tt)irb, um hei ber nöd)ften

8d)leufung toieber üertüanbt gu tüerben. SiJ^an l^at auf biefe SSeife Einlagen gefd^affen,

bie nur ein drittel bi^ gur gölfte be^ geh)öl)nli(^en SSafferbebarf^ erforbern. derartige

Sd^leufen nennt man ©parfdE)leufen. gaben fie augerbem ein fel)r gro^eg

©efölle. fo ba6 bie leergelaufene Kammer tt)ie ein tiefer S(^ad^t au^fiel^t unb mit

befonbere au^gebilbeten Untertoren öerfel^en ift, fo nennt man eine berartige Einlage

eine «Sd^ad^tfcfjleufe. Qtvei fold^e öon je 14 m Gefälle werben gur^eit in genrid^enburg

am ^ortmunb»(Sm^'^anal unb bei SJJinben am Übergang glüifd^en bem ßm^'SSefer-

Stanal unb ber SBefer erbaut.

3^oc^ größere SSaffererf^^arniö bieten fen!red)te gebetuerfe, öon benen eineö für

600 ^onnen*©c^iffe unb 14 m gubl^ö^e in genrtdjenburg erbaut iourbe, foiüie

geneigte (Ebenen, toie fie bereite um bie 9J?itte be^ öorigen Qal^rl^unbert^ mebrfad) für

Heine 50 Xonnen*@d^iffe am Slbing^Dberlänbifd^en ^anal erbaut finb. ^n erftcrem

galle tüerben bie Sdl)iffe mafc^inell, in einem toaffergefüllten großen Slroge fd^tüim«

menb, t)on ber unteren in bie obere galtung gel^oben, tuäl^renb bei ben ertüäl^nten ge-

neigten Ebenen bie @d)iffe auf einen SSagen gefegt unb mit biefem im ^rodnen Don
einer gur anberen galtung beförbert tüerben.

^Befonbere ^ufmer!fam!eit ift barauf gu rid^ten, ha^ ein ^anal ba^ nötige ©pei*

fung^traffer erl^ält. ^iefeä ift erforberlid}, um ben bereite ertüöl^nten SSafferöerbrau c^

ber (Bd^leufen unb bie SSerlufte gu bedfen, tüelc^e burd^ SSerfiderung unb Sßerbunftung

im langen Ä'analfd)laud^ entftel^en. gft ein ^anal tief in ba^ ©elänbe eingefc^nitten,

fo öerminbert fid) ber SSerluft burd) Sßerfiderung unb ein Xeil be§ übrigen S3ebarfg

ftrömt ijjxn !oftenlo§ au§ bem ©runbh)affer gu. ^er Üieft mu^ aber unter allen Umftön*
ben anberiüeit gebedt werben, in ber Siegel auö getreusten ober na^eliegenben glüffen

unb Söäc^en. gül)ren biefe in trodenen ä)bnaten, in benen ol^ne^in meift ber größte

S3ebarf ftattfinbet, nid^t au^reidjenb SSaffer, fo mug für geittüeife 5tuffpeic^erung in

großen (Sammelbeden 8orge getragen toerben. derartige (Bammelbeden für ^anal-

iwede finb namentlid) in granfreic^ gal)lreid) angelegt.

gn erl)öl)tem Wa^e tüirb neuerbingg SSert barauf gelegt, ba^ burd^ ^analbauten

audl) lanbtüirtfd^aftlid)e ^ultur^tDede verfolgt unb (5d)äbigungen anliegenber £änbe-

reien üermieben iDerben. fie^tere beftel^en meift in S3erfumpfungen tief gelegener

©runbftüde burd^ auö ben Ä'analtüanbungen auötretenbeö »Sidertöaffer. 3^^^^^^ ^^^^

]^auptfäd}lid) burd) bie bereite ertüäl^nten 2)id^tungen ber ^analtüanbungen begegnet.

D^u^en fann entftel^en befonbere burd^ @rmöglid)ung oon ßnttoäfferung feudjter unb
93eh)äfferung trodener ©runbftüde. i)a ein fünftlid) l^ergeftellter ^anal, abtoeidjenb

t)on einem in ben natürlid)en Untergrunb eingefd^nittenen ging, gro^e SSaffergefc^toin-

big!eiten nic^t öertrögt, bie feine (gol)le auftüül^len unb bie forgfam beftimmte Guer-
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fcf)nitt§fonn nad)teilig öeränberti tDürben, fo !ann er ^toax nic^t benu^t reiben, um
cinerfeit^ bie go(f)maf)er freugenber g^üffe imb S3äd^e in erl^eBItd^em 9[J?af3e aufgu-

ne^^men iinb anbererfeit^ in trodener ß^it gro^e Söaffermengen gut S3eh)äfferung ab*

gugeben. 3« geit)i)fen ©renken tvhh bieg aber böd) tiieiCt mögUd) fein, fo ba^ namentlich

bauernbe Sntfumpfungen unb t)ornbergeI}enbe ^obenanfenc^tungen aucf) mit einem
in erfter Sinie ber ^rfjiffa'^rt bienenben ÄTanal öerbunben werben fönnen.

©innenf^iffalört.

2)ie 33innen[d}iffaI)rtftotte 2)cntfd)tanbg ift fe^r bebeutenb unb l^at fid), teilg infolge

ber 95erbeffernng unb Grgän^ung be§ SSaffeiftraßenne^e^, teilg infolge ber allgemeinen

§ebung bes n)iit]diaftlic^en Sebeny in ben legten ga^rje'^nten augerorbentlid) oer»

mel)rt. '^lad) ben ^lufseid^nungen ber 9^eid)§ftatifti! läßt fidi folgenbe Überfielt l^er--

ftellen, bie ben (g^iffsbeftanb am 31. ^esember 1877 unb 1902 angibt:

SSerglcid)enbe Überfid)t über hen S5eftanb ber beutfc^en ging',
Slanal«, .sSaff- unb ÄMiftenf d^iffe am 31. 2)esember 1877 unb 1902.M

1877 1902

a) ScgcI« nnt Sc^leppft^tffe mit
einer 2'innfäüifi^eit oon:
10 bi» unter 50 Sonnen
50 „ „ 100 „
100 ,, „ 150 „
150 ,, , 200 „
200 „ „ 250
250 „ ,, 300
300 „ „ 400
40) „ „ 500
500 „ „ 600
600 ,, „ 700
700 ,, „ 800
800 „ „ 900
900 „ „ 1000
1000 „ „ 1200
1200 „ „ 1400
1400 unb mel)r:

3ufammen:

^a^u ©c^iffe, t>on benen bie

2^raofal|ioifeit nicf)t angegeben

ttberl)aupt:

tv§ beträgt baber bie burc^fc^n.

Sranfäbiofeit .... . .

1 ) Xompffd)iffe

(iy maren bal)er borbanben in^ge*

gefamt

7140
5570
2247
832
461
239
267
87
30
18
2

14957

1293

623

20

10443

5601

3981

1105

556

1G893 m. Sragf. üon
1 346 005 t

190 +'

21686 m. Sragf. Uon
4 732 708 t

549

17083 22235

= rd. 80 t = rd. 220 t

570i)baüon2691^er|onen-

bampffcbiffe

17653 SegeH ©d)lcpp* unb
'^amt)f[d)iffe mit einet %t*
[amttragfäbigfeit t)on runb

1 400 000 t.

26042) baüou 1 192 '•^erfonen-

bampffd)iffe

24 839 (3egeh ®d)let»p'= unb
^ampffrf)iffe mit einer %t*
famttragfäbigfeit üon runb
5 000 000 1 Steigerung gegen

1877 41 bsm. 257 t). %.

Xonod) ift bie 3af)l ber ed)iffe t)on 17 653 im 3;ar)re 1877 auf 24 839 im ^alire

1002, qUo um 41 ^ro^ent, bie Xragfäl)ig!eit aber Don runb 1400 000 Tonnen auf
r. 000 000 Tonnen, alfo um 257 ^ro^ent geftiegen. 2)ie SSermeljrung I)at bemnad) \ot*

*) %oMtiXi 447 mit einer (V5efa:nttragfäf)igfeit >Qoxi 31217 t unb 123 ©djiffe o^ne Angabe ber
S^iogfäbigfeit.

•) 'Daüon 2263 mit einet QJefamttragfobigfeit t)on 144 801 t unb 341 ©djiffe obne Angabe
h'c 2^ragfäbig(eit.

^eut|'cl)(anb a(d SBeUniac^t. 21
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ntger in ber Qdi)l aB in ber Slragföl^tglett ber ©d^iffe ftattgefunben. ^te leitete tft

bei ben für bie ©üteröerlabung ]^auptfäd)Iic^ in S3etra(^t fommenben (Segelfc^iffen

burd^fd^nittlid^ öon 80 auf 220 Tonnen, alfo auf beinaf)e ba^ S)reifa(^e geftiegen. i)ie

üeinften 6d)iffe big gu 150 Xonnen fiabeöermögen l^aben fid) bagegen öerminbert,

fie arbeiten unh)irtfd)aftlid) unb paffen nid)t nie^r in bie neugeitlid)en 93erl)ältniffe.

dagegen I)at fid) bie ^dj\ ber nod) leiftunggföl)igen ^leinfc^iffe mit einer Xragfäf)ig!cit

Don 150—250 Stonnen (ginolD^SJca©, tt)ie fie namentlid^ auf ben ntörüfdjen unb ben

öftlid^en SBafferftra^en anzutreffen finb, erl^ebtid^ üermeljrt. S3efonberg auffällig ift

aber bie ^ii^^T^^^ ^^^ Qi^o^en gal^rjeuge al^ golge ber SSerbefferung öorl^anbener

2Ba[fern)ege unb be§ S^Jeubaueö größerer Kanäle. Qm '^aijxe 1877 gab e§ nur 20 (gd^iffe

mit me^r al^ 600 ^Tonnen ßabebermögen, barunter fein^ öon mefjr aB 800 Tonnen;
im gal^re 1902 War bie ^^öT^I öuf 1661 geftiegen unb ber größte Sfl^einfal^n fonnte mef)r

aU 2000 2^onnen laben; l)eute gibt e^ bort fogar einige 8d)iffe pon 3000 ^Tonnen ^rag»

föi^igleit, b. 1^. berjenigen eineg ftattlii^en Ogeanbampferö. Über'^aupt barf man bie

23innenfd)iffa:^rtgflotte im SSerl)ältnig gur (geel^anbel^flotte nic^t unterf^ö^en. SDie

am 31. ^egember 1902 t)orI)anben getoefenen beutfd)en Seefd^iffe Ratten einen 9iaum«

gefialt üon runb 2 200 000 S^etto^^egiftertonnen. ^edjuei man, baß auf 1 9f^egifter»

tonne an mittelfd^toerem @ut ettoa IV2 ®etx)id)t§tonnen §u 1000 kg gelaben toerben

!önnen, fo betrug bal fiabeüermö^en ber beutfdf)en Seefd^iffe 3 300 000 ^Tonnen gegen

5 000 000 STonnen ber beutfd}en 53innenfd)iffe. ße^tere übertreffen alfo ba^ gaffung^»

vermögen ber 8eefd)iffe ganj erl^eblidö.

Seljr bead^tenlloert ift and) bie große Qai)\ ber Dampfer unb i^re SSermel^rung

in bem betrad^teten fünfunbjmanjigiöljrigen Zeitraum. Sie geigt, in irie au^gebcl^ntem

SD^aße hk @d()iffal^rt fid^ ber neuzeitlichen med^anifc^en ^aft gur gortbeh)egung be»

bient unb bamit bie SSaffergüterbeförberung ^infidjtlid^ ber (Bd^nelligleit unb Qu'

t)erläffig!eit be^ $Betriebe§ hen ^ifenbaljnen nahebringt, ^ie Qa^l ber 2)ampfer Ijat

fid^ öon 570 mit runb 35 000 $ferbeftär!en auf 2604 mit runb 360 000 ^ferbeftörfen

gel^oben; bat)on iüaren 269 b^to. 1192 ^erfonenbampfer, bie übrigen, alfo 301 bztü. 1412

©üter» unb Sc^leppbampfer. ^ie mü^fame ältere 5lrt ber ^ortbenjegung ber fiaften«

fäl)ne burd) (Stafen unb Slreibeln mittele SJJenfd^en ober ^ferben nimmt bagegen immer
mel^r ah; and} ba^ Segeln öerminbert fid^ auf ben ^^üffen unb t)erfd)tt)inbet öollfommen

auf neueren Kanälen, benn bie große Qa^\ fefter S3rüden, meld)e im gntereffe be§

Sanböerfel^rg in immer fteigenbem 9J?aße bie Sißafferläufe überfpannen, erfd)n}eren ben

poetifd^en unb billigen, aber langfamen unb unguöerläffigen Segelbetrieb er^eblid).

'Dagegen toerben bie Ufer ber Kanäle unb {ylüffe me!^r unb mel)r burd^ Steinbedung,

\HoijX' unb SBeibenpflanjungen befäl)igt, ben ftarfen Angriff ber 'iRah- unb Sd^rauben«

bampfer gu ertragen, ©neu |)räd}tigen 3(nblid getoäljrt c§ nid^t nur, Segelfd^iffe

in 5(benbbeleud)tung auf rut)iger 2Bafferfläd)el bal)ingleiten ju feigen, fonbern

aud^, ttjenn ftattlic^e 2)am)3fer mit fd^ön gefd}n)ungenen Sinien ftromauffa^renb bie

giuten ^erteilen, im ?(nl)ange eine große Qa\]l gehjaltiger, tief belabener (Sifen!ä!^ne,

treidle jeber ben ^^nl^alt t)on mel)r aU einem ber längften ©ütergüge bergen. Unb h)ie

bvid)t erft ber Jwbel ^erüor, it»enn auf bem 911^ein, ber SSefer, biefem tpol^l fd)önften

boutfd}en Strome, ober ber oberen ßlbe bie prädjtigen ^erfonenbampfer einanber

begegnen unb fid) mit giaggengruß unb ^üd)erfd)h)en!en glüdlidje 9?eife n)ünfd)en. —
©ne anbere 5Irt be§ '^ex\onen'oexle):jx^ auf hen beutfd)en ©eiDäffcrn toirb jioar ftatiftifd^

nod^ nid^t erfaßt, fie nimmt aber t)on ^a^x gu ^a1)x ^u unb bietet namcntlid) auf ben

grünumral^mten Seeflöd)en ber Spree unb ©atjel ben SBemol^nern ber 9?eid^§l)aupt«

\iabt oft ^errlid)e Silber. 2)a§ ift ber Sport, ber teilö im S^lubern, tcil§ im Segeln gc-

loaltige ?Iu0bel)nung gehjonnen t)at unb an fd)önen Sommerfonntagen §unberte öon
großen unb fleincn booten auf bem SSaffer erfd)eincn lößt. 2)a3u gefellen fid) fd^on bie

erften ^auöboote, JDeldje, öon Ort ju Ort fid) bemegenb, teil§ ©efellfc^aften, teilg

gamilien an S3orb ^ben, bie auf biefe, im ^lu^lanbe bereite be!anntere, in Deutfd^lanb

neuartige SSeife i^re Sommerfrifd)e öerleben sollen.
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SBafferftraBentierfel^t.

^er ^Bebeutung unb bein Uinfang ber Sinneufd^iffal^rt^flotte entf^ricfit aud) bie

®rö|e beö mit ben gal^rseugen beii:)älttgten ^er!e^r§. ®er $erfonent)er!eI)r tritt

babei er^eblidf) surüc!, beim trenn aud) auf einer ö^^ogen togat)! t)on glüffen unb (Seen

runb 1200 $erfonenbam|.ifer öerlel^ren, fo ift bie§ hodj gering gegenüber bem ^erfonen»

bienft ber (gifenbal)nen unb gegenüber ber ©üterbeförberung burd) bie übrigen

runb 21 000 Saftföl^ne unb S)am))fer. Über hen ^erfonenüerfel^r auf SSafferftra^en

werben anttlid)e (5rl)ebungen nid^t gentad}t, tt)äl)renb über bie ©üterbemegung feit

1875 giemlid^ einge^^enbe 5(ufäeid}nungen Vorliegen, bie iä!)rlid^ öom ^aiferlidien 8ta»

tiftifd^en tott üeröffentlid^t tüerben.

^iernad^ I)atten eine ^In^a^l befannterer unb bebeutenberer Orte in ben üer»

fd)iebenen Stromgebieten folgenben ^er!et).r in angefommenen unb abgegangenen

©üteni in \)en ^a^ren 1875 unb 1905:

Ort^t)er!e]^r einiger bebeutenberer §afen|3lä^e in ben S^^^ren 1875 unb 1905.

1875 1905

Stonnen ^Tonnen

1. ^ui^burg-^iu^rori unb Umgegenb 2 935 000 19 462 000

2. S3erlin unb S^arlottenburg 3 239 000 10 114 000

3. ©amburg* 799000 7 853000
4. 9J?annf)eim 736000 5 296000
5. etettin=^ 514000 2 471000
6. SKagbeburg 676000 2 008000
7. fiubn)igöt)afen 129 000 1 821 000

8. granffurt a. 9K. 201000 1580000
9. tofel .• 5000 1563000

10. S3re^Iau 127 000 1 107 000

11. min 258000 1095000
12. main^ 132000 1075000
13. 2)üffelborf 140000 1019000
14. 9?überöborf 683000 996000
15. 2)re^ben 196000 973000
16. ©uftaö^burg . 121000 868000
17. S3remen* 277000 856000
18. 2)an5ig* 582000 749000
19. emben 2000 699000
20. töniggberg* 88000 622000
21. memd* 374000 462000
22. £übed* 29000 382000
23. Oberla^nftein . 151000 330000
24. ^egensburg 41000 244000
25. $affau 143000 116000
26. 92ümberg 94000 43000

3lu§ biefen 3^^^^^ if^ h^ entnel^men, ha\] ber (Sd)iff^gütert)er!el)r ber meiften er-

mö^nten Orte ein ganj erl)eblid^er ift, unb baf^ er mit njenigen ^lu^nal^men (^affau
unb 9^ürnberg) öon 1875 bi^ 1905 angenommen I)at, meift fogar in auf5erorbentIid)em

9Jio6ftabe. 2)er 8d)iff^güteröer!e]^r üieler 8täbte ift ebenfo bebeutenb mie ber ßifen

baI)ngüterDer!e^r, g. S9. aud) in SÖerliU'Gl^adüttenburg, trofebem l)ier lebiglid) bie aU
JyluB unbebeutenbe Spree jur ^[^erfügung fte^t, toäljrenb anbererfeit^ eine gro^e

^n^a^I erftflaffiger (5ifenba]E)nlinien in geloaltigen S3a()n()of^anIagen bem SSarenau^*

toufd) bienen.

*) O^nc ©eet)erfef)r.

21*
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^od) beutltd^er erfd^einen Umfong unb S3ebeutung ber beutfc^en SStnnenfd^iff'

fal^rt, menn if)re ©efamtleiftung an ber §anb ber l^terju allerbingg bi^I)er mentg ge*

eigneten, feit 1910 aber beffer au^geftolteten Sf^eid^^ftatifti! ermittelt unb bargeftellt

tüirb. i)ie^ ift unter ßii^^iit^^^l^^e üon fonftigen örtlid)en ^erfel^r^aufgeidjnungen

unb geeigneten gmifd^enredEinungen für eine Ü^eil^e öon ^al^ren burrf)gefüf)rt unb ba§

ßrgebni^ mürbe nid^t nur ga^lenmägig, fonbern aud) äeid)nerifd^ bargeftellt.

SDie ßeiftung öon 1905 ift au§ üorftel^enber gi^fönintenfteUung gu erfet)en.

3n ben 3iif<i^^^"f^^^^it^9cn ift, abtüei(^enb öon ben frü'^er gemad^ten

eingaben, bie ßänge ber SBafferftragen nid^t auf 13 800, fonbern nur auf 10 000 km
bemeffen. ^ie§ fomnit baf)er, ba| auf ben aud) üon ©eefd)iffen befal^renen Strom*
münbungen regelred)te ^lufgeid^nungen be§ eigentlid^en Söinnenfd^iffa'^rtöerfe^r^ nid^t

ftattfinben; auf anberen fel^U le^terer ganj ober ift fo fc^tpad), ha^ er ebenfalls nid^t

öermerft tüirb. ^ie Sänge ber tüirtfi^aftlid) ertüä^nen^njerten SBinnentüaffermege

beträgt ba'^er nur runb 10 000 km; fie f)at fid) übrigeng feit 1875 !aum Deränbert,

benn menn aud) burd) neue ^anatbauten einige l^unbert ^lometer l^ingugetreten

finb, fo Ijahen bod) ältere SBafferftra^en Heinerer 5(bmeffungen in faft gleid^em Umfange
il^re Sßerfel^r^bebeutung t)oll!ommen verloren.

5(uf ben erh)ä!^nten 10 000 km SSafferftragen tt)urben nun im ga^re 1905

56 400 000 Tonnen angelommene unb 47 000 000 ^Tonnen abgegangene ©üter ge«

gäl^lt. ^er Unterfdjieb beiber ßal^len rü"^rt ba^er, ba'^ me^r @üter über bie ©renje

ein« alg ausgegangen finb. ^on biefen ©eU)id^t§mengen tüurben 15 000 000 000 STon»

nenülometer auf ben beutfd^en Sßafferftra^en gurüdgelegt. SDer ülometrifc^e SSer!el)r,

b. tj. bie burd)fd)nittlid)e ^id^te ober 9J?enge beS über jeben ^lometer fid) bemegenben
©üteröerfel^rS, betrug bemnad) 1 500 000 Slonnen. ^ie mittlere ^ranSportlänge toar

290 km.
SSier fünftel be§ S^erle^rS, nämli^ runb 12 000 000 000 STonnenülometer, ent*

fielen auf bie fieben großen Ströme: DJ^emel, SBeid^fel, Ober, (Slbe, SSefer, ^f^l^ein unb

2)onau. SDie größte ©üterbetüegung meift ber 91^ein mit 6 493 000 000 ^onnenülo»

metern auf, alfo mit faft ber ©älfte ber ©efamtfumme. ^ie ßlbe folgt mit 3 584 000 000

STonnenülometern. ^uf hen ?flijem unb bie (Slbe fallen bemnad) jmei drittel beS ®e«

famth)afferftraBenüer!e]^r§ ^eutfd)lanb§. ®ie Ober lüeift 1 433 000 000, bie 33efer

176 000 000 Stonnenülometer auf. — ^er Üi^ein l^at auf ber Strede öon Ü^u^rort bis

gur l^ollänbifc^en ©renjc ben ftärlften ülometrifdjen '^eilc^x t)on 21 000 000 Tonnen
iinh burd}fd)nittlid) einen fold)en Don runb 11 400 000 Tonnen, ^ie entfpred)enben

3al)len für bie anberen bebeutenbften Ströme finb: @lbe runb 8 000 000 h^tv. 5 800 000

STonnen, Ober runb 3 100 000 Tonnen bsn?. 2 200 000 Stonnen.

3iel^t man an ber §anb ber .^toeiten ^i^fammenftellung SSergleid^e ätüifd)en bem
$8er!e]^r ber Qal^re 1875 unb 1905, fo geigt fic^ galjlenmäfiig bie geiüaltige ©ntmidlung,

tüeld^e ber Sßafferftraßent)er!e^r ^eutf^lanbS in biefen 30 Jiial^ren genommen l)at.

2)er S3innenfc^iffa^rt'@ütert)er!er)r ftieg

t)on 10 400 000 STonnen*) im 3ar)re 1875

auf 51 700 000 STonnen*) int ^a^re 1905,

tDö^renb bie gal^l ber Xonnenfilometer

üon 2 900 000 000 im ^al^re 1875

auf 15 000 000 000 im 3al)re 1905,

b. l). auf mel)r als baS günffad^e gunal^m. ®ementfpred)enb ioud^S ber ülometrifd^e

S8er!e()r ober Umlauf im ^urd)fc^nitt fämtlid)er S^öafferftrafeen

t)on 290 000 Tonnen im ^al^re 1875

auf 1 500 000 Tonnen im Sa^re 1905.

^ie Steigerung ift eine ftänbige, nur burd) öereingelte ungünftige ^a^xe unter*

brod)ene gehjefen. !Den gröfjten 5Inteil l^atten hjieberum bie fieben grollen Ströme,

*) *3)ay ijt ha^ yjliticl an^- ber 3al)l ber angefornmenen unb aboeGangenen ©ütcr.
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benn auf il^nen flieg ber SSerfel^r öon 1 763 000 000 auf runb 12 000 000 000 Xonnen-
ülometer. 5lber and) ^ier ift eine Steigerung eigentlid^ nur auf Ober, (Slbe, SBefer nnb
Sfi^ein in öergeidjnen, b. ^. auf benienigen ©trömen, bereu S5er!e^r bei günftigen ort*

lii^en S^erl^öltniffen in ber Sage iüar, fid^ burd^ S5efc^affung groger ga^rgeuge unb
93ern)enbung guter S3etrieb^einrid)tungen neugeitlid^en gorberungen an3u):)affen.

©neu öerl^ältni^mögig gleii^en ^uffd^mung geigen inbe^ aud) bie njenigen, in größeren

?Ibmef)ungen l^ergeftellten Kanäle unb !analifierten glüffe. @o ift ber !ilometrifd)e

S3er!e]^r geftiegen

auf bem t)on 1875 bi§ 1905 b. 1^.

Don big auf ha^

flauer ^anal 272000 Slonnen 1 598 000 Tonnen 6fad)e

öftlirf)en @nbe be^ gnebri(^«SBi(^eIm'

bstü. be§ Ober^Spree-^analg . . . 145 000 „ 2433 000 „ 17 „
fanalifierten Wain big ^ranlfurt . . . 382 000 „ 2 210 000 „ 6 „

(nteift giopolä) (meift ©d^iffggüter)

3)er ®ortmunb-'@mg*^anaI entmidelt fic^ ebenfalls giemlic^ gut. (Sr tDurbe 1899

eröffnet unb geigte 1905, nad^ 6 3al)ren, burdjfd^nittlid^ einen ülometrifd^en SSerfe^r

t)on 845 000 STonnen, ber in heiteren 3 ^a^ren, big 1908, auf 1 584 000 Spönnen ge«

fliegen ift.

®ie meiften üeineren SSafferftragen, !ünftlid)e tvk natürliche, geigen enttoeber

einen Stillftanb ober gar einen 9f^üdfd)ritt. ©ie paffen !aum nod) in hen neugeitlidjen

betrieb. Sie friften il^r SDafein, nai^bem fie burd) gute ^ienfte in frül^eren Seiten

^Tnfpru^ auf (Bd^onung beg S3efte]^enben eriDorben l^aben.

2)ie gtüeite Sufammenftellung gibt no(^ ^nla§ gu ireiteren SSergleic^en, ing»

befonbere gu fold^en mit bem ^er!e^r ber beutf(^en (Sifenba^nen unb bem ber

frangöfifd^en SSafferftragen.

3m Qa^re 1875 mürbe auf 26 500 km ©fenba^nen ein (SJüterüerfel^r öon
10 900 000 000 ^onnenülometer bewältigt, auf hen 10 000 km Sßaffertoegen öon
2 900 000 000 2:onnenülometern. S)ana| entfielen 21 ^rogent beg ®efamtüer!el^rg

auf bie SSafferftragen, 79 ^rogent auf hie ©fenba^^nen.

^er ülometrif^e ^exte^x ftellte fid) auf ben Sßafferftragen gu 290 000 Stonnen,

auf ben ©fenba^nen gu 410 000 Tonnen, ^er burd^fd^nittlii^e Umlauf ber Sßaffer-

ftragen iDar bemnad) ein erl^eblidjer, aber bod} geringer alg bei hen (Sifenba^nen, unb
gtüar nac^ bem ungefähren ^[^er^ältnig öon 10 : 14.

3m '^a^xe 1905 bagegen tpurben auf ben um 105 t). §., b. l). auf 54 400 km öer«

mehrten eifenba:^nen 44 600 000 000 STonnenülometer geleiftet, auf hen unöerönbert

10 000 km langen SSafferftragen 15 000 000 000 ^onnenülometer. ^anacf) entfallen

öon bem @efamtt)er!e]^r 25 ü. Q. auf bie SSafferftragen, 75 t). §. auf bie (Sifenbal^nen.

®er !ilometrifd)e S^erfe^r ftellte fi^ bei ben SSafferftraßen auf 1 500 000 Xonnen,
bei ben (Sifenbai^nen ouf 820 000 Tonnen, ^er burd^fd)nittlid)e Umlauf auf hen SBaffer«

ftragen übertrifft ba^er nunmehr benjenigen auf ben (Sifenbal^nen erl^eblid); beibe ftan*

ben 1905 im SSerl)ältnig t>on 10 : 5,5.

5lug bem S^ergleid^ ber ^al^re 1875 unb 1905 ift alfo erfidjtlid), ha^ trofe ber ftarfen

SSermel^rung ber Sifenba^nen ber 'äntexl hex SSaffertüege an ber ©üterbetüegung
2)eutfd)lanbg im Steigen begriffen ift. Gr n)ud)g üon 21 auf 25 ö. .§., unb tüä^renb ber

ülometrifc^e 'iSexle^x auf ben (Sifeubal}nen fid) üerboppelte, uerfünffad)te er fid^ auf

ben 2Öafferftragen. ^abei ift gu headjien, ha\] einerfeitg bie neu Ijingugefommencn
@ifenbaf)nen, gum ^eil S^ebenbal^nen, öielfad) nur einen üerl^ältnigmä^ig geringen

'SßeiU\)x \)ahen unb ben ^urd)fd)nittgfa| beg (Sifenbaf)numlaufg bal)er ^inabbrüden,

ha^ aber aud) anbererfeitg ber gröf^te ieil ber 10 000 km SSafferftragen faum nod^ alg

neugeitlid)er SSerfe^^rgmeg angefel)en merben !ann, unb begl)alb. Wie bereitg oben aug-

gefül)rt, nur eine mäßige Steigerung ober gar ^Ibnal^me ber o!^nel)in geringen Strang*

portmengen oufgumeifen l^at.
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SSon bem Umfange ber t)eutigen ©üterBeh)egung auf ben beutfd^en SBafferftra^cn

geugt übrigen^ in allgemein öerftänblidjer SBeife bie äat|ad)e, baj3 er gröj3cr ift al» ber

©üteröer!e!^r auf fämtlid)en beutfcf)en ©fenbaf)nen im 3a()re 1881.

S3ei biefen S3etrad)tungen barf inbe§ nid)t überfeinen tüerben, baß bie abfolute

Sßerfci^rgäimal^me bei ben b^/zinal längeren (iifenbal}nen erljeblic^ gröf^er tüar aU bei

bcn Söaffcrftvajsen. ^enn tt)ä()renb biefe eine ^erfeljrsfteigerung t)on 12,1 9}^iniatben

2^onnen!ilometern gu üer^eidinen I)atten, njiefen bie beutfd)en (Sifenbal^nen bie au^er*

orbentIid)e unb in feinem anberen ßanbe @uro).ia§ erreichte 3unal)me üon 33,7 TOUiar«

ben Stonnenülometern auf. ^arau§ barf auf ein nad) beiben Seiten \}\n günftigeö

3ufammenrt)ir!en t)on (Sifenba^nen unb SSafferftra^en in ^eutfd)lanb gefdjioffen

tperben.

Sßie bereite ern)äl)nt, tüirb ®eutfd)lanb Ijinfid^tlid^ be§ Umfanget ber S3innen*

fdjiffa'^rt nur burd) 9lu(}(anb, bie SSereinigten Staaten öon ^^orbamerüa unb ©l^ina

übertroffen. (Sin unmittelbarer Jßergleid) mit biefen Säubern verbietet fid) aber fd)ou

burd) 'tien getüaltigen ©rö^enunterfdiieb ber genannten Biaaten mit i)eutfd)Ianb.

dagegen erfd^eint ein fold^er tvoljl guläffig mit granfreid), bem feit goljvljunberten

!Iaffifd)en fianbe enttüicfelter S3innenfd)iffa^rt unb |3lanmäf3igen Slanalbaue^. ^u»
biefem ^ergleid) ergibt fid), bag im 3al)re 1875 auf 10 800 km frangöfifd)er ^^affer«

ftra^en runb 2 000 000 000 ^onnenülometer ober burd)fd)nittlid) 182 000 Xonnenülo«

meter auf jebem ^lometer gefal^ren tüurben. ^ie fieiftung ber beutfdjenSSafferftrafien

entfpradi alfo bamaB bereite bem anbertl}albfad)en ber frangöfifdjen Sdjiffögüter

bettjegung; bie Überlegenl)eit tvnd}^ noc^ ftänbig, unb I)eute I)at ber beutfd)e SSer!cI)r

ben breifac^en Umfang beg fran^öfifdjen, benn, ioäl)renb in ^eut[d)Iaub auf ben im*

öeränbert 10 000 km langen Sßafferfti'agen- 1905 15 000 000 000 STonnenülometer

ober auf 1 km 1 500 000 äonnenülometer gefahren tourben, betrug bie fran5öfifd)e

fieiftung bei 12 lOÖ km Sänge nur runb 5 000 000 000 ^onnenülometer ober runb

400 000 ^onnenülometer auf 1 km. ^amit follen inbeffen bie fran^öfifdjen SSaffer«

ftra^en nic^t Ijernntergefe^t iDerben. ^uf einigen Slanälen finbet fogar eine fo ftar!c

©üterbemegung ftatt, me tüir fie auf !ünftlid}en SSaffernjegen nid}t aufsumeifen ^ahcn.

Sind) !onnte nur ba§ reid)Iid)e ^orfommen t)on ^oI)le unb (Sifener^, begünftigt burd)

anbere Umftänbe, ben gen)altigen 9}^affent)er!e{)r zeitigen, ber l^eute in ^eut|d)lanb

(Sifenbal)nen unb SSafferftrafsen belebt. 3n ^-ranlreid) feblen biefe erften SSorbebin»

gungen gu gleid)er ßntmidlung; l^ierüon abgefel)cn, l^at ber franäöfifd)e StBafferöerfe^r

t)er()ältni^mä6ig faft bie gleid^e Sebeutung Wie bei un^; er l^at fid) ftänbig t)ermel)rt,

unb fein 5(nteil an ber ©efamtgüterbemegung betrug 1875 19,4 D. §. unb ift feitbem

ftänbig bi^ auf 23,5 t). §. im 3al)re 1905 geftiegen.

SDcr mirtfd)aftlid)e D^ufeen ber SSafferftra^en auf bem ©ebiete beg SSer!e]^r§mefen^3

lö§t fid^ im it)efentlid)en folgenberma^en umfd)reiben:

(Srmä^igung ber Stran^portfoften,

©ntlaftung ber ©ifenbal^nen,

^ejentralifierung ber Qnbuftrie imb görberung ber (Srtt)erb§tätig!eit.

(Srmäjiiguug ber Xranöportfoften.
^er ©auptüor^ug ber SSafferftra^en tior alten anberen S[^er!el)r§tt)egen beftebt in

in ben niebrigeren ^eförberung^!often. 2)iefe finb teil^ barin begrünbet, ia^ bie natüv»

Ud^en SKafferftragen, bie glüffe unb Seen, öorI)anben finb unb nid)t erft mit grofscu

Soften I)ergeftent ^u Serben braud)en. S^ur für üerbefferten ^u^bau jur (Sr]^ö()ung ber

ßeiftung^fäl)ig!eit mürben nid)t unerl)eblid)e Summen ausgegeben, bie aber nid)t an*

näl)ernb bie Beträge erreid)eu, meldte für hen S3au einer Sifenbalju ober eines fünft*

Iid)en SlanalS aufgemenbet merben muffen. Sobann beruf)t bie SBilligfeit beS SSaffcr»

gütert)er!et)rS auf ber Sinfad)I)eit unb £eid)tig!eit, mit ber fid) ber Sd)iffal)rtbetricb
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tjoll^ie^t. ©n emsige^ ga^r^eug fagt ben gnljalt einea Gangen ®üter§uge§, ja oft beten

mehrere, unb ber öom ^ompfer gezogene £a{t!al)n gleitet, an allen fünften gleid)*

ntä^ig öom SSaffer geftü^t, o'^ne erl}eblirf)en SBiberftanb bnrd) ba^ flüffige (Clement;

hie 5:alfal)rt auf Strömen öollsieljt fi(f);fogar nteift öon felbft. 9?irf)t gang fo günftig finb

allerbing^j bie Sßerl^ältniffe bei Slanälen, tro^ gleirf)fall^ niebriger S3etriebö!often. (Sin

Kilometer ber neuen, fei)r leiftung^fä^igen unb für gro^e Sd)iffe §ugänglid[)en banale

foftet in ber Ü^egel erl)eblid) ntel)r al^ ein ^lilonteter ©fenbal)n, unb biefe großen

(guninten muffen fid) öerginfen. ©rfparniffe gegenüber bem 33at)ntran^port finb bal)er

in ber Ü^egel nur gu errtjavten, h?enn ber bemnäi^ftige ^erfel^r nad) TOllionen STonnen

jä^rlid^ gefd)öfet tüerben !ann. ®ie tüirflid) begal^lten ©d^ifföfrad^tloften fd}tr)an!en

fel^r, \e nad) ber Seiftungefäl^igfeit ber 2ßafferftra§e, ber @röße ber ga'^rjeuge, ber

£änge be^ Xrangportmege^, ber '^a^xe^^eii, ber 3lrt ber @üter ufrt). ^uf bem bi§l)er

abgabenfreien 9fl^ein betragen fie oft nid)t me^r aU 0,3 ^f. für 1 ^onnenülometer,

b. |. alfo für bie 33eförberung einer Saft t)on 1000 ^logramm auf 1 ^lometer ßänge.

2)agegen fteigt bie grad^t in anberen S^^erfe^^röbegie'^ungen auf 2V2 $f./^onnen!ilO'

meter unb me^r. 5luf neueren Kanälen tüirb man einfd)Iiepdi 5Ibgaben gur öollen

S^erginfung be^ S3au!apital§ unb 3^eben!often mit ^urd)fd}nittgfraditen üon ettoa

IV4 ^f./^Xonnenftlometer red)nen unb al§ 3}^ittelfa^ für fämtlidje, in ^eutfd^lanb fid)

öoUgiel)enbe S3innenfd)iff6t)erfenbungen ettoa 1 $f./^onnen!ilometer anfeilen fönnen.

2)arin finb bie auf bie (Sd)iffa'^rt entfallenben Sloften für SSerbefferung unb Untermal»

tung aller natüilid)en unb fünftlid^en SSafferftrafjen einbegriffen, demgegenüber mür-

ben in 2)eutfd)lanb auf ben ©fenba^^nen im 3al)re 1907 burd^fd^nittlid) 3,94 ^f. für

1 STonnenülometer ©üterbeförberung be3al)lt. ^erüdfi(^tigt man jcbod^ nur bie ben

SS^afferftra^en meift jufallenben gröberen SJ^affengüter, fo mußten biefe nad) Spegial»

tarif III 3,10 ^f. unb nad) ben nod^ billigeren ^lu^na^metarifen 2,57 $f. bega'^len.

9J2an !ann ba^^er roo^l annel^men, ba]^ für ^erfrad)tungen, bie bei 9^id)tüor"^anbenfein

öon SBafferftra^en burd) bie ©fenbal)n l^ätten bewirft toerben muffen, burd)fd)nittlid)

ettva runb 2,8 ^f. für 1 StonnenÜlometer I)ötten bejal^lt toerben muffen, tiefer €a^
mufe aber gur ^Inftellung eine§ toirtfd)aftlid)en SSergleid)§ nod) ettim^, imgefäl)r auf

2.5 $f. ermäßigt toerben, toeil bie gefamten beutfd^en (Sifenbal^nen im ga^re 1907 nid^t

nur bie üblid^en ^yin^en t)on 4 ü. ö. be^ 5(nlage!apital§ abgetüorfen Ijaben, fonbern

5.6 0. §. ^en burd)fd)nittlid^en (Sd)iffal)rt5!often t)on 1 ^f. ftel)en bal)er (Sifenbal)n'

foften öon 2,5 $f. gegenüber, gierau^ ergibt fid^, baf3 in 2)eutf(^lonb ber (Sifenbal^n»

traneport unter gleicher S3orau§fe^ung lanbe^üblidjer ^erginfung ber Sau!often iinh

2)erfung aller S3etrieb^auögaben burc^fd^nittlid) reid)lid^ bop|ielt fo teuer ift aB ber

8c^iffötran^port. ^n jebem Singelfalle trifft bie^ natürlid) nid)t gu, gumal bie ^e*
nu^ung be§ SSaffertoegeö üielfad) nid)t utxmittelbar, fonbern nur mit teilmeifer gnan*
fprud)nal^me ber ßifenbal^nen im Umfd)lagücrfel)r möglid) ift. ^^^^^f^^^^ ergibt fid^ aber

auö obiger S3etrad)tung fel^r beutlid), bafj bie 3Safferftraßen im allgemeinen eine fef)r

billige ^eförbenmg erlauben "unb bafier für bie beutfc^e 3^ol!^mirtfd)aft einen erl^eb»

lid)en Sßert barftellen, ber fid), in Kapital au^gebrüdft, auf TOlliarben SJ^ar! belöuft.

©rttlaftung ber (5ifenbal)nen.

^n immer l^ö^erem SJJaf^e fteigen bie ^loften für ben Umbau ftarf belafteter (Jifen-

bat)nlinien. 2)en!t nmn nur an bie 5(u§gabcn für bie Umänberung ^aljlxeidjex großer

S3o^nl)öfe, tvie köln, -öannoöer, Jyranffurt a. Tl., fieipgig, 2)ortmunb, ^üffelborf,

^re^ben, ^^ürnberg ufm., an bie SSerme^rung ber (SJleife, bie Einlage öon Central»

n)eid)enanlagen, bie Unter* unb Überfül^rung ber fianbmege unb ftäbtifd)en Straßen
on Stelle biäl)eriger ebenerbigcr Ärcugungen ufh)., fo mirb man ben SBunfd) begreiflid)

finben, baß menigften^ ouf ben meift in ^nfprud) genommenen Strerfen eine (Sntlaftung

öon ftetig fteigenbem Ißerfe^r ftattfinben möge. 3^ biefem Sinne trirfen bereit^^ üiele

üorl)onbene Söafferftroßen, namentlid) ber allein, unb gmar nid)t gum 9^ad)teil ber

©fenba^nen, benn mag fie ctma an ßinnal)mct)erluft im Sl}?affent)er!el)r erleiben, mirb
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if)nen burd^ SDlel^rgufüi^rung pljernjertiger ©iiter unb gabrüate erfeljt. Springen bod^

bte ©[anbauen gerabe bort bie l^öd^ften Erträge, hjo (Sifenba!)nen unb SSafferftragen

äufammentt)ir!en. ^ein ©taat^bal^nne^ liefert folc^e Überfd^üffe tüie ba§ preu^if^e,

obgleid^ ober tüeil ^reugen bie tjerl^öttnigmö^ig Icbl^aftefte Stnnenfc^iffal^rt auf«

äumeifen l^at.

^egentralifierung ber ^nbuftrie unb görberung ber
(Srh)erb§tötig!eit.

S)ie SBafferftra^en finb burd^ ©etüä^rung billiger 5radE)ten in befonberem Wa^e
geeignet, bie gemerblid^e (Snttüidlung ^u förbern unb ber g^^iiftrie fo günftige to*
fieblung^bebingungen ju bieten, ba^ fie nid^t nötig ^t, fid) in ben großen S^tbuftrie-

be^irfen gu fongentrieren, in benen bie "Slo^' unb Sörennftoffe getüonnen iDerben. Sie

tragen fomit gur ^ejentralifierung unb gur SSerl^inberung ber 5lnfammlung großer

5(rbeiterma[fen bei. ^a^ bie§ auc^ tatfäd()lid^ ber ^-all ift, geigt eine 9fiei^e öon S3ei«

fpielen an öorl^anbenen @d^iffal^rth)egen, bereu ^er'^ältniffe eingel^enb unterfud^t

tüorben finb. 2)ag ßrgebniö biefer llnterfudl)ungen, ba§ al^ befonbere, burd^ öiele

harten erläuterte SDen!fdE)rift ber preugifdien @efe|e§üorlage über bie §erftellung unb
ben 5Iu§bau t)on SSafferftragen öom 9. 5()3ril 1904 beigegeben tvax, beftätigt bie to«
äiel)ung0traft ber SSafferftra|en auf getüerblidje Einlagen, unb gl^ar in gleidl)er SBeife

auf Setriebe, bie ber Sanb« unb gorftmirtfc^aft na'^efte^en, tt)ie auf bie meiften übrigen

©ru^pen getoerblid^er STätigfeit.

^er ^en!frf)rift werben l^ier nur bie gal^lenmöfeig auf @runb ber ©etoerbe« unb

S3eruf^§öl)lungen im ^eutfd^en 9fieidf)e erbracl)ten S^ai^tüeife entnommen,
1. bag bie gci^^ ^^^ ßrtoerb^tätigen beg Qa^re^ 1895 in ben (n)idf)tigften) ©e-

toerbeabteilungen B unb C auf 1 qkm burdl)fdl)nittlidb in ben an SBafferftra^en

belegenen Reifen bo|)pelt fo gro§ mar toie in ben übrigen Greifen (26 §u 13

©rnjerb^tötige auf 1 qkm),

2. bag bie gunal^me an (Srtt)erktätigen üon 1882 bi§ 1895 in ben an SSafferftra^en

belegenen Reifen reidf)lid^ breimal fo gro^ getpefen ift iüie in ben übrigen

Reifen (8 gu 2V2 (5rh)erfetätige auf 1 qkm).

SDarauä folgt, baß bie SBefieblung ber mit Sßafferftragen öerfe^enen ^eife nid^t

nur eine ftärlere ift, fonbern ha^ bie barin in erfennenbe S3et)orgugung feiten§ ber

gnbuftrie gerabe in neuerer 3^tt tro^ be§ immer bidjter Voerbenben ^ifenba'^nne^eg

befonbere l^ert) ortritt.

S3ielfad^ finb bie SSafferftra^en bie unmittelbare unb alleinige SSeranlaffung gur

5Iu§beutung t)on ©obenfc^ä^en — 3. 33. ^e^» unb ^onlagern — bie gu Dermerten fonft

nid)t lol^nenb fein tüürbe ; fie l^aben in 3al)lreid)en gällen eine ftarle ^ßergrö^erung be«

ftel^enber Einlagen l^erbeigefü^rt unb nad^mei^bar l}äufig fold^e S3etriebe ermöglidit,

bie fonft gejttjungen gemefen irären, fic^ an ben ©etoinnung^ftellen ber 9^ol)ftoffe,

in^befonbere be§ Sroteg ber ^Ji^buftrie, ber .^ol^le, angufiebeln. ^iefe SBirhmg ber

SSafferftra^en äußert fid) in ben legten 20 bi§ 25 3^^!^^^ i^ üerftärftem ^aße, tro^bem

bie @ifenbal)nen ein immer bid)tere§ 9^e^ über ^eutfd)lanb fpannen. 5(ud^ geigt fidf)

bie glei(^e (Srf(^einung in genau bemfelben SSerljöltni^ im inbuftriereidjen SSeften h)ie

im inbuftriefd^tüöd)eren Often ber SD^onard^ie. SJJögen babet l^ier unb ba an befonberä

günftigen SSafferftra^enl^löfeen l^entralifierungen Heineren Umfanget beförbert tüer-

ben: eine ßntlaftung ber großen, TOllionen SiJJenf^en umfäffenben S3ergtt)erB« unb
gnbuftriebegirfe lüirb fid)er gefc^affen. 6d^on je^t geigt fic^ in ben großen (Stäbten

ha^ S3eftreben, bebeutenbe getüerblidje Setriebe in bie Umgegenb gu verlegen, \)abei

5lrbeiterbörfer mit gefunben SSoljnungen, üerbunben mit !leiner ©arten» unb fianb-

n)irtfd)aft gu erbauen unb baburd) ben fd^öblid^en förperlid^en unb geiftigen Sinflüffen,

ber SO^affenan'^äufung öon SD^enfi^en entgegengurt)irfen. ®iefe^ Streben mirb burc^

bie Söaffertüege au^erorbentlid^ begünftigt merben, benn biefe bieten an jebcr ©teile

bie faft gleid)tt)ertige 50^öglidb!eit gur Anlage üon gabrüen, bie auf billigen Segug ober
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SSerfanb öon SDJafiengütern angelt)iefen finb. ^atfäc^Itd^ öerlegen befte^enbe SSerfc

fd)on je^t größere Stauanlagen mit SSorliebe an Sßafferftraßen, toie eg befonberö bie

Ufer be» Ü^^ein^ nnb bie Unigegenb öon S3erlin im einzelnen fotüie bie jal^lenmä^igen

^ad^n)ei[e ber eitüäl^nten ^en!fd)rift in allgemeinen ^üö^^^ h^^^ 5(nfd^auung Bringen.

2)ic neuen preu6tf(^en HBaffetftraßengefefte.

(Sine fe^r tüertöolte (Srgöngung tpirb ba§ beutfd)e ©etüäffernei^ erfal^ren, ttjenn bie

auf ©runb ber neueften ^reugifcfien ®efe|e öon 1904 unb 1905 Befdjioffenen nnb
augenblidlid^ in ^luöfül^rung begriffenen bauten ^ur ^erbefferung imb ^eröollftänbi»

gung ber preugifd^en SSafferftragen öoHenbet finb. '^m ganzen rourben bamals für hen

fort)o^l im ©(^iffal)rt« al§ aud^ im Sanbeöfultur^^ntereffe geplanten ^u^bau runb 465

SJällionen Tlaxl gur SSerfügung geftellt, su berien ber ©taat runb 457 9}^illionen, bie

^Beteiligten eitva 8 TOllionen beitragen, ^m ein5elnen gibt bie nad)folgenbe Bufammen«
ftellung 5(uffd)lu^ über bie beabfid)tigten Einlagen unb il^re Sloften, h)äI)renD bie ^arte

ber SBafferftragen ^eutfd}lanb§ bie örtlidje ßage angibt.

!;
1-

1.1

®cfeö, betreffenb bie SSerBefferung ber 3Sorflut in ber unt.

Ober, ber ^abel, ©pree, Saufi^er ^Jeifee unb bem 93oBer,

bom 4. ^luguft 1904.

95erbeffemng ber SSorflut in ber unteren Ober . . .

^erbetferung ber SSorftut* unb ©d^tffalirtüerl^ältniffe in ber

unteren ^abel
3lu§bau ber ©pree
5Iu§6au ber fiaufi^er 9^ei&e unb be§ S3oBerg innerlialb ber

^robins S3ranbenBurg

n.

1.

Bufammen I

Betreffenb bie öerftellung unb ben ?(u3bau öon
SSafferftrafeen öom 1. 5tprit 1905.

^erftellung eineä ©cbiffal)rtfanal§ öom 9ft^ein sur SSefer

einfrfiliefelid} ^analifierung ber 2ippe unb S^ebenantagen,
unb iwat:
a) ©cbiffabrtfanal bom 9Rl)ein in ber

ßiegenb öon 9iu^rort ober bon
einem nörblid}ergelegenen^unfte
big jum ^ortmunb^dmS^Slanal in

ber ©egenb bon &eme (Ü^bein*

Öeme^^anal), einfcbliefelid^ eine§

fiippe^Seitenfanalä bon Datteln
nad) öamm
SSerfd)iebene (Srgänjung^bnuten
am'2)ortntunb=(5m§=^anal in ber

©trecfe bon ^ortmunb biä S9e^

bergem
c) a. (5d)iffabrtfanat bom ^ort^

munb*Sm§'^anat in ber ®e^
genb bon 93ebergem üur 2öe[er

in ber öegenb bon SBücfeburg

mit BttJeigfanälcn nacb 05na*
brücf unb 9J?inben, einfcbliefelic^

ber öerftellung bon Staubecfen
im oberen dueUgebiet ber SBe^

fer unb ber SSornabme einiger

9?eguIierung§orbeiten in ber

SBefer unterhalb öameln . ,

b)

Säuge
in km
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9lr.

2.

3.

III.

©egenjtaub

<1)

e)

Übertrag,

b. ?(n[cf)lu6!anal au§ ber ®egenb
bon 93üdfeburg nad^ ^annoüer
mit BttJeigfanat nad) Sinben .

^analifierung ber Sippe ober bie

Einlage tion Sippe*©eiten[anälen
Don SBefel bi§ sinn ^ortmunb^
(£m§*^anal bei Datteln unb Don
Öamm biy iiippftabt

S5erbc)i'cruTtg ber 2anbe§fultur in

SSerbinbung mit ben Unternel)=

mungen unter a bi§ d unb bem be^

reitS au§gefübrten ^ortmunb^
©m^^Slanal unter .t) eransiebung
ber 5^äc^ftbeteiligten nac^ Wa^^
gäbe ber beftebenben ©runbfäfee .

Sufammen 5?anal t»om 9^bein jur SSe*
[er einfd)Iie§Iicb ber Slanalifierung

ber Sippe unb ^ebenanlagen . .

iperftellung eine§ ®rofefcbiffabrtrt)ege§

SSerlin—Stettin (SBafferftrafee 93er-

lin—öobenfaatben)
SSerbefferung ber Söafferftrafee gmi*

fd)en Ober unb 2Beid)[el fomie ber

Sßartbe t)on ber 5[Rünbung berTce^e
big $ofen
^analifierung ber Dber bon ber Win^
bung ber ©la^er ^fZeifee bi§ 93reglau

[onjie 3Ser[ud)§bauten auf ber ©tredfe

t)on 33re§Iau bi§ ^ürflenberg a. b. D.
unb Einlage eine§ ober mehrerer
©taubeden

Sänge
in km «'^^

76,9

102.

'

39500 000

-14 600 000

—
i ö 000 000

381,5

99,5

385,0

69,0

Bufammenll | 935,0

Ö^efetj, betreffenb ?[y?afenabmen %ux Siegelung ber öocb*
tüaffer^ ^eid^* unb ^Sorflutüerbältniffe an ber oberen unb
mittleren Ober üom 12. ^uguft 1905 . . . ....

(3c\amt"

folteu

^abon ftaat*

Iid)er[eit3

aufjumenben
c4v

250 750000
I

250 750 0002)

43 000000

21175000

43000 0002)

21175 0002)

19 650 000 19 650 0002)

334 575 000 ! 33457ö(XIJ

60000 000 60000 000»)

SnSgefamt | 465 720 800
j

457 259 0J0

Einlagen füt ble fianbesfultut.

^ie ^u I unb III be^eid^neteu Einlagen bienen faft lebiglid) S3orfhitüerbef|eniuc^cn

im Sitteceffe ber Sanbeö!ultur an hen in S^etrac^t fommenben glüffen Ober, ßaöel,

6pree, ßaufifeer Steige unb Sober. 8dih)ercn, fid) ftet^ miebcrI)oIenbcn ."podimafier'

fd)äben fbll mit einem ^oftenauftranb \)on 131 ^Mllionen Waxl grünblid) abgeI}oIfcu

irerben. , -
^

Einlagen für htn 9Baffetftra6ettt>et!e^r.

^ie übric^en 334 SD^illionen follen im iDefentlidjen jur ^erftellung neuer !ünftlid)er

unb 3ur fd)iffaf)rtlid)en S3erbefferung öorljanbener glüffe unb .^nnöle bienen. ^m

*) 3u biefen 2lu§gaben tragen bie ^Beteiligten nid^t in bar, fonbem in fjonn bon febr er*

beblid)cr ®emäbr§Ieijtung bej^immter (Sinnabmen bei. "D^ur 93remen bat ficg berpflid)tet, bon
ben 250750000 maxi für ben g^bem-^efer-ftanal 6 600 000 maxi bar beijufteuern.

«) ®ct 5lnteil ber beteiligten rtjirb erfl fpäter feftgeftellt.
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ganjen Serben baburcf) 550 km 5tanäle iinb glufifonalifteriingen neu fiergeftellt unb

385 km üorl)anbene 5tanä(e unb freie ^\ii)k ben Gesteigerten ^er!eljr§an[prüd)en an«

gepaßt, ^abei njürbe e§ am t)oII!onnnen)ten fein, tüenn für fämtlidje SSaffeiftragen

2)eutfd]lanbö 9?ovniaIabnieffungen ervciit.t werben fönnten. ©aöon nutzte inbeö 5Ib«

ftanb genommen njerben, tt)eil ha^ 33cbüifnig be§ Oftenö bic großen 600«^onnen»

€cf)iffe beö ^ortmnnb*ßm§'^anal^ jnrgeit nirf)t bebingt, unb einige neuere Einlagen

öftlich tJon Berlin, tric bcr Dber^Spree^^anal, bie ^analifierung ber oberen Ober unb
bie ^Regulierung ber S^eije, entfpredjeub ben 3diiffal)rtöerl}ältniffen ber anfd)tie(ienben

nQtürIid}en SSafferftiaßen, in Heineren *^bnie[fungen jur 5(uöfül)rung gebiad)t finb.

^ad) bem @efe^ toeiben bie tüeftlid) öon ©annoocr geplanten Einlagen unb ber 33erlin'

8tettiner'^anal für 600-^onnen'ed)iffe annä^evnb in hen 5(bmeffungen be§ SDort*

munb«(Emö»^anak, bie an ber Ober unb öftlid) baüon t)orgefeI)enen SBanten bagegen

für 400'^onnen*3d)iffe ungefähr mit hcn Wa^en be5 Ober-Sl^ree^^anal^ ^ur ^u§»

fül)rung gelangen. S3ei hen Sauau^fü^rungen be§ oftbcutfd]en SSafferftiafSenne^e^

tuerben inbeö alle (5inriditungen fo getroffen, bafj fie ber f^iäteren UmlDanblung für

600'Xonnen»Sd)iffe nidjt im SSege fte!f)en. ^arnit ift bie 9)^öglid;!eit öorijanben, bei

einti-etenbem Sebürfnig — ol^ne erl^eblid^e 90^e^r!often für bsmnädjft nuijloö toerbenbe

Einlagen — ba3 p:eupifd)'beutfd)e SSafferftraßenne^ in feinen gauj-itjügen bnrdjgöngig

für 600'?;onnen*3d)iffe einljeitlid^ au§5ugeftalten.

gerner ift burd) ein preugifd^e^ ©efe^ uom 14. Tlai 1908 ber S3au be^ ID^afurifd^en

8d)iffa^rt!analy, ber bie SDkfurifdjen «eeen mit ^lönig^bcrg üerbinben Ujirb, genehmigt.

Öier follen mit einem ^uftüanbe öon 15 620 000 ^ar! 51,5 km neue ^analftredfen

l^ergeftellt tüerben.

2)ie Sau^eit ift üeifdjieben bemeffen; bie erften Einlagen tüerben 1912, bie legten

ettoa 1920 üollenbet tüerben.

3ni ein3elnen fei nod) folgenbe§ bemerft:

9fi^ein'2Befer*^anaI.
!l)er 9f?I)ein'2öefer'^anal gliebert fid) in üier gauptteile:

a) 9l^ein«§erne'Slanal einfd}liepd} be^ Sippe-^eitenlanal^ S)atteln'§ämm;

b) Grgän^^ungöbauten am ^ortmunb-(SmS*^anal;
c) (Sm^«SSefer*Ä^anaI mit ^^lnfcf)luß!anal nac^ §annoüer;
d) Sippe'^anal üon 2Sefel biy Datteln unb öon gamm bi§ ßip).:ftabt.

2)er 9^]^ein'§erne'Sl^anal tüirb lüie ber gan^e S^J^ein-SSefer^^anal im tüefentlid)en

in ben 51bmeffungen be^ ®ortmunb*@m^»SlanaI^ au^gefül^rt, jebod) mit 9flüdfid)t auf

unregelmäßige 93ergfen!ungen einen DJJeter tiefer angelegt. Qnfolgebeffen tüerben auf

il^m tüenigfteng anfangt (Hd^iffe üon etuja 1000 äonnen Xragfäl^ig!eit üerfebren,

tüä^renb ber 2)ortmunb'(5m^'5lanal nominell nur für 600'Xonnen'iläf)ne gugänglic^

i% ^atfäd)lid) befafiren i^n allerbing^ 8d)iffe üon faft 800 STonnen Sabeüermögen unb
nad) gertigftellung ber unter b) ertüäf)nten ^rgänsungöbauten unb ertüeitertcn, bereite

gene{)migten Sc^leppgugfcfileufen fonnen nod) größere gal^rjeuge au^na^mstüeife

gugelaffen njerben. iex 9f?I)ein'$erne'5ianal beginnt in ^uigburg^^ul^rort unb fteigt

mit 7 Sdileufen auf runb 40 km langem 2öege um 33,5 m ©öl^e bi^ §erne Ijinauf, tüo

ber beftel^enbe 2)ortmunb'C^m^'SlanaI erreid)t unb big gu bem ettüa 100 km tüeiter

entfernten Orte Seüergern für bie gal^rt nad^ öannoüer mit benu^t tüirb. ®er Sau
beö 9f?{)ein'öerne'Kanals ift infofern befonber^ fdjtüierig, aU bort ba^ ©elänbe ittfolge

beö unter ber ßrbe umgef)enben .ft'oI)lenbergbaueö im 8in!en begriffen ift, unb alle

S3aun)er!e, 8c^leufen, Srüden, 2)üc!er, fo eingerid)tet tüerben muffen, bafj fie ben

SSobenfenfungen oI)ne 8d]aben folgen fönnen. ^iefe Umftönbe fotüie bie fonftigen

örtlidien SSerl^öltniffe in bem \)id)i befiebelten, üon ©ifenba^nen unb Straßen ftar!

burdi^ogencm rl^einifd)- lüeftfälifd)en giibuftriegebiet bebingen, baß ein 5l1lometer

ßanal runb 1 500 000 5D?ar! foften mirb, b. b. ebenfoüiel, tüie ein Kilometer beg für

große ^liegö« unb Seel}anbelöfd]iffe beftimmteii .Siaifer'SSilf)elm'5?anal3 erforbert I)at

ober reidjli^ breimal foüiel, tüie man fonft für ^^innenfanöle ju rechnen pflegt.
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3ugletcf) mit bem ^f^tiein^^erne^^anal tüirb ber £tppe'(Seiten!anal SDattelu^gamnt

auggefüljrt, ber einerfeit§ ebenfalls bem (Bd)i'\\d^xi'oexhi)x bient, anbererfeitg aber bagu

beftimmt ift, bei §amm SSaffer au§ ber ßi^pe abauleiten unb t§> mit natürlirfjem ©efälle

bem gefamten tüeftlicfien Slanalne^ gupfül^ren.

^er (Sm^'SSefer^^anal mit 5Inf(f)lu|!attaI nad) gannoöer ^iüeigt bei Mometer 141

t)om SDortmunb«(Sm^'5lanal bei S3eöergern ab. (Jr üerläuft o^ne Unterbrecl}ung biird)

eine ©c^Ieu[e in faft genau öftlid)er 9^idjtung, bat 173 km £änge bi^ gum Oftl^afen öon
^annoüer unb au^erbem brei gufamnten runb 31 km lange 3tt)eig!anöte nad) O^nabrüd,
nadf) ber SBefer bei SD^inben unb nad) fiinben bei §annoöer. ^er Stanal geidjuet fid)

baburd^ au§, ba^ er tjon allen beftel}enben Ä'anölen bie meitaug längfte Haltung ol)ne

©d^leufe beji^en lüirb. 2)iefe Haltung beginnt bercitiS bei ber Sd)Ieufe in DJ^ünfter am
^ortmunb'ßm^'S^anal unb I)at eine Sänge t)on 209 km. Semer!en§n)ert iuerben ber

grofee S3rüden!anal fein, mit bem ber .^anal bei TOnben 14 m l^od) über bie Sßefer ge*

fü!)rt, unb hie ©d]ad^t[d}leufe t)on 14 m ©efölle, mit ber bei 9}^inben eine $8erbinbung

gtüifd^en 5lanal unb SBefer l^ergeftellt tüirb. ^a ber ßm^'SSefer^Slanal über eigene ^u-

flüffe au0reid)enben Umfanget nid)t öerfügt, fo mu^ il)m SpeifeiDaffer aug ber Sßefer

gugefül^rt tüerben. ^iefe lann aber in trodenen Reiten felbft lein 3Baffer entbel^ren,

toenn nid)t bie bort beftel^enbe unb neuerbing§ im leb'^aften 3luffd)n)unge begriffene

©diiffa^rt leiben foll. (&§ tvexhen be^l^alb im oberen Quellgebiet ber SSefer, an ber

©ber, an ber 2)iemel unb öielleic^t aud^ nod) an ber SSerra, gro^e (Sammelbeden,

^alfperren, angelegt, in benen bei reid)lid)en Quflüffen SSaffer aufgefpeid)ert unb bei

trodenen Qeiitn tvkhex abgegeben tnerben foll. (S§ fU^B^ ^^^^ gunäd^ft ber SBefer gu,

in biefer entlang öon SQ^ünben bi§ SJ^inben unb toirb t)ter, am ^eugung^punft mit bem
(£m^»2öefer'.^anal, in biefen burc^ gro^e pumpen l^inaufgebrüdt, bie mittele eleftri»

fd^er Übertragung burc^ Sßafferfraft angetrieben derben, tüeli^e 80 km entfernt an
einem bei ^öröerben in ber Söefer gu erbauenben SSel^re gelDonnen mirb. Über biefe

unb einige anbere, an htn Slalfperren ber (Sber unb ^iemel gu geiDinnenben SBaffer*

!räfte unb beren ^eriDenbung gu grof^en lanbh)irtfd)aftlid)en unb getoerblid^en Über*

lanbgentralen follen §um ©d^lu^ nod) einige S3emer!ungen gemad)t merben.

2)ie erft nad) S5ollenbung be^ 9^t)ein»©annoöer'^anal^ in Eingriff p nel)menbe

9^eu!analifierung ber Sippe öon SBefel big 2)atteln unb t)on §amm bi» £ippftabt Juirb

imgufammen^ange mitbem£ippe»@eiten!anal 2)atteln='§amm eine gleite groge, njeft«

öftlid^e @d)iffa]^rtftra6e im rl)einifd^'tt)eftfälifd^en ^^buftriegebiet fd)affen, bie bem»

nöd^ft hen 9^]^ein'|ierne*5lanal entlaften unb unterftü^en foll.

®rogfc^iffaI)rtrt)eg S3erlin — Stettin.

3tt)ifd^en S3erlin unb Stettin befte!)t bereite tine SSafferftra^e, loeld^e burd) bie

(Spree, bie §at)el, ben ginoit)'^anal imb bie Ober gebilbet tvirb. tiefer SSeg entfprid)t

aber nid)t mel^r bem neu5eitlid)en S3ebürfnig; auf i^m !önnen nur ©d^iffe t)on ]^öd)fteng

200 STonnen t)er!e^ren, unb äal)lreid^e Sdjleufen erforbern einen unertt)ünfd)ten ^uf«
entölt.

SDurd^ ben ©ro6fd)iffaI)rtmeg ^Berlin—«Stettin foll nun eine neue SBaffcrftrage

Stoifd)en SBerlin unb .'pol)enfaat:^en für Sd^iffe öon 600 STonnen Stragföl)ig!eit ^er-

geftellt hjerben. ^iefe^ Unternel)men Derfolgt ben ^S^ed, bie bebrol)te ^^ettbeiperbö-

föl)ig!eit (Stettin^ gegenüber §amburg unb 2nhed in ber ^roüinj SBranbenburg unb im
(Slbegebiet gu erfjöi^en. Hamburg ift burd) bie (Erbauung be^ ^'aifer«2[Bill)elm'Sl'anaB,

bie ^erbefferung ber ßlbe unb ber mär!ifd)en SSafferftrajsen — befonberö burd) ben
Sau be§ Ober» Spree* Slanalg — gu immer größerer ^anbelöbcbeutung in benjenigen

fianbegteilen gelangt, bie nad) il)rer geograp^ifd)en Sage auf Stettin al^ Seel^afen arx'

gemiefen erfdjeinen, unb Qixhcd ift nad) ber (Eröffnung bei (Slbe'Xraüe'5lanal§ in ber

Sage, faft unter ebenfo günftigen S3ebingungen iüie Hamburg auf ben uon biefem unb
Stettin umftrittenen 3}Mr!tcn aufzutreten. 9^amentlid) in bem ^er!ebr ?Jtittelbeutfd)«

lanbg mit ben Oftfeelönbern tüirb ^ixbed Stettin erl)eblid)en 5(bbrud) tun fonnen.
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tüenn biefe @tabt nid^t burrf) gletd^iüertige SSaffertüege mit betn ginterlanbe in $8er-

binbung gefegt tüirb.

S3enter!en^n)ert finb bei ber ^u^fü'^rung bie öier, bid^t ^intereinanber befinb«

Iid}en, eine fogenannte ^re^pe bilbenben ©djleufen am Oftenbe beg ^anaU Bei ßie^e,

mit bencn ber ^öl^enunterfd^ieb ghjiftfien ber §aöel unb ber Ober üon rimb 36 m über»

iüunben n^irb. Db T)ier einmal ein §eben)er! neben bie ©d^Ieufentre^ipe gebaut tüerben

tüirb, ift nod^ ungen^i^.

SSafl'erftra^e gmifc^en Ober unb Sßeic^fel.

Um oftlüärt^ ber Ober ben unge^inberten S3er!e^r t)on (Schiffen mit 400 Xonnen
3^ragfö^ig!eit gu ermöglid^en, foll bie burc^ bie SSartl^e, S^el^e, ben S3romberger 5lanal

unb bie Sra'^e gebilbete S^erbinbung gtüifd^en ber Ober unb 2öeid}fel umgebaut inerben.

5)ie gal^rnjafferöerl^ältniffe ber 2Beid)fel geftatten bereite ben SSerfe^r öon 400*Slcinnen«

Sd^iffen bi^ 2)an3ig, tüenn an^ nxdjt \teU mit öoHer ßabung. 2)ie erforberlidjen 3(n«

lagen follen }o eingerid)tet tüerben, ha^ fie audi fe^^r i:)efentlid)e ^anbeöfulturgtüedfe

erfüllen, ^uptfödjlirf) burdf) §ebung be§ ©nmbtnaffer^ unb S3ert)äfferung im S^e^etal,

foiüie burd^ (5ntn)äf[erung an ber @d^eitel^altung be^ S3romberger ^anal§.

!5)er 27 km lange S3romberger ^anal ift öollftänbig umzubauen: neue @d[)leufen finb

anzulegen, bie (Sc^eitell^altung ift gu fen!en unb ber Slanalquerfd^nitt gu vergrößern.

S)ie 9?e^e unb S3ral)e finb teil^ bur^ Ü^egulierungen, teil^ burd^ SBel^r* imb 8d)leufen»

anlagen bem ©efamtplan an^ui^affen.

SS artige.

^m ^(nfc^lug an bie 2Saf[erfkage gtüifrfjen Ober unb SSeirf)fel foll bie SSartbe öon
ber 2)?ünbung ber ?flc^e bei ßantod^ bi^ ^öfen burc^ 9?egulierung fo tüeit auggebeffert

tperben, ba§ fie öon Sdfiiffen mit ben 5lbme[fungen ber Ober'©|3ree'^ä]^ne unb einer

Srragfäl)ig!eit öon 400 Tonnen, tüenn aud^ nid^t immer mit uoller ßabung, befal^ren

merben !ann.

SSerbefferung ber ©d^iffbarfeit ber Ober.

^^ tjai \id) al^ ein groger TOgftanb l^erau^geftellt, baß ©df)iffe, bie ben auf ber

fanalifierten oberen Ober öon Ä'ofel bi§ gur S^eigemünbung guläffigen ^Tiefgang l^aben,

vielfach ni(^t bi^ S3re§lau gelangen fönnen, fonbern oft mel^rere SSod^en in ber unterften

Haltung ber S^analifierung^ftredfe auf l^öl^ere SSafferftänbe in ber offenen Ober tparten

ober öor ber Sßeiterfal^rt an fe^r ungeeigneter ©teile leidstem muffen, ^e^l^alb foll

bie weitere ^analifierung öon ber ©la^er D^eige hi§> $Bre§lau mit einer TOnbeftfa^rtiefe

öon 1,50 m ^ur ^tu^fül^rnng gebrad)t tüerben. 'äud) follen gur ^ßerbefferung ber gal^r*

h)afferöert)ältniffe unterl)alb SBre^lau einige ^roberegulierungen öorgenommen unb
im oberen Ouellgebiet ber Ober ein ober mehrere (Sammelberfen angelegt tvexben.

Gnblic^ merben au^ laufenben 9}2itteln neben hen öor^^anbenen sn)ölf ßin^elfdjleufen

ber bereite tanalifierten oberen 8tredfe äU)öIf ©d[)leppjugfcf)leufen öon je 180 m nu^-

barer Sänge unb 9,6 m Sreite erbaut, itjeldje bemnäd)ft nid^t nur bie bi§l)er üblid)en

400', fonbern auc^ 600'5lonnen'Sd]iffe burd^gel^en laffen merben.

SD^Ufurifc^er 5lanal.

2)er mafurifc^e Äanal ift beftimmt, ben öftlidjen SSer!el)r ber ^roöin^ Oftpreugen,

insbefonbere ^tnifdien ben 3)?afurifd}en 8ecn unb Slönig^berg ;^u I)eben. (Sr tüirb in

öerl)ältniömögig fleinen ^Ibmeffungen für 250'Xonnen'<Sd)iffc erbaut.

6onftige$ t)om $reugif(^en SBafferfttagengefe^ oom 1. tUpril 1905.

©nige Seftimmungen unb SSauanlagen be§ ^reugifc^en Söafferftragengefe^e^

öom 1. "äpüi 1905 finb für bie S'Jeugeftaltuug ber S3innenfd)iffa^rt unb für bie Ujirt*

fc^aftli^e S^u^ung ber ©etuäffer fo eigenartig unb töic^tig, baß fie nod) einer furjen

23efpred)ung unterzogen werben mögen.
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©djif f al^irtab g aben auf glüffen.

2)er § 19 be§ ©efe^e§ f^retbt t)or, baß f|3äteften§ mit ^ttbetrteBna^nte be§ Sl^ein-

2öefer«Ä'ana(g auf beu im Sd^iffal^rtintereffe regulierteu, bi^^er abgabeufreieu glüffen

5Ibgaben erhöhen tüerbeu folleu, beten Ertrag einen angemeffenen (iifal5 für bie ftaat-

liefen ^lufmenbungen getüäl^rt. 2)a biefe SSorfc^rift nur mit Suftimnmng be§ 91eid^eg

öerlüirüid^t Serben !ann, ift ein entfpred^enber ©efe^enttDurf für ha^ SReic^ bearbeitet

unb t)om S3unbe§rat bereite einftimmig gutgeheißen, fo baß er bemnäd)ft bem 9f?eicf)§tag

gur S3ef^Iußfaffung unterbreitet merben trirb. ^anac^ folt bie (Srtjebung öon abgaben
t)on je^t ah in bem be^eidjueten Umfange aud} auf natürlichen, nur burd) 9f?egulierung

öerbefferten glußläufen s^Iäffig fein, tvk fie auc^ bereite bi^l^er auf Kanälen unb fanali«

fierten glüffen fomie für befonbere, bem SSer!el^r btenenbe 5(nftalten felbft auf nid)t'

ianalifierten glüffen erlaubt mar. ^iefe neue S3elaftung ber freien glüffe mit abgaben

l)at bei ben S3eteiligten Iebl)aften SSiberfprud^ l^eröorgerufen, jumal hie alten brüden-

ben glufeölle, bereu ^ufl^ebung eine golge beg beut{d]en göllöerein^ unb ber S^er«

faffung be§ 9^orbbeutfd)en S3unbe§ tüar, nod^ in öieler (^innerung finb. ^ie klagen

über jene alten gtußsölle itjaren in ber ^at berei^tigt, benn il)re Erträge tüurben tue»

niger gu €tromüerbefferungen benu^t, aU ^u ginanjquellen gemacht, ^ie (Sdjiffal^rt

hjurbe burd^ fie nid)t nur belaftet, fonbern aud^ megen be§ tofentl^alt^ unb ber umftänb»

li^en Sel^anblung an ben gal^lreidien §ebeftellen erfd^njert unb in il^rer (Snttüirflung

außerorbentlic^ bel)inbert. ä)ie^ h)og um fo fdjtüerer, aU bie au§ frül)erer Qexi ftam»

menben meift !leinen (Sd)iff§gefäße um bie TOtte be§ üorigen ^a^rl^unbert^ ben ^ampf
mit ben neuen leiftunggfö'^igen Gifenbal^nen aufnehmen mußten, ^reil^eit ber Sd)iff'

fal^rt t)on Bitjang unb 5lbgabe tvax ha^ex eine ber 1üid)tigften gorberungen nenjeit*

lid)en SSirtfdjaft^leben^. S[ßeldf)e Wohltätigen folgen bie 5(uft}ebung ber ^'luf33önc im
$ßerein mit ber faft gleidjgeitig einfe^enben ^f^egulierung ber glüffe unb bem fonftigen

^luöbau hc^ ^^ISafferftraßenne^eg gei^abt ^at, ergibt fid] au§ ben weiter oben mitgeteilten

S5er!e^rg3a^len. SSenn Ijierin burd) bie ^bgabener^ebimg eine Snberung einträte,

n)äre e^^ feljr p bcbauern unb ftänbe mit bem erl^offten finanziellen S^u^en in gar

feinem SSerl^ältnis. (^-ine berartige S3efürd)tung ift aber, it)enn ha^ neue ©efe^ im be«

abfiditigten Sinne au§g:fül)rt mirb, nid)t anzunehmen, ^m Gegenteil h)irb barauä

I)offentlid^ ein neuer ^luffditoimg im ^u^bau ber l^eimifd)en SSafferftraf3en abzuleiten

fein, benn bie meiften S3ülBöertietungen lüaren in ber le^^ten ^exi menig geneigt, für bie

glüffe größere ^uftüenbungen ^n mad)en, ba bie (Ed}iffaf)rt bem Staate, ber OTge»

meinljeit, feine gelblidje ©egenloiftung bot, wie e§ bod^^ in fo glänjenber Sßeife bie

©fenbal^nen, bie Slonfurrenten ber SSafferftraßen, tun. ®ie ßurüd'^altiing in ber ®elb-

bemilligung tüirb fid^ l^offentlicl) änbcm, Ujenn ein (Srfa^ ber aufgetüenbeten Soften in

5tu§fid^t ftel^t. ©id^ernbe S3eftimmungen finb namentlid^ in ber §au).ittad)e getroffen,

baß alle öon ber ©d)iffat)rt gegalilten "iähc^ahen mieber jur ^erbefferung unb Unter-

^Itung ber Ströme öertoenbet tüerben muffen, unb bie bi^^ljerigen 3tufn)cnbungen

unberüdfidjtigt bleiben follen. 2)a jubem bie ^ö^e ber ^Ibgabenfä^e fel^r gering ift
—

it)ed)felnb t)on ^tve'i §unbertfteln bi§ jn einem ^efintcl Pfennig für einen STonnen-

filometer — fo ift ol^ne brol^enbe 93elaftung ber Sd)iffol)rt bereu görberung bae^ l^offent-

lid^e ($nbergebni§ be§ üiel umftvittenen 5lbgabenparagrapT)cn.

Sd^lep|3mono)3ol auf beut 9]l)ein'Sßefcr'Slanal.

gaft ebenfo lebl)aften SBiberfprucf) lüie ber § 19 l)at bie Seftimmung be« § 18 ge-

funben, iüonad) auf bem ^anal öom S^^ein nad^ §annoüer, auf bem £ippe4tanal unb

auf ben ^ipcigfanälen biefer S5>afferftraßen einl^eitlidier ftaatlid)er Sd^leppbetrieb ein*

gerietet njcrben foll. !5)er fianbtog l^ielt biefe Söeftimmung für erforberlid), bamit auf

bem ^anal bie größte ßeiftungöfäl^igfeit ergielt unb ein gemiffer tarififd^er Einfluß

auf bie 2Bafferfrad)ten ausgeübt Werben fonnte. 5D^an befürd)tet aber aubcrerfeit^

uon bem Sd^leppmonopol eine ©rfd^werung unb ^Verteuerung beö Sc^iffööerfe^r^.
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^cm !ann entgegcngeljalten wexhcn, 'oa^ ber (Btaai, ber bocf) anerfatmtertüeife ben ge-

tüdtigen preugtiäen ©fenbal)nbetneb im altgetneinen mufterijaft unb mit gläu^enbem

finansiellen ^rfoige fül^rt, aud) ha^ befcf^eibene (5rf)(ep^en ber ^analföl^ne ^ur ^ii-

frieben^eit beforgen h?irb. 5lurf) mug e§ ben meiften S5erfrac^tern unb namentlid^ htn

3a^Ireid)en (^injelfdiiffern iDid^tig fein, Don ben tuedifelnben SSerbältniffen beö graäten-
marfteg unb ber SBillfür priöater 8d)leppgefellfd)aften unabl^öngig, bagegen fid)er gu

fein, gegen mäßige, fefte ©ebüljr jeber^eit beftimmte unb bie gafirgeiten genau inne-

bdtenbe ftaatlid)e (gdile|.ipfraft gur SSerfügung p I)aben. Tlii 91ec^t beengt ttjerben

fid) nur bie größeren Sf^eeber» ober (5d}iffa^rtgefeltfd)aften fül^len, bie felbft gleichzeitig

über (gdileppbampfer unb Saft!äl)ne verfügen unb bie in ber %at bei üöllig freier

Scbiffa^rt i^ren ^Betrieb in für fie ärtjedmägigfter SBeife geftdten fönnen. ^orau§-

fic^tlic^ lägt fid) bier ein ^luögleid^ ber gntereffen finben, hei bem ber gefepc^ feft«

gelegte ©ebanfe be§ einl)eitlid)en ftoatlidjen (gdileppbetriebeS gema'^rt tüirb, ol)ne baß
baöon eine S3e:^inberung ber S5er!e]^rgenth)idlung auf bem neuen ^anal gu be-

fürchten ift.

5ln!auf öon Sänbereien über hen S3aubebarf.

^nigemeinen S5eifall l}at bie 5(bfid)t gefunben, bei ben ^analbauten mel^r Sanb
onsufaufen, al^ ber eigentli(^e S3au erforbert. Qnnerl^alb eine§ ^ilometer^ S3reite ^u

beiben Seiten beö 9fll}ein'3ßefer»^anal§ unb i)c§> @ro§f(^iffa!^rtrt)egeg ©erlin- Stettin

ift bem Staat ba§ 9fled}t eingeräumt, ©runbftüde gn enteignen, bereu (Srrtjerb gur

(Srreidiung ber mit bem Unternebmen in SSerbinbung fte^enben Qtvede erforberlic^ ift.

3u biefem ©e^ufe njurben für ben ^fJ^ein-SBefer^Slanal in^gefamt runb 24 unb für ben

©ro^'cbiffa^rtujeg ^Berlin» Stettin 2 SJ^illionen 9Jiar! gur Verfügung geftellt. ^er
3tt)ecf biefer S5eftimmung tvax ber, bie S3obenfpe!ulation ein^ubämmen, gctüerb-

lieben 5lnfiebelungen jeber^eit günftig gelegene^ ©elänbe für angemeffenen $rei§ ^ur

Verfügung ftellen p fönnen unb hen Staat, U)eld)er im n)efentlid)en hie Soften beg

^analbau^ trögt, an ber SSertfteigerung be§ S3oben^ teilnel^men gu laffen. ^ie§ ent«

fprid)t einer bringenben gorberung ber S5obenreformer. ^ie ©rfaljrungen mit bem
^nfauf öon ©elänbe über ben S3ebarf ^inau§ finb bi^^er in jeber S5eäiel^ung günftige.

^alf^^errenbauten unb SSafferfraftanlagen.

©ne ber bemerfen^tüerteften SJ^aßnal^mcn bei \)en neuen ^analbauten, in§be-

füubere am ^l)ein'5Sefer»5lanal, ift bereu ^erbinbung mit großen Stalfperren-

bauten unb 2öaffer!raftanlagen, tüoburd) nidit nur Sd}iffal)rtjtüecfe, fonbern and)

lüelfeitige ^ntercffen weiter, im Söafferftra^enucrfei^r meift nid)t unmittelbar beteiligter

^anbeöteile geförbert merben follen. SSie bereite ermähnt, tüerben, um bie Speifung
be^ (Sm^*SSefer'5lanalä auc^ in trodenen 3<^iten fieser ^u ftellen, an ber (Sber unb
!5)iemel Sammelbeden, ^alfperren, angelegt, ^a^ Sammelbeden an ber ©ber bei

bem tt)albedifd)en ^orfe öem'^irt in ber 9^öf)e oon SBilbungen lüirb ein präd)tiger

C^ebirgsfee oon 25 Kilometer fiänge, 12 Cuabratülometer 5läd)e unb 202 SDiillionen

kubifmeter ^nljalt ttjetben, ber größte !ünftlid)e Stautüei^er C^uropag. Tlitten im
fianbe tüirb fid) bie ©elegenbeit jur 3(u^übung beö l^errlic^ften SSafferfportä bieten

unb ha^ SSalbeder Sammelbeden, ju gü^en ber gleichnamigen Stammburg be§

tpolbedifdien 5ürftenl)aufe^, tüirb fpäter beliebte Sommerfrifd)en an feinen Ufern

entftef)en fel)en. ^a^ ^iemelfammelbeden ift ^)x)ax erl^eblid^er Heiner öon nur 20 TOI-

lionen Slnbümeter J^^alt, aber tro^bem alö fel)r ftattlid)e, über baö gett)öl)nlid)e ÜJ^ag

{)inauöge{)enbe Anlage geplant. 2)iefe mit einem Ä'oftenaufmanbe uon 22 SO^ällionen

Tlaxl ^erguftellenben !ünftlid)en SSafferanfammlungen follen nun in uielfeitigfter

Söcife au§genujt tuerben. Sie merben neben il)rem bereite angegebenen ^aupt.^njed

ber .ftanalfpeifung bie fdiäblidicn öodimäffer ber ober, f^ulba, 5)iemet unb SBefer be*

feitigen ober tuefentlid) abfdjiüäc^en, fie merben burcf) ^Iblaffen tDä^renb ber trodenen

%Cttt^ä)\avb ali SBeltma^t. 22
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Sal^re§aetten bie (2rf)tffa]^rtt)erl^ältmffe ber SBefer' öon 9J?ünben btä TOubcn, ja biy

S5renten öerbeffern unb fte fd^affen foiDo^t an ben Stalfperren felbft, aB andj im unteren

Sauf ber ^lüffe SSafferfröfte, bie teiB p ^anal^mecfen öertrenbet, teil§ in gorni

eleftrifd^en (5trome§ int SSefergebiet für ßid^t unb ^aft abgegeben iDerben !önnen.

^er \)öä-)\te gal^re^bebarf beg em§»SBefer«^analg ift gu 75 9}cillionen ^bümeter
ermittelt, bie beiben STaff^erren faffen aber 222 TOIlionen ^bümeter, fo ha^ alfo nic^t

alle^ t)on ii^nen abgegebene SBaffer hei TOnben in ben ^anal gepumpt gu tüerben

brau(f)t, fonbern gur 93erbefferung ber ©d^iffal^rtnerlfiältniffe aud] unterl)alb SD^inben

in ber SSefer belaffen tDerben !ann. ^aburd) n?irb bie S^iebrigtüaffermenge be» ©trome^
er^öl^t, bie $fi$afferfü^rung überl^aupt gleid^möfjiger gestaltet, fo ha^ e^ [idj lol)ni, an

einem au§ Ianbtt)irtfd)aftlid)en ©rünben bei 2)ört)erben unter]f)alb §ol)a gu erbauenben

2Beferh)eI)r bie nebenbei gu getüinnenbe SBafferfraft au^gunü^en. (S^ tüerben etton

3000 ^ferbe!räfte ausgebaut toerben fönnen. 2)aüon Ipirb ein Xeil mit eleftrifd^er

$od)fpannung nad^ bem 80 ^lometer entfernten TOnben geleitet unb ^ier benu^t,

um au§ ber sSefer ba^:> nötige ©peifung^tüaffer in ben Sm^'SBefer'^anat gu pumpen,
^er 9^eft foll für ßanbtüirtfd^aft unb ©etüerbe an bie anliegenben £anb!reifc gu billigem

greife abgegeben tnerben, bie il^rerfeitg bie ©iuäelüerteilung, tjielleid)t auf ber gangen

(gtredfe ton S3remen bi^ TOnben, übernel)men. (Sntfpred^enbe S3erträge finb bereite

abgefd^loffen.

3n äl^nlid^er SSeife mirb e§ ficl^ lol^nen, unmittelbar unterhalb SD^ünbcn in ber

SBefer ein neueö Sßel^r mit ^'afttt)er! gu erbauen unb bafür bie unöollfommenen ftaat»

lidjen SU^ünbener SJ^ül^lenanlagen an ber gulba unb SSefer eingel^en gu laffen. ®iefe§

neue ^aftmer! !ann bann mit gtüei in §emfnrt an ber (^bertalfperre unb in §elming»

l^aufen an ber SDiemeltalfperre gu errid}tenben (Sle!ti*igität^anlagen burd) §od}fpan-

nung^leitung üerbunben tvexhen unb ^aft unb Sid^t gu mäßigen <Sä§en über ein

lüeiteö, bie ©tobte Gaffel, 9)^ünben unb ©öttingen, ha^ gürftentum SSalbed unb üielc

preu^ifdje ßanb!reife umfaffenbe^ ©ebiet verteilen. (So geigen fid^ neue SBege, auf

benen ber 5lu^^bau unferer ©etüöffcr fic^ frudjtbringenb für iüeite ^eife mit hen öei«

fd^iebenartigften Söebürfniffen geftalten !ann. £
5lanalpläne befte^en beinal^e überall im beutfdfien SSaterlanbe unb bie ungtüeifejt

l^aften 93orteile, bie Sßafferftragen ben berül^iten ©egenben bieten, geben immer neuen
^(nla^ gu toregungen, ha^ .^analnefe Leiter an^gubauen. Ol^ne bie S3autt)ürbig!eit

eingelner Sinien an biefer ©teile nad^prüfen gu tüollen, möge eine !urge ^ufgä^lung
ber meift erörterten $läne folgen:

;

Umbau be§ (Sm§»3abe«^anal^ für GOO ^onneU'Sdjiffe.

Slanal t)on ^örpen am 2)ortmunb'(Sm^*Slanal über ß^ampe na^ Olbenburg

unb ber Untern)efer.

SSerlängerung biefei ^anaB t)on SSegefad bi§ gur @lbe unterf)alb $amburg^.

SSerbinbung be§ eib'^rat)e«^anal§ mit ^iel.

^anal gmifdjen ©djUjerin unb SBiömar gur SSerbinbung biefeö §afeng mit ber

(5lbe.

SBerlin-Df^oftoder-^anal.

£anal t)on ber SSeidjfel, etlüa bei ©raubeng über Ofterobe gur SJJafurifdjen

©eenfette.

SSerlängerung be§ 9ll^ein'§annoöer»^analg bi§ gur ßlbe bei 9}iagbeburg mit

5(n^d)luii öon ^ilbeöl^eim, $cine, unb 93raunfd^tt)eig.

^anai tjon Seipgig gur ©aale ober ßlbe bei 9liefa.

.^anal Don ber (Slbe bei 9Riefa über ©enftenberg unb ©üben nad) ber Dber.

^anal öon Stfd)id)ergig an ber Ober über Dborni! unb 9}^argonin gur SSartl^c,

^e^e unb Sßeid)fel.

^analifierung ber 2Serra t)on 9}^ünben biö SBern^l^aufen in ©ad)fen»9[J?einingcn,

gegebenenfalB mit SBerbinbung gum Warn bei ^Bamberg.

^analifierung beg SD^aing oberl)alb Cffenbad) biö Slfdjaffenburg bgtü. SJambcrg.
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Umbau be^3 5DMin'^onau<Subtt)tg§')^anal^ mit etwaigem ^tnfd^lug t)on ^Titgg*

Burg uub Tlünd}en.

^luöBau ber ^ouau t)ou Sf^egeu^burg bi§ Ulm.

kanal t)ou ^refelb uad) 5luttt)er).ieu uub ®(abbad).

Dkuiaualifienmg ber Ü^ui^r öou 9]ur)rort bi§ SJ^ü^l^eim ober §ageu.

3^eu!aualifteruug ber 2aijn öou Oberla^ufteiu bt^ ©iefeeu.

^aualijieruug ber ÜJ^ofel bi§ 9}^e^ uub ber uutereu ^aax.

^audifieruug be» 9^ec!ar^ biB d'^lmgeu uub ^aual öom 9^edfar bei 9^edfarem§ uad)

ber 2)ouau bei fiauuiugeu.

gortfül^ruug ber 9fl]^eiufd)iffa^rt t)ou ©traPurg über SBafel big gum Söobeufee.

^ßerbiubuug be§ $Bobeu[eeg utit ber ^ouau.

©ue ftattlidje 9f?ei]^e öou $Iäueu, bereu SSerümg uub ©id^ümg briugeub er«

n)üufd)t \\t, bamit Uugeeiguete^ uid}t weiter öerfolgt, ©ute^ bagegeu um fo me^r ge«

förbert tüerbeu follte!

SSir fiub l^iermit aui ^nhe ber Söefd^reibuug ber beutfd^eu @ett)äffer augetaugt

uub l^abeu uebeu anhexen S^orjügeu befouber^ it)reu Sßert al^ billig arbeiteube SSerfeljrS»

tüege lennen gelerut. ^m uuöermeiblidjeu Söettbetüerb mit bem 5Iu§Iaube fielet eiu

Sfteic^, ha^, tv'xe ^eutfcf)laub, hen übertüiegeubeu Steil jeiue^ S3ebarfg au§ eigeueu ^o\y

ftoffeu l^erftelleu lann, gtüeifellog iu fid) am felbftäubigfteu uub güuftigfteu ha, Wenn
eg im gulaube mit utöglid}ft üieleu uub möglid)ft billigeu SSerfeljrgtüegeu ausgestattet

ijt, tüeuu feiue eiu^elueu Steile fid) alfo irirtfdiaftlid) na^e gerüdt fiub. 9J?öge^bal^er

hen SSafferjtra^eu bie Pflege er^^alteu bleibeu, bie Ujeitblideube ©taatSregieruugeu

il^ueu uameutlid^ im le^teu galbjaj^r^uubert augebeil^eu liegeu, uub mögeu fie im

35ereiu mit uufereu tjoräüglid^eu ©feubal^ueu fortfal^reu, ber l^eimifd^eu SSolBmirt«

fc^aft il)re tuertöolleu ^ieufte gu leil^eu I

oo«
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SSon ^rofeffor 25. SBittfc^ewsft), ^Berlin.

5lüftettlanb unb aBafferftraßen. ^te D^orbgrenje SDeutfd^lanbS bilbct ein

^üftenlQub, ha^ \id) nadj ^mei SD^eeren öffnet, ^ie £ängenau§bef)nung btefer ^üfte tft

tjer^ältnt^mö^ig gering, tüenn mir fie t)ergleid)en mit ber ©efamtlänge ber ©renken be§

2)eutfd)en 9iei^g. 2)ie beutfrf)e ©eehnte !ann nämlirf) mit 1900 km ©rftredfung mir
ctma ben vierten ^eil ber ©efamtgrengen für fi^ in 5(nfprnrf) nel^men, tüä^renb in

onberen Sönbern, tüie g. SB. granlreic^ unb Italien, bie Mftenlänge gegenüber ber

troc!enen ©ren^e ga^Ienmä^ig eine ungleid) größere S3ebeutung l^at. 2)ie rektiüe

^ürse ber beutfc^en (Seegrenze fallt no(f| mel^r in§ ©etüic^t, tüenn tüir S)eutf(f)lQnb§

glö(^enraum gu il^r in Se^ietjung fe^en. ^ie (Entfernung ber einzelnen beutf(f)en ®e«
biete öom offenen SD^^eer ift entfpred^enb weiter, ein für bie tüirtfi^aftlic^e (Sntmidflung

nid)t unmefentlid^e^ SJ^oment. 3Senn nun aud) bie öon ben 9J?eere^tt)ogen befpülte

©trecfe beutfc^en ßanbe^ nid^t all^ugro^ ift, fo reid^t fie bod^ mit mef)r al§ l^unbert

TleWen au§, um un§ einen breiten SiiG^i^Ö h^^^ SSettbemerb auf bem Ogean, ber

^od^ftrage be§ 3SeItüer!ef)rg, ^u ficfjern. ®ie ftufenförmige 3Ibbad)ung aber be§ beutfd^en

^oben^ t)on ben ^Ipen ^ur S^orb« unb Oftfee ift für unferen Anteil am SJ^eer öon un«

erme5lid)er S3ebeutung, benn baburd^ ift bie einf)eitUdE)e 9iid)tung ber beutfrf)en ©trom*
abern nad) 9?orben unb S^orbujeften bebingt. günf gro^e (Ströme burd)sie()en ba§

norbbeutfc^e glad)lanb: 9^^ein, SSefer, (Elbe, Ober, SBeid^fel, bie alle il^re natürlid^en

(Snbpunfte in ber 9^orbfee aber Oftfee ^aben.

^ie natürüd^en SSafferftragen mit \ijxex reid^tid^en SSaffermenge unb bequemen
©d)iffbar!eit finb nid)t nur au^gejeidjnete Wienerinnen für $anbel unb 5Ser!e]^r, fie

bringen s»9l^i<i) Sinnenlanb unb 9}?eere§!üfte einanber näl^er, finb ein (Einl)eit§banb

^mifdien bem ©üben unb S^iorben be§ 5Saterlanbe§, fie finb Helferinnen im materiellen

©üterau^taufc^ unb görberinnen in ber ^(uöbreitung geiftiger gntereffen unb ^heen.

2)ie Oiemäffer mtiel unb 5)^orbbeutfd)lanbg bienen auf faft 12 000 km Sänge bem
©diiff^Derfel^r, unb me!)r al§ ein B^^^^teil aller f)eimifd)en giufeftrofeen ift felbft für

gro^e ga^r^euge geeignet. Wer ^ll^ein allein mit feinen guflüffen erftredt feine ipirt«

fdiaftlidien 53esiel)ungen über ein ^er!ef)r^gebiet üon mel^r al^ 200 000 qkm. ^n \)en

SDh'inbung^gebieten nun biefer Weutfd^lanb burd)Querenben ©tromabern entftanben bie

großen ©eel)äfcn, bie mit 5Iu§na{)me ber be§ kljein^ aiidj in ben beutfc^en (SJrenjen

belegen finb.

Wie eigenartige Slüftenformation ber beutfd^en (S^eftabe mit il^ren tüeitl^in fid^ er-

ftrcdeuben fladien ^uöläufern ift freiließ für hen freien ^uögang in§ offene Weex unb
bcu uubel)inberten <^ugang üon bortl^er fe()r ungeeignet. %n ber ganzen beutfd^en

9?orb)eefüfte übt augerbem ber 3Bed)fel oon (Ebbe unb glut einen großen (Einfluß auf

bie ©c^iffal^rt au^. Wer bem eigentlid^en geftlanböufer auf meiten ©treden oorge*

lagerte ©aum oon Wunen, b. \). ben oom Sßinbc aufgetriebenen ©anbbergen unb
©aubmälleu, fdjuialen Saubsungen (Sf^el^rungen), iüeld^e Heinere 9J?eere^teile ab«
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fcfjnürcn (©äffe), @anbBän!en unb feid^ten ^iftenftreifen (SSattenmeer !) mad)t bie

2lnna'^erung größerer 2)atnpfer an bie Ufer faft unmögliif), l^at aber andj öielfad^ btc

^Inlegung ber §äfen tüeit oberl^alb ber ghigau^münbungen veranlagt. Hamburg 3. 33.

liegt no^ 105 km üon ber (Slbmünbung entfernt nnb Bremen liegt 66 km oberl^alb ber

iföefermünbung. gür ben 3Safferöer!el)r mit bem ©interlanbe ift anberfeitö gerabe biefer

öom offenen Weei ettt)a§ abgerüdfte ©tanbort öon beträd^tlid)em tüirtfd^aftlid^en Söert.

%us vergangenen lagen, ^uf ben beutfd^en ©anbeBplö^en an 't^en ©eftaben

ber S^orb» unb Oftfee ru!^t bie (Erinnerung an eine groge unb ftolge SSergangenl^eit.

<Bd}on in altersgrauen Qeiien beful^ren germanifd^e ©tömme bie norbif(f)en SD^eere,

unb bie ^IntDol^ner ber beutf(f)en ^üftenlanbe ^aben frül)3eitig bie friftallene glut, bie

fi^ unabfepar öor il)ren S3liden auSbe^nte, ^u räuberif(|em treiben unb frieblidf)em

(Srtüerb firf) nupar gemacf)t. ^^xe tüeitl^in gerftreuten, ungefd^ü^ten Sßol^nplä^e tvaxen

bie ^eimjellen, au§ benen im bunten SBanbel ber ^ci^tl^unberte bie ftäbtif(f)en Orga-

nismen fid^ entmirfelten. 5llS germanifd^er Statenbrang unb beutfd)e Mtur im Oftfee-

gebiet gen Often ju ben öon ©lamen eingenommenen 9}^eereS!üften öorbrangen, tüud^fen

im 12. unb 13. ga^rl^unbert am ©übranbe beS OftfeebedfenS t)on ^el unb 2nhed bi§

l^inauf narf) Königsberg feftgefügte ftäbtifd^e ©emeintüefen empor, bk auf bem neu*

getüonnenen beutfd^en S3oben eifrig bem ©ee^anbel oblagen unb infolge i^rer für bie

damaligen SSer!e!^rSt)erl)ältniffe augerorbentlid^ günftigen Sage hie berufenen S5er-

mittler gtüifd^en bem Sanb» unb ©eeüerfel^r abgaben. 3^ l^^^^ SBol^nftätten beutfd^er

^Bürger, Kaufleute unb ©d^iffer liegt ber Urfi^rung ber beutfdE)en §äfen unb ©ee^anbelS-

plä^e im OftfeebereidE).

Um bie Oftfee „p befrieben", Kaufleute unb Schiffer öor Sf^aub unb ^lünberung

SU f(^ü^en, vereinigten \id} in ber sltJeiten gälfte beS 13. gal^rpnbertS meiere ©täbte

3U gemeinfamer 2Sal)rung ijjxex gntereffen. i)iefe unter ber Söeäeidjnung ganfebunb
berühmt gettjorbene ©emeinfd^aft umfaßte im 14. 3a]^rl)unbert gegen 80 (Stäbte

oon hen SDMnbungen beS 91^einS bis gum finnifdE)en SJ^eerbufen unb tief l^inein inS

SSinnenlanb bis Köln unb ©öttingen, §alle, S3reSlau unb Kra!au. ^urc^ ben ^uf-
fd^tüung öon ©eel^anbel unb @eefaf)rt unter bem ©d^u^e ber §anfe l^at baS beutfd^e

SSol! unter ben feefal^renben Stationen einen angefel^enen ^la^ erlangt. S)ie üon ben

beutfc^en Oftfeeljöfen gu ben Reiten ber §anfe auSftral^lenbe SSorl^errfd^aft auf ben

norbifcf)en Weexen üer^alf ben |^anfifdf)en Kaufleuten gu Sßorteilen unb Waäji nidjt nur
in ben (Staaten, meldte baS Oftfeebedfen einfc^loffen, fonbern lüefthjärts in ^nglanb, in

\>en 9?ieberlanben unb bis Sf^oltjgorob im Often.

2)aS ungefäl^r ein göpp^^^i^t prüd gegrünbete 2übed an ber ^raöemünbung
ftieg um bie SBenbe beS 13. unb 14. gal^rl^unbertS gur Königin beS Oftfeel^anbelS unb
gum öoupt beS ©eebunbeS empor, ^^xe SSelegenl^eit im innerften SSinfel ber Oftfee

gen SBeften befähigte bie 'Biahi ö ortrefflid), hen SSarenöerIep auS elbifd^en unb rl^ei-

nifc^en (ijebieten an fi(^ gu gießen unb hjeiter gu leiten, '^n Süberf !am gufammen, toaS

bie Oftfee an ©0I5, geringen unb betreibe bem SBeften lieferte, unb über Sübed mugte
ge^en, h)aS in umgefel^rter 9flirf)tung S3rabant unb glanbern an bie Oftfee abzugeben

Ratten. 2)asu blieb £überf bie S3ermittlerin im ©anbei, ber fic^ grt)ifd^en ben Oftfee-

geftaben unb bem Gibgebiet, fotüie Oberbeutfdjlanb abfpielte. ^on ber Straöemün-

bung fül^rten ghjei Sßege gurS^orbfee: enttüeber ^u (Sd)iff um ^ütlanb l^erum burd^

bie bönifc^en ©etpöffer ober über fianb burd) ©olfteiiT nad) ber (Slbmünbung, tvo gu

ber Qeit, als bie Oftfee eine S3orrangftellung einnal^m, ©amburg bie ftär!fte ©inter-

l^onb fiübedS barftellte. 2)a ber ©eetüeg bei ber Unbe]^olfenl)eit unb ©d^toö^e ber

mittelotterlid)en $5öl)r5euge immer mit SBogniffen öerfnüpft tvax, tvax bie Söerbinbung

gu £anbe gtüifc^en £übed u iD ©ambura tt)äi)renb beS ganzen SJJittelalterS für bie

meiften mertt)olleren, fogen. ©tapelartifel maßgebenb. ^uS biefem Gegenüber ergab

fi^ fpäter^in allerbingS mand) böfer gtuift unb nad) So^t^ptiberten l^atten bie heiUn

©äfcn i^re Sf^oUcn üollftänbig gert)ed)felt: ©amburg n?ar bie gebietenbe ©eebel^err-

fc^erin unb fiüberf fuc^te 5tnlel)nung on hen übenagenben Söeltl^afen im Sßeften.
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ßüberf \ianh im 15. ^ö^^^^^^i^^^^^ ouf hex §ö^e feinet 9?uI)Tne§. ©ein SStHe ent«

fd^ieb, hjer in ben f!anbinaötf(f)en 9leid^en l^errfi^en follte, unb er entfcf)ieb gu beffen

©unften, ber bie größten Privilegien gemäl^ren !onnte nnb Wollte. 2)ie @tabt gtüang

ben ganzen Dftfeeöerfe^r in i^ren §afen unb litt nid^t, bafs frembe ©(f)iffe hnxd) ©unb
ober S3elte t)on SSeften f)er in ba§ öftlicfie Tleex einbrangen, ol)ne an ber 2raöe bent

©tal^el^trang fid) gu unterwerfen. 9}^it i^ren 70 bi^ 80 000 ©nhjol^nern ttjar Sübec! bie

öol!reid()fte ^tahi t)on gan^ 2)eutfd^Ianb, in i^rer SJ^ad^tfülle gefüri^tet unb beneibet.

^er 9^iebergang ber $anfe ift fd)on am 5(uggange be^ 15. Qal^rl^unbertg unöer-

fennbar unb öolljiel^t fid^ im nöd^ften ^oT^i^^ttbert mit rafc^en ©d^ritten. ^ie ©rünbe
l^ierfür lagen ]^au|)tfäd^Iid) im ©ange ber großen ^olitü. 5(l§ ba§ !0^itteIalter gur S^^eige

ging, bilbeten fid) in 9^orb» unb SBefteuropa gefd)(offene nationale Staaten mit auf-

fteigenber ^önig^gemalt an il}rer ©pi^e. (Bd^tvehen unb 2)änemar!, (Snglanb unb bie

9'^ieberlanbe fanben eö t)orteill)after, hie alten Regierungen gum §anfebunb prei^gu»

geben unb im gielbeitjugten Kampfe gegen bie beutfcl)en ©eefal^rer il^rem eigenen

§anbel ein breitereg SBett gu fd^affen. ä)ie ©täbte aber waren aufserftanbe, bem ^or-

brängen biefer Wä(i)te mit einem entf)3red)enben 5häfteaufgebot gu begegnen, ^l^nen

fel^lte ber ftarfe 5lrm eine^ feemäd)tigen ©taateg, ber fie in il)rem friebli(^en §anbelg«

betriebe l^ötte ftü^en unb fd^irmen fönnen. <Sie l^atten fid) i^irer Ünabl)ängig!eit öon
einer 9^eid)goberauffid)t gefreut, fo lange bie ©elbftänbigfeit i^re Erfolge verbürgte,

in ber S3ebrängnig fd^auten fie vergebend nad^ ^lolitifd^en SSaffengefäl^rten au^. §ilfe

l^ätte ben ©täbten allenfalls von hen einzelnen beutfdljen gürften fommen fönnen,

biefe aber blieben teilnal^mSloS, aU ha^ 5luSlanb ben ftolgen 5lufbau ber §anfe in ©tüde
fd^lug, weil i^xe eigenen Q^tereffen vielfad^ in fdjroffem ©egenfa^ gu ber ^olitif

ber §anfeaten ftanb. ®ie SßiberftanbSföl^igfeit gegen bie von au^en anftürmenben

©efal^ren Würbe au^erbem burd^ bie innere 5(uflöfung ber §anfe*@enoffenfd)aft ge*

fd^Wöd^t. 2)er ^iifci^^ß^olt ^^^ ^^^ §anfe angefd^loffenen §anbel§plä|e war von
je^er nur loder geWefen, benn ©gennu^ unb (Eigenwillen fagen ben einzelnen §anfe«

gliebern ftetS im '^aden unb lähmten bie D^eigung, um ber ©emeinfd)aft willen fd)Were

Opfer fid^ aufzuerlegen. (Snglänber unb gollönber verbrängten unfer fold^en Um«
ftönben bie beutfd)en Slaufleute imb ©d^iffer von ben l^anfifi^en ^anbelSftragen unb

ergriffen $8efi^ von hen beften ^ofitionen beS innerlid^ gefpaltenen unb uneinigen

©täbtebunbeS. „©o ift hie §anfe im Saufe be§ 17. 3a]^rl)unbert§, nad^bem i^r bie

meiften Seben§abern abgebunben Waren, an ber ©todung aller ©äfte pgrunbe ge*

gangen, wenn fie ein bürftigeS 2ehen and} Weiterg efriftet l^at, ein !ümmerlicl)eg ^flöng»

lein, ha^ aber bod^ für fünftige Xage lebengfäf)ige ^eime in fid) trug. 9^id)t freilid^ ber

25unb an fidl), Wol)l aber einzelne ©lieber, unter if)nen vor allem §amburg." (Sangen»

bed, ®efc^id)te beS beutfd^en §anbelS).

5llle llmftönbe, hie feit ber ^weiten Hälfte be§ 16. ^al^r^unbertS gum S^iiebergange

be§ beutfd)en ©eel^anbelS beitrugen, übten natürlid^ il^re ungünftigen SSirfungen aud^

auf ha^ ©ebei^en ber beutfd^en ©eel^äfen auS. 9^amentlid) bie unter ben gitti^en ber

$anfe gu I)o]^er Sölüte gelangten Oftfeeptäl^e fal)en fid^ il^rer beften ^^äl^rquelle beraubt,

aU hex §anbel neue SSege auffud^te unb frembe 9'^ationen bie l^anfifd^en $8orred^te an

fid^ riffen. -SBöl^renb bie Oftfeegebieterin 2nhed erfolglos bie alte §errlid^!eit in il^ren

^l}?auern aufredet ju erl^alten bemül^t war, verftanb e§ fein näd)fter 9?ad)barl^afen an
ber S^^orbfee, au§ ben fd^iffbrüd^igen Sßerl^öltniffen einen betröd^tlid^en Gewinnanteil

fid) gu fidlem. 2)er ©Ib^fen Hamburg l^atte fd^on guseiten ber §anfe, nid)t feiten in

offenem ©egenfa^ gu festerer, ha^ größte ©ewid^t auf freunblid^e Sßeäief)ungen ju

ben SBeftmäd)ten gelegt unb war unter ben verönberten SiJ^ad)tver!^ältniffen mit boppet«

temßifer befliffen, bie@unft ber nieberlänbifdjen unb gro^britannifd^en $anbel§f)erren

äu erwerben unb ju erbalten, ©eine bevorzugte SD^eereSlage !am i^m hierbei auSge»

geid^net guftatten, fo ba^ e§ gum willfommenen Mittelsmann für hen lebl^aften $anbel
ber grofjen SSerfel^rSzentren fionbon, ^mfterbam, Antwerpen unb 33rügge nad) bem
Gibgebiet unb barüber l^inauS l^eranwnd)^. ^m Ausgange beS 16. gal^rl^unbertS würbe
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Samburg aU „bliü^eubflerganbel^Vlaiy' 2)eutfcf)(anbg gerül^int, unb e§ l^at alleö getan,

um biird) Üiü^rigfeit biefen guten 9^uf ju red)tfertigen. 2)ie ^Ingeidjen einer öerl^ält-

ui^mäjiig günftigen ßnttüidlung bürfen freilief] nidjt barüber täufdjen, ba^ and) bie

ftolge ©tabtrepubli! an ber (Slbe burd) bie troftlofen politifd)en guftänbe in bentfd^en

Rauben unb bie öorbringenbe gremb^err[d^aft an ben bentfi^en 3}^eere0!üften fd)rt)erc

einbüßen erlitt. 2)ann !ant int 17. g^^^^ni^^^^^t ber ^rei^igiöl^rige ^ieg mit feinen

furd^tbaren S^erljeerungen, ber allem ßrlüerb^leben bie tiefften SKunben fd)lug unb ben
Seel^anbelöplä^en nod) in^befonbere bie fd)tDerfte Demütigung baburd} zufügte, ba^
er fremben 9?ationen ein 35erfügunggrec^t über bie beutf^en glugmünbungen üer*

fdjaffte. (Sdin)eben l^atten fic^ an ben SO^ünbungen ber Ober, (Slbe unb SBefer feft»

gefegt unb §ollänber l^atten ben 9]^einl)anbel burcf) bie ©c^elbefperre in il^re ©eiüalt

gebrad^t, fo ba^ ber ©roge ^irfürft (1640—1688) in ben Mageruf au^bred^en fonnte:

,;^a^ finb üiljein, SBefer, (Slbe unb Ober anbere^ alö frember Stationen befangene."
9J?it bem (Smporttjac^fen be^ branbenburgiidj^ireu^if^en ©taat^tüefen§ au§ einer

iWenge ungujammenl^ängenber Gebiete ju einem (Sin^eit^ftaate unb gur ©ro^mad^t
brad^en für bie §öfen, aud) au^er^lb be^ ).ireu6ifd)en ©taat^, beffere ^age an; bem
(Beegemerbe an ber Oftfee fd^ien ein neuer grüljling befd^ieben gu fein, ^m (Eingänge

,^um 19. Qa^^r^unbert 50g iebod^ nod) einmal mit ben kämpfen gegen bk frangöfifi^e

(i5en)alti^errfc^aft eine fieiben^geit herauf, bereu ^Bpuien erft in 3fi^)^ä^^nten ööllig

ausgetilgt tnaren. Die „freien ganfeftäbte" ^aben unter bem Drud jener Jammer-
periobe öielleid^t tüeniger gelitten als bie bem |.ireuj3ifc^en ©taatSöerbanbe einge«

glieberten ©eeftöbte, bie SSetregungSfrei'^eit aber unb bamit bie 9[J^öglid^!eit p öoller

cintfaltung ftiurbe i^nen erft gu teil, als auS gärenbem 9?ingen bie |:)reu^ifd)e S^or*

madji onfftieg unb fcljlie^lid] bie ©inl^eit beS 9f?cid)S auf blutiger Söalftatt errungen n?ar.

Diefe furgen Sinmeife auf bie ^lolitifdjen @efd)el^niffe unb mirtfd^aftlii^en Um«
njälgungen in längft vergangenen 3^iten follen ba^ SSerftänbniS ber beutfd)en Station

fd)ärfen für bie 3lb]^ängig!eit bergöfen t)on ber politifd^en Söeltftellung beS ©taateS,

bem fie eingegliebert finb. Die natürlid^en ^aftoren für bie §afenanlage mögen nod)

fo günftig fein, bie toSnul^ung ber ^anbelsftrajjen unb 5(bfa|mär!te mag burd^ bie

Ortslage beS einzelnen ^afenS noc^ fo erleid}tert fein, Hnterne^mungSluft unb %ai'

traft beS SöürgertumS in ben ^eel^anbelSpläljen mögen ben l^ö^ften '^(nforberungen

geredjt trerben, bennod^ hjerben bie 2[öol)lfa^rt unb bie (Sutmidlung ber §äfen mit
jener Unfidjerl^eit bel^aftet fein, bie auS ben uugeflärten :politifd^en 9}?ad^töer]^ältniffen

cntftel)t. Die ©c^idfale ber §anfe unb beS SSeltl^afenS Hamburg legen für biefe ge*

)c^i^tlid)en ©rfal^rungen 3^ugniS ab. Der ©täbtebunb fan! ba^in, als in ben ^ad&bar*

ftaaten bie gröjseren ftaatlic^en unb nationalen 3^^^^ über ftäbtifd^e imb ftänbifd)e

Gonberbeftrebungen bie Oberl^anb genjannen. Der ftarfen ^errfd^ergetüalt, tüeld^e in

anberen Staaten für ©eemad^t unb ©eel^anbel nad) auf3en l^in fid) einfette, fonnte

baS ol)nmäd)tige 9f?ömif(^e 9f?eid) beutfd^er Station mit feinen gerfplitterten unb un-

einigen ÄTöften fein @egengert)i(^t bieten. Hamburg aber, unb ebenfo ^Bremen, bie

begünftigten Grben alt^anfifi^er ^rabitionen, Ijaben i^re gegentüärtig glän^enbe Sage
nur unter l)unbertfac^en 5(nfed)tungen unb ^iTänfungen, unter fi^rtjeren 0|^fern unb
ungeheurer Ä'roftanfpannung bemerfftelligen fönnen. 'an fc^önen (Erfolgen l^at eS

i^nen ja aud) früher nid)t gefel^lt, für i^re golbene 3<^it mar aber ber S3oben erft be-

reitet, als baS beutfd)e gürftentum mit ftraffem (Singreifen Organifation unb Sinl^eit

in boS notionale 2Birtfd)aftSleben brad)te. Unb aud) bann gab eS nod^ genug Unju-
träglic^feiten, bis burd) bie SSiebergeburt beS neuen Deutfc^en "ifleid}^ baS befannte

kaijertoort üom größeren Deutfc^lanb unb üon ber SBal^rung feiner Qiitereffen in bie

"Xat umgefeljt njurbe. SöaS auS biefem SSerbegange an 3Jial^nungen für bie ©egen-
lüart ^ert)or!lingt, möge in ben beutfc^en ©eel^äfen in alle B.ii'fwi^ft SSefiergigung unb
9kc^o|mung finben! Die (^efd)idite fei un[cre fiel^rmeifterin

!

Xtt SBcttbeioerb atolfc^en Oftfee unt> ITlotbfee. Qu ber 93lüteseit beS ©anfa-
bunbeS mar bie Oftfee ber bevorzugte 2^ummelplajj beS ^onbelSüerfe^rö. Die heut*
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fd^en ©ieblungen auf i^rem ^üftenfaum tvedien hnxd) bte Übertegenl^eit ber beutfi^en

Mtur neue feebürfniffe unb fpornten ben ©elüerbefletg an, fie !nü^ften neue ^e»

Stellungen ju fernen 33egU9gquenen unb Wbfa^gebieten, hxadjim bte Srgeugniffe beä

!)eimifä)en S3oben^ unb bie ganbel^artüel ber S^ac^barlönber in hen S3er!e]^r, öer»

mittelten enblid^ l^auj^tfäd^Iicf) ben SSarenl^anbel gtütfd^en ©übeuropa unb ben norbif(f)en

Sönbern, Ü^uglanb unb ©fanbinaöten. ^^xe merfantilen S3e3ie]^ungen belaufen [id) aber

auc^ gen Sßeften unb 9?orbn)eften ^uxopa^ au^. (^nglanb unb gollanb belogen au§ hen

Oftfeel^äfen in fteigenbem Umfange §oIj unb ©etreibe; nanientliif) bie ^adifrage nüd^

§oIs p ©d^iffbauten njar bei hen Golfern be§ SSeften^ fe^r rege, unb ben betreibe*

maffen, tüeld^e au^ ber Oftfee in ^Itnfterbam äufammenftrömten, öerbanüe biefer groß«

artige ^anbel^pla^ für ben Umfd)Iag§öer!el^r feine bantalige SSeltftellung. S5ei hen

^erl^anblungen über ben SSeftfälifd^en grieben (1648) tDurbe jur Segrünbung ber

l^ollänbifd}en ^orberung auf greil^altung be§ ©unbe§ angefül^rt: „^enn hie ^om-
mergien in ber Oftfee nid^t frei bleiben, bann !ann e^ in gel^n $5a]^ren ba^in fommen,
ha^ auf ber S3örfe in ^(mfterbam @ra§ tüäd^ft unb man bie ©d^iffe gu SBrennl^oIj

öermenben mug." SSom eigenem ©tranbreid^tum lieferte bie Oftfee nod^ ben allbe-

liebten 93ernftein unb aU eine§ ber h)id)tigften S^a!^rung§mittel frül^erer Qeit ben gering.

S)ie beutfd)en ©ee^öfen im Oftfeebereii^ be^upteten i^ren S^orrang bif in§

19. göl^^^nbert, bann erlangten bie tüeftlid^en 9J^eere^plä|e ein unbeftrittene^ Über*

getpid^t über bie anberen ©anbel^emporien. Hamburg unb Bremen I)aben Ijeute im
Sßeltöerlel^r ^eutfd^Ianb^ bie gü^rung, mä^renb bie el^emalg maggebenben Oftfee»

Isafen mit einem begrengteren SSir!ung§!reife fic^ begnügen muffen.

2)er Umfi^tüung, ber bie SSorl^errfd^aft im <Seel^anbel üon ber öftlid^en SDkere^»

!üfte nad^ Söeften l^inübergleiten lie^, iüurbe burd^ groge l^iftorifd^e S^orgänge auf ber

politifd)en SSeltbül^ne unb burd^ tiefgreifenbe it)irtfc^aftlid^e Umtüälpngen l^erbeige«

füt)rt; er hjurbe geförbert burd^ bie ganje natürlid^e Sage ber S^orbfeel^äfen unb i^re

S^egiel^ungen gum §interlanbe. ®ie So^reifeung ber ^bereinigten (Staaten üon 5lmeri!a

t)om englifd^en 9}JutterIanbe unb bie S3efreiung ber tran^ojeanifd^en, fpanifd^en unb
portugiefifd^en Slolonien brad^ten mit i^ren. mannigfad)en $8egleiterfc|einungen einen

mäd^tig aufftrebenben Quq in hen überfeeifd^en §anbel. ^ene neuerfd^lo)fenen unge«

l^euren $robu!tion§ftötten mit il^rem 91eid^tum an Ianbh)irtfd)aftlid}en (Sr,^eugni|'|en

unb öerfd^iebenartigenÜlol^ftoffen mürben bie SSerforger ber n)efteuro|:iäifd)en3nbuftrie,

unb ber ?lttanti[d^e O^ean iDurbe bie unübertrefflid^e gal^rftrage, auf ber bie SBaren

ber ftaatlid^en ©ebilbe „jenfeit^ be§ großen Zeidß'' nad) (Suropa fd^mammen. ^e mel)r

bie f!anbinat)lfd^en ^Btaaten, 9flu^lanb, $olen unb bie 3Seid)felgegenben in il^rer Se«
beutung di^ ^Besug^quellen gefd)mälert mürben, befto empfinblid^er mar ber ^üdfgang
beg ©ee^anbelg unb ber §äfen ber Oftfee.

^aju !am bie unöergleii^lid^ günftigere 9J^eere§Iage ber D^orbfeeplä^e für hie neue
9?id^tung be§ SSeltl^anbel^. ©olange bie unsulönglidjen ©d)iff§!örper ber alteren 3^it

ben SSerfel^r mit "ämexila t)ermitteln mußten, hen ©efal^ren beg O^ean^ atfo feinen an*

gemeffenen SSiberftanb leiften fonnten, mar e^ nal)eliegenb, ha^ bie ©eefal^rer auf

fürjeftem Sßege einen europäifd^en geftlanbSl^afen ^u erreid)en beftrebt maren. Un-
mittelbar an ber Ogeanfüfte belegene Raffen mie ^axtxe unb fiiuerpool rüdtten boburd)

in ben SSorbergrunb. ^e.metjx hex ©d^iff^bau fid} DerDollfommnete unb bie Ogean«

fd^iffal^rt öon SSinb unb SSetter unabl^ängig mürbe, befto meniger !atn bie Sänge ber

5al)rftredfe im SSergleid^ gu anberen SSorteilen ber europäifdf)en ßnbpunfte alö auö-

fd^laggebenbeg SO^oment in 9ied^nung. 2)ie Unterfdf)iebe in ben Entfernungen unb bie

Unbequemlid)!eiten ber 5lanalburd^fal)rt mürben nidjt mel^r aB (Störungen empfunben,
menn bie birelte i^dtjxi nad) ßonbon, ^ntmerpen unb 3lmfterbam nnh meiterl^in nad^

Hamburg unb Bremen au§ anberen ©rünben ermünfdjt mar. ^un fönnte man meinen,

ber Überfeel^anbel l^ätte feine ©d^iffe fel^r mol^l aud) nod) 450 big 550 Seemeilen meiter,

big in bie Oftfee l^inein, etma nad^ Gängig unb Stettin beorbern fönnen. ^bgefeljen

t)on ber Jöänge unb ©eföl^rlid^feit ber gol^rftrage um Sfogen l^erum, mar bie 9torbfee-
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lüfte buid) ha^ reicfiere .^tnterlanb uitb burc^ bie alten S3e3te^ungen i^rer §au|)tl)äfen

gu ben SBeftftaaten beuorgugt. ®ie Oftfee mugte tüegen il^rer erfd^tperten ßugänölid^»

fett unb t^ret Sntferming öon ben god^fttagen be§ Söeltöerfel^rg in^ Hintertreffen

geraten gegenüber fo aufserorbentltd; begünftigten §äfen tvk Hamburg nnb S5reinen.

2)abei l^at bie 9IbI)ängig!eit öon ben giifu^i^en an§ bem fremblänbifi^en Often, 9ln^'

lanb unb $oIen, inand}en §äfen ber Dftfüfte, tt)ie ^önig^berg unb Gängig, gujeiten

fc^Ujeren 9?od^teiI zugefügt.

Snblid) i^aben bie neuäeitlid)en Unibilbungen in ber gefamten S^erfeljr^or^ani»

fation ben ^1torbfeeI)äfen Hamburg unb ^Bremen toefentUd) aufgel^olfen. Seim Über«

gang juni ®am)iferbetrieb unb gu feften ßinien fid^erte il^re größere Äaj^italfraft il^nen

bie fül^renbe Stellung, erniöglid)te e^ i^nen and), alle tec^nifd)en Steuerungen pnt
„ntobernen 5(ufbau be^ 3ßeltüer!e]^r^" auf il^re ©d)iffe unb Setrieb^anlagen an^u-

tüenben. ^iefe förberfamen S3orauöfe^ungen be^ 5luffc^lt)ungg l^aben bie ©eeplö^e

im Often tro^ gröfster Setriebfamfeit eben nic^t au^gleid^en fönnen. ®en anf(^einenb

burdi 9?atur unb ßntiDidlung gu SSelt^äfen beftimmten beiben ehemaligen §anfeftäbten

fam fdjließlid) bie öeränberte SSelt^nbellted^ni! pftatten. (Solange bie ä^enge ber

beförberten @üter unb ^erfonen nur !lein mar, ftanben fold^e §äfen an erfter ©teile,

bie, tpie Brügge, 'änttoexpen, ^Imfterbam, ßonbon, im Often ßübed — in günftiger

6eelage fid) befanben imb be^l^alb einen lebl^aften Umfd^lagöerfe^r öom (Seefd)iff

lüieber in5 (5eefd)iff pflegen !onnten; fie fongentrierten unb fammelten all bie Heinen

9)?engen ber beteiligten Sauber, ^ie anbern §äfen, tüelc^e einen fold^en S5erteilungö*

bienft nid)t organisieren fonnten, mußten fid) notgebrungen auf hie SBebienung il)reö

^interlanbe» befcftrönfen: Gängig !onnte £übcd überflügeln, aB leljtere^ feine S3er»

mittlerftellung einbüßte, blieb aber ebenfo lüie Hamburg ftet§ weit l^inter ^Imfterban:

unb Soubon gurüu. Qu ber D^eugeit bagegen l)aben bie möd^tig gefteigerten S[Rengen

be§ 95er!e^r^ bie S^ottüenbigfeit befouberer Umfc^lag» unb ©eeöerteilunggplä^e be«

feitigt. Sanbgcbiete finb entftanben, bie in (Srjeugung unb S3ebarf fold)e 5lnfprüd^e

an hen überfeeifc^en 'iSexleljx ftellen, ha^ bie gu il^nen gel^örigen §äfen fi(^ auf

bie eigenen ^üße ftellen unb üon ben großen ^^^tralen be^ ©eel^onbel^ unab-

hängig mad)en fönnen. ^iefe göfen braudjen nun nid)t mel^r in erfter ßinie bem
Umfd^lagüerfel^r bienftbar gu fein, !önnen öielme^r D^a^rung unb ^aft guöörberft au^

hen 93ebürfniffen i^re§ eigenen §iitterlanbe^ fdjöpfen. ©o ift t)on fionbon bie lange,

lange ^errfdjenbe irabition, ha^ in feinen gäfen ber SBeltüerfe^r feinen TOttelpunft

finbe unb ^aben muffe, gert)id)en; geftlanb^^äfen l^aben ha^, tva^ faft aU ein $rit)i»

legium be^ ^l^emfeftranbe^ galt, burd^ il^ren tatfäd)lid)en^uffc^n)ung l^infällig gemad^t.

95or allem l^at ©amburg ben ^l)emfel)afen im Umfang be^ @eeoer!el)r§ faft erreid)t,

in ber 33ielfeitig!eit fogar überflügelt, unb aud) Bremen, ha^ in ber ®röße ber ©d^iff*

fal^rt jrtjar nod) tve'it surüdftel)t, ^at feiner ^4>ielfeitig!eit Ujegen ebenfalls hen Sf^ang

eine§ SBeltl^afenö erreid)t (9?auticu§, ^al^rbud^ für ^eutfd)lanb§ «Seeintereffen,

1906).

!Die Sanbelsflotte ber beuif^en Seehäfen. TOt berganbelöflottel^abentpir

e§ l^ier nur infofern gu tun, al^ bie il)r angel)örcnben beutfi^en ©eefd)iffe in hen beut-

fd^en ööfen bie 6eimat§bered}tigung befi^en. 2)ie §anbel^flotte umfaßt übrigen^ nur
einen $eil aller ®eefd)iffe (ber 51'auffal^rteiflotte), benn au^ bem gefamten S3efi^ftanb

finb fotd)e ©eefal^rjeuge, bie nid^t jur ^^eförbcrung üon ©ütern unb ^erfonen bienen,

ouöguf^eiben, alfo namentlid^ bie ©d)iffe ber großen ©eefifd^erei, bie gal^rgeuge ber

gifd)^änbler unb fiotfen, fotüie bie (Bd^lepp^ unb ^^ergnügung^bampfer, um bie fpegiell

für ©anbel^grtjede beftimmten Sd)iffe feftguljolten. ?(m 1. Januar 19Ü9 gab e§ in

beutfc^en §äfen regiftrierte ^aljx^euQC mit einem „reinen" 9?aumgel)olt öon mel^r al^

50 cbm (bered^net md) Sf^egifter^Slong netto im ©egenfa^ jum Sruttoraumgel)alt) :

mi ber eiaentlidien
^^^^^ffo^i^teifc^iffe 4640 mit 2,82 9J?ill. ^on§

^a^i Der eigentlictjen
^^^^f^^i^^^^^^ 3704 ^|t 2,77 SJ^ilt. ^on§.

3n bem langen ^eittoum feit 1875 t)at fid) biefeS SSerl^ältniö grünblid) tjerfdlioben.
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benn bamal^ iDurben in^gefamt 4602 (Seefdjiffe G^Söl^^ t)on benen nur 40 ntd}t bot

elgentli(f)en $anbeBfIotte angel^örten. SDie Urfai^e l^ierfür liegt in ber befonberg ftar!cn

SSermel^rung ber gif(^erfaf)rgeuge. Sluffällig ift, ia^ tro^bem bie ^auffal^rteiflotte

nur ein fef)r geringe^ SBai^^tum öerrät (üon 4602 im Qatjre 1875 auf 4640 im Qal^re

1909), auffälliger no(^, baj3 bie §anbel§flotte fogar einen au^erorbentlid^en Ü^üdfgang

erfal^ren l)at, nämlic^ üon 4562 auf 3704 ©^iff e. 2)ie Srflärung ift nidjt tüeit gu fud)en

:

bie '^dtji ber ©djiffc ^at abgenommen gugunften i^re^ größeren 9^auminl)alt§, ber in

ber ganzen ^eriobe öon 5al)r ^u 3al)r geftiegen ift. SDiefe onbauernbe (Steigerung be^

S^aumgel^alt^ bei einer nur geringen ^^ermel^rung ober gar beim 9f^üdgang ber Qa\){

ber ©(^iffgförper fteljt außerbem in urfäd)lic^em ßuf^ttimenl^ange mit ber Ausbreitung

ber 2)ampffd)iffe auf Soften ber früher übertüiegenb benu^ten ©egelfd)iffe. !5)iefe^

SD^oment ift aud) nod) auS bem ©runbe rt)i(^tig, tüeil angenommen tüirb, ba^ ein 2)am|)fec

im 2)urd^fd)nitt minbeftenS \)a^ ^reifad)e in be^ug auf gal^rgefd^minbigleit tvk ein

Segelfc^iff Don gleichem 9ftaumgel)alt ju leiften öermag.

!Die foeben gefennsei^neten fortfd)rittli(^en ^enben^en in ber beutf^^en §anbelö»

flotte prägen fic^ tüieberum mit befonberer ©d)ärfe in hen S^orbfee^äfen, unb boil

fpegiell bei Hamburg unb S3remen au§. ®a§ läf^t fid) hixd) einige 3«^)^cn beffer al^

burd) Sßorte illuftrieren. SS entfielen alfo im S^^re 1909 auf:

©egelfd^iffc

2)antpffd)iffe

im Dftfeegebiet

3abt| Stong

381 18100

531
I

459558

t. 9lorbfeegebiet

3abl| 2:on§

1980 446059

1424 3 320008

unb iWax in

Hamburg

3abl 5lon§

473 250000

707 '2,1 gjZill.

93remen

Babli Ston§

111
j

116000

462 [lAWä.

!5)a§ finb „fpred)enbe" g^^^ii ^^^^ öergleidje ha^ Übergemid^t ber S^orbjee über

bie Oftfee im allgemeinen unb bei ber S^aumgro'^e ber Dampfer im befonberen, ferner an-

fd)lie6enb bie SSorl^errfd^aft gamburgS, baS nal^eju bie §älfte aller 9^orbfeebampfer fein

eigen nennt unb feine STranSportfäl^igfeit in ber ©röße ber ionnage nod^ einbrudSöoller

()ert)ortreten lä^t. Söremen !ann gtDar mit feinem ^on!urrenten nid^t ©djritt t^ilteu,

3eigt aber gleichfalls einen refpeftablen S3eftanb an großen Sampfern.
Unter hen beutjd^en §äfen finb 16, bereu @(^iffe am 1. ^^i^uor 1909 einen S^oum-

gel^alt öonsufammenmel^r als 10 000 ionS auftüeifen tonnen. S3ei einer 9?angorbnung

nad) bem ^aumgel)alt ber in ben (Sin^ell^äfen IjeimatSberec^tigten @egel*, ©d^lepp»

nnb 2)ampffd)iffe ftel^en tüieberum Hamburg imb S3remen obenan, jenes mit 2,4 unb

biefeS mit 1,2 9?^illionen Stonnenraum. Wii biefem üiiefenanteil !ann feiner ber anbern

14 §äfen fid^ aud) nur entfernt meffen.

Wan mü^te eine größere ^n^ai){ ber Heineren 9leeberei^äfen sufammenlegen,

bamit il^re Summe annä^ernb ber TOllionenreeberei eineS ber beiben Söeltl^äfen gleid^-

iäme. 2öie jä^ ber 5tbfall ift, geigen bie nad)folgenben Angaben. An britter ©teile

ftel)t nämlid) glenSburg, beffen ©c^iffe aber inSgefamt nur runb 116 000 ^onS 9^u^«

räum l^aben. ^ann folgt ©tettin unb erft bie fünfte ©teile nimmt baS einft feemä^tige

iiiühcd mit 90 000 XonS ein. Auf bie näd^ften ^iangftufen l^aben abfteigenb ^Bremer-

l)aöen mit 43 000 unb S^oftod mit 32 000 XonS 9f?aumgel)alt Anfprud^. S3ei ben onberen

Skebereiorten finb bie entfpred)enben ,Bal^len natürlid^ nod) niebriger.

93on ben in ber 9fteid)Sftatifti! aufgeführten 250 beutfc^en §eimatl)äfen Ijaiien bie

10 großen ober tüenigftenS größeren am 1. ^^iiii^i^ 1909 einen ^kebereibetrieb öon
2700 ©(Riffen, bie 234 übrigen gufammen einen foldjen oon nur 1940 ©djiffen. 2)ie

,,®roßen" verfügten außer über 629 ©egelfd)iffe unb 310 ©eeleidjter (©d^leppfd^iffe)

über 1761 2)ampffd)iffe, bie „kleinen" nur über 194 S)ampfer. ©pegiell bie ^Dampfer
[jatten in ber ©ruppe ber ©ed^jel^n 3,7 SJJillionen, in ber ©ruppe ber Dielen fleinen
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9leeberei:^äfen I)iugegen nidji inel)r Wk 148 000 ^on§ ©efamtrauinge^alt. SSon beu

beiben 91ie)enreebereieu tt)ar S3remen für fid) allein ber SSiel^eit t)on2345öfen um halb

ha^ ^e^n'iaii)e unb Hamburg gar um ba^ <SecI)se]^nfad)e überlegen.

5{uö ben gal^Ienangaben ift ^unöd^ft ^n erfel^en, bag bie 9leeberei ^eutfdjtanb^

\id} günftig entmidfelt fjai, inbem i^re ^ran^portfä^igfett ficf) auf3erorbentIid^ l^ergrögert

ijai, unb 3tt)ar nid^t fo fel)r nad) ber Qai)i ber öor^anbenen ©c^iffe — lüa» ein burdjau^

trrefü^renber SQia^ftab tDäre !
— aU nad) ber in biefen enthaltenen nutzbaren 9iaum«

grö^e. Sie ^at)ad)e i\t in jebem galle erfreulid), benn fie betüeift, baji ha^ ^^tereffe

an ber «Seefdjiffa^rt in unferen ^afenftöbten erftarlt ift unb baß auc^ bie materiellen

TOttel auöreid^enb öorljanben finb, um 'i>a^ S3efi^tum an ©(Riffen entfpred)enb gu er»

weitem. Sagegen !ann e^o gireifelljaft fein, ob fdjon ber S3efi|ftanb an fiel) aU ein S3en)eiö

für bie 5(u^^be^nung unferer ©eegeltung gelten !ann. Senn bie SSeriuenbung ber in

beut[d)cn .'oäfen bel^e.imateten ©eefal^r^euge etma au^fdjliepd) außerhalb ber eigenen

Seegrenzen bräd)te nur 'oen beteiligten Sfieebern ©etüinn. Sie S3enul5ung ber ©d)iffe

femer für ben Mftenbienft, £o!alt)er!el)r ober aud) für ben ©üterau^taufd) mit benad)*

borten 5Iu^lanbgl)äfen entfprid)t ^tvai g^eifellog bem beutfdien n)irtfd)aftlic^en gn»

tereffe, ift aber oon geringem ^Belang für unferen „Anteil am SSeltmeer". ^on biefem

öefid}t^^nm!t aug ift e^ t)on l}öd)fter 3Bid)tig!eit für unfere überfeeifd}en ^^e^iel^ungen,

ha)^ gerabe bie beiben beutfd}en ^^eltl)äfen an ber D^orbfee, einen fo glänjenben auf«

fd^njung genommen ^aben.

Sag in ber beutfi^en Üleeberei unoerfennbar firf) au^prägenbe ©treben nad) ^on»

jentration bebeutet allerbingg ha^ Uebergelüidjt be^ ©roB!a):)ital§ gu ungunften ber

weniger !apital!räftigen Unternel^mungen, gerabe biefem Sufammcnballen ftarfer

5iapitalmäcf)te aber unb bem baburd) möglid)en l^oten^i^rten ^aftauftoanbe l^at

Seutfd)lanb feine fi^önften Erfolge im 3Seltoer!el)r ^u öerbanfen. Sa§ ^oranfommen
ber beiben Dleebereiplä^e Hamburg unb S3remen im S^^orbfeebereid^ ift ba^er für bie

93ol!^tt)irtfdiaft üon unmeßbarem SBert, entfprid)t aber aud) einem @ebot ber Qtveä»

mäßigfeit, ioa^ ein fel^r erfahrener ©ad^fenner mie folgt au^einanberfe^t: ©olange e§ in

ber S^ergangen'^eit nur galt, natürliche §äfen mit !leinen galjr^eugen augpnuljen, toar

e§ eine feftfte^enbe 9kgel, bafs ber 9leid)tum eineö ^ol!e§ mit ber ßal^l unb DJ^annig»

faltigfeit feiner §äfen eng pfammenl^ing. Sa§ f)at fid^ oollftönbig in ba^ Gegenteil

t)ern)anbelt, feit für ben ^erfel^r mäd^tiger ©d^iff^för^^er !ünftlid)e ober fünftlid^ au^«

geboute ^ufö^i^tftrojjen nnh öafenonlogen gefc^affen rt)erben muj3ten, feit bie großen

(5d)iffe unb Unternel)mungen bog ä^f^ömen aller Söorenmengen an möglid}ft toenigen

^läl^en erforbem, feit gefd)loffene grof3e unb üielfeitigc S^eebereien unb fefte ßinien

günftigere ^u^fid^ten boten ak ein unregelmäßiger, gerfplitterter goi^rbetricb. So
mürbe eö umge!e|rt vorteilhaft, boß einige wenige §äfen in bel^errfdjenber £age tjor«

l^onben finb, in benen bie gonje Tla\\e ber SBoren großer 3Sirtfd)aftöbesir!e noturgemöß

5ufommenftrömen muß, oon mo fie auf @ee«, Syluß*, feanalfd)iffe unb ^ifenbol^nen unb
in ben unmittelboren Äonfum einer großen .S^ofenftobt bequem verteilt toerben !ann.

?tuf einige ööfen mit großem ^erfel^r fönnen fel)r eri^eblid^e TOttel fonzentriert unb
gum 5(u6bou oerttjenbet werben, öier fonnten bie größten (5d^iffo%t^unternel)nmngen

entfielen. §ier fonb bie gon^e planmäßige Organi[otion beg Überfecljonbelg, beö

Xron^portmefeng, beö ^43erfi(^erung^mefenö, ber ®d)iffa]^rt§be]^örben fid^ gufommen
unb tüurbe bie benfbor öollfommenfte mobernc ^2{u^geftaltung erreid)t ($rof. ^l^ieß).

"iülchen ben ^fleebereil^öfen, toeld^e ^ouptfäd)lid) bie (^roßfdjiffol^rt, t)en Söelt-

^onbel mit überjeeif^en fiönbern unb ben SD^ioffentjerfel^r über ien O^eon betreiben,

werben bie Heineren 9f^eebereil)äfen fic^ immer mit ©l)ren bel^oupten. SD^el^rere t)on

il)nen erfc^einen olg öäfen jttjeiten S^iongeg überl^oupt nur be^l)olb, meil il^re Soeben«

tung burd) ben fteten SSergleid) mit ben beiben S3onnacl)t5äfen oerbunfelt mirb. 3^r
notionaln)irt|*d)aftlid)er äöert borf nid}t lebiglid) nod^ bem Umfong il^re^ (Sigenbefi^eö

an §anbel^fd)iffen bemeffen werben. <So gibt eö auf bem Älontinent ©tobte, bie nur

eine geringe eigene Sfleeberei befugen, 5. ^. Hntioerpen, unb bennorf) im ©eeöer-



348 ®ic beut[(i)en $)äfen.

fel^r eineg l^ot)en ^nfel^en^ fid) erfreuen, tveil gaftoren anberer %xi fie em^^orl^eben.

^afenptä^e wie (Stettin, Gängig, £übedf, glen^burg, ^el, (Smben.unb anbere !önneu

eine ©egenüberftellung mit i^ren D^ad^barn, tveldje auf hen gocfiftrogen be§ SSelt-

t)er!el^r§ tüanbeln, fet|r n)o!^I vertragen. Unb bag bie genannten gäfen aucf) ni(f)t ent»

fernt gefonnen finb, öor ben beiben überragenben §au)3tplä§en bie Segel gu ftreid)en,

bezeugt bie nadil^altige (Energie mit ber fie i^re eigenen Einlagen unb Unternel^mungen

(lu^jubauen bemül^t finb.

55te beutft^en Seehafen im ^Dienfte ber ilriegstnanne. Unter ben beutfd^en

9}larineftäbten nimmt ^iel bie erfte ©teile ein; in i()r ift ber ©i§ ber DJ^arineftation ber

Dftfee. 2)ie ©tabt mar 1870 öon etma 30 000 9J^enfd)en betüo^nt unb gö^It je^t gegen

200 000. SDiefen gang augergettjöl^ntid^en gutüac^g an 33eööl!erung l^at ^iel in erfter

fiinie ber faiferlid^en SJ^arine ju ban!en. @§ !ann aber aud^ ftolg barauf fein, einen ber

beften §öfen an ber gangen beutfd^en 9)^eere§!üfte gu befi^en. 2)er gafen bilbet ben

inneren ieil ber Slieler gö^rbe; er ift 9 km lang unb an ber ßinfal^rt nur 1200 m breit,

erweitert fi(^ jebod) tüieber bi§ auf faft 3000 m breite, um am ßnbe gtrifd^en ber ©tabt

^el unb bem ©tabtteil ©aarben in eine f(f)male ßunge auggulaufen. 2)ie ^iefe be§ §afeng

ift xed)t bebeutenb, fie betrögt in bem toeiteren Steil (nad) ber «See gu) 12 bi§ 16 m, in

bem engern ^eil (bei ber @tabt) nod^ 8 big 10 m unb geftattet an öielen ©teilen, auc^

nod^ innerl^alb ber ©tabt, ein anlegen ber ©d^iffe unmittelbar am Ufer. (Sg ift bal^er

begreiflirf), ha^ ^reu^en fe^^r öiel an biefem gafen gelegen tüar, gumal er aud^ burd)

feine ^erteibigunggfä^ig!eit Wie !ein anberer fid^ bagu eignet, alg ©tationgort für bie

Oftfeeflotte gu bienen. SDal^er tüurbe benn aud^ gleid^ nad) bem bönifd^en ^ieg, be»

reitg im ^af:jxe 1865, bie 9}?arineftation öon Gängig nad^ ^el öerlegt. 2)ie @infa|rt in

ben ©afen ift ireftlic^ unb öftlic^, auf ber fd^legiüiger unb l^olfteiner ©eite, bur^ %oxi^

gefd)ü^t, au^erbem burd) bie geftung griebrid)gort. to bie ©übfeite beg §afeng

grengt ©aarben, Wo eine ^aiferlid^e Sßerft unb bie ber girma ^u|5p in (gffen ge^örenbe

©ermaniatüerft fid) befinben. SDie SJ^arine t)erleil)t ber gangen ©tabt il^r ©e^^röge;

am gafen tüie auf hen ©trafen ber inneren ©tabt finb §anbel unb SSerfel^r auf bie

SD^arine gum nic^t geringen Steil gugeric^tet. ®ie geftung griebrid^gort ift erft feit bem
3af)re 1870 aufgebaut, ©ie bilbet hen gauptfd^u^ für bie ßinfal^rt in ben ^eler §afen;

ifjre SSölle finb mit ©efd^ü^en fd^tüerften ^aliberg befe^t, unb ein SJ^arinebepot ^ölt

ha^ Waiexial für bie Sperrung beg gal^rtüafferg gegen feinblid^e ©d^iffe bereit. \

.

3m 3ufammen^ange mit ber ^eler SD^arineftation finb aud) bie 9?ebenanlagen in

^öngig,giengburg unb ©onberburg gu nennen. QnSDangig befinbet fid^ bie Heinfte ber

brei !aiferlic^en Söerften, in (Slbing bie groge (5d)id)aufd^e SBerft, auf ber fotüo^I

^eggfd^iffe alg aud) ganbelgbampfer gebaut n^erben. giengburg ift feit einigen

Sauren auf bem SSege gur DJJarineftabt. SDort finb in ber Tlüxtvil, bem beften unb ge»

fc^ü^ten Steile ber 30 km langen glen^burger ^öl^rbe, §afenanlagen unb ^afernen«

bauten entftanben, bie befonberg für bie bafelbft ftationierten Xorpeboboote imb il^re

9J^annfd)aften beftimmt finb. S^euerbingg ift audf) ©onberburg auf ^Ifen in bie 9flei()e

ber beutfd^en 9[)?arineftäbte eingetreten, inbem bafelbft ein §auptliegeort ber Artillerie«

fc^ulfd^iffe errid)tet Sorben ift.

SSil^elmg^aöen am ^abebufen öerbanit feine (Sntftel^ung unb Söebeutung faft aug-

fdjlieglid) ber l^arine. 3n ben S3ufen münbet bie 22 km lange fd)iffbare ^a't^e. S)ie

Sinfal^rt, n?eld^e öon ber SSorbertDefer burd) ©anbbänfe geid)icben ift, l^ai ein 2 km
breitet, bei mittlerem Sßafferftanbe über 10 m tiefet ^alfirtüaffer, bag bei giutgeit felbft

für bie größeren ©dE)iffe paffierbar ift unb infolge ber (^hhc unb giut ftet§ frei bleibt,

^iefe überaus günftigen $8erl)ältniffe, gu beuen uod) bie ftrategifd^e Sßebeutung ber

2age l^ingufommt, fül)rten S^apoleon I. bagu, für bie Anlage eineg ^Iriegg^afenä am
3abebufen ein ^rojeft aufarbeiten gu laffen, ba^ jebod) nid^t gur Augfül^rung gelangte.

S)erfelbe ©ebanfe mürbe üon ^reugen lieber aufgenommen, alg eg fi(^ barum l^anbelte

ber iungen preugife^en SQ^arine an ber 9^orbfee!üfte einen ©tüfepunft, ber für fie gu ben

ti)id)tigften fieben^bebingungen gehörte, gu fdPjaffen. ^urd) ^en SSertrag t)om 20. ^uli
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1853 ging ber ^öbebufeu tiebft gtüei Heilten ßanbftreifeu aug bcm S3efife DIbenburgg

on ^reugen über. 2)er alöbalb begonnene Hafenbau !onnte ieboc^ itjegen ber S3oben*

|d)ttiierig!eiten erjt 1869 beenbet tüerben. ®ie^an!often finb unter (Sinfd)lu6 ber nacf)*

folgenben Sßerbe(|ernngen, (Erweiterungen ufn). auf runb 60 SJällionen Waxl ange*

hjac^fen, bie für geftung^trerfe auf mel^r aB 36 TOllionen Wart ®er eigentli^e

^ieg^l^afen liegt an ber SSeftfeite be§ Qabebufen^, er l^at eine Sauge öon 376 m, eine

Sßreite öon 220 m unb eine (^infaf)rt öon 110 m ^Breite. (Süblic^ üom Shieg^^afen

liegt ber ^anbel^l^afen, in beffen ^a^e ber @m§'3abe!anal ntünbet.

SSie 5u ber Vieler (Station in ber Oftfee gel^ören aud^ gur 3}^arineftation in ber

Sf^orbfee nod) einige anbere SJJarineorte : ßel^e unb ®eeftemünbe an ber SSeferntünbung,

©ujl^aoen an ber (Slbemünbiing unb bie Qnfel §elgolanb. £e^e, ein gleden mit runb

15 000 Ginttjol^nern nörb(id) üon S3remer]^at)en, unb ©eeftemünbe mit ettüa ebenfoöiel

©ntDo^nern füblid) öon ^remerl^anen, bilben mit 33remer]^at)en einen ©arnifon^oerbanb

unb finb burd) ftar!e geftung^tüerfe an ber Sßefermünbung gefd)ü^t. ^n beiben Ort»

fdjaften finb ^Irtillerie» unb DJZinenbe^ot^ unb eine 9fiei^e t)on 9}?arinebe]^örben unter»

gebraut, ßbenfo in Suyl^aüen lin!^ üon ber (SIbmünbung, ha^ unter bem ©d^u^e be»

beutenber S3efeftigung§tüer!e einen großen, neuen gafen befi^t. 5tuf ber ^nfel §elgo»

lanb enblii^, bie im ^al^re 1890 aug englifd^em in beutfd^en $öefi^ überging, ift eine

9}ktrofenartinerieabteilung ftationiert.

Sei biefen ^ienftleiftungen für unfere glotte barf ber am 21. $5uni 1895 bem SSer»

fel^r übergebene ^aifer»3SiI^elm*^anaI nic^t übergangen trerben. ®er (SJrunbftein gu

biefem größten bautec^nifd)en 3Ser!e be^ 19. ga^r^unbertl tüurbe burd^ ben gelben»

faifer SSil^elm I. am 3. Quni 1887 gelegt. 2)ie S5au!often betrugen 156 TOIIionen

9}?ar!. ^ie £änge be§ ^anai^ beträgt 99 km. ^er ^anal reid)t üon S3run§bütte( ati

ber ßlbmünbung bi^ goltenau an ber ^eler S3ud)t. ©eine SJ^ünbungen finb burd) ^tve\

gemoltige S)oppeIfd)Ieufen gefd)Ioffen. ^ie 2iefe be§ ^anal^ beträgt über 9 m, feine

breite im ^afferfpiegel 60 m, in ber Sol^le 26 m. S3eim S3au be§ ^anal^ finb burd^»

f(^nittlic^ 7000 ^erfonen befd)äftigt gemefen. Über il^n fül^ren 16 gäl^ren, 2 ©fenbal^n»

]^od)brüden unb gtüei S)rePrüden. ^a an ben Ufern ele!trifd^e§ Sid^t au§reid)enb an-

gebracht ift, !ann ber S3etrieb and} na&ji^ ftattfinben. Qnt 3Serftär!ung unferer ^ieg§»

flotte ift ber ^anal infofem fel^r tüid)tig, aB bei feiner S3enü^ung bie ^rieg^fc^iffe in

ber 9?orbfee unb Oftfee in fteter ^erbinbung miteinanber fid^ IC)alten lönnen, o!)ne t)on

einer feinblic^en glotte ober Wadjt f)ierin ge^inbert gu toerben.

S)er 5laifer'5Bi(]^etm»5lanaI leiftet jebod) aud) ber ganbel^morine gute ^ienfte,

namentlid) burd) SSerfürgung ber ga^rgeiten unb SSerminberung ber @efaf)ren. ^er
6d)iff^oer!e]^r ift ba^er aud) red^t lebl^aft; an abgabepflid)tigen ©d^iffen paffierten

1909 beuÄanal 35 326 ©d)iffe mit runb 6 SJ^itlionen ^ong 9flauminl)alt. S3ei ber SSor»

güglic^feit ber fünfttic^en SBafferftra^e snjifc^en S^^orbfee unb Oftfee barf man anne^*

men, bo§ ber S8er!e^r auf if)r noc^ beträc^tlid) [idj fteigern tüirb. 2)enn lüie 5laifer

SSil^elm IL in feiner ©röffnung^rebe bei ber Gintreil^ung be^ ^anaU am 21. guiii

1895 fagte, ber ^anal foH tro^ feiner öormiegcnb ftrategifd)en Sebeutung „bem frieb»

Iid)en SBerfel^r untereinanber bienen unb ^ur gebung ber SSol^lfal^rt ber !ööl!er bei-

tragen."

^\t Jlorbfeel^äfen. ^ie SBeUftellung eiueg großen ©eel^afen^ ift ba§ Ergebnis

einer langen 9lei^e üon mitmirfenben gaftoren. 2)ie Söelegenl^eit nad) lofalen, natio-

nalen unb internotionalen (^efid)t§pun!ten, bie finge ^Uiönül^ung ber burd) bie po-

litifd)c unb n)irtfd)aftlid)e 5ltäfteoerteiIung gegebenen 9}töglid)teiten, bag SSorl^anben-

fein leiftung^fä^iger eigener 9^eebereien unb ganbel^flotten, bie ^^medmäfsigteit unb
Ouoütät ber !aufmännifd)en unb feemännifd)en i^öorfe^rungen ^ur fd)Ianten SertJäl-

tigung beg S3er!e]^rö, bie Opfertt)iüig!eit unb ber Unternel^mung^geift ber beteiligten

^erfonen unb Streife gur 5(uggeftaltung aller ,^iüerfbienlid)en Organifationen im Sn-
tcreffe ber ©eefa^rt — in biefen üerfd)iebenartigcn Elementen ftedt ba§ ®el)eimnig ber

©gnung jum SSelt^afen. (Sinfad)er au^gebrüdt mirb man fagen fönnen, baß 'oa^ Huge
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3ufamnienfQ|fen aller günftigen 9}bmente gu l)öd}ften unb gebiegenften Seifhmgen beit

SSeg sur ^öl^e freilegt. SSeil Hamburg, unb ifyn nad}etfernb Sremeii, biefent ^riu^tii

mit SSeitblid unb 5luöbauer gefolgt finb, l^aben glän^enbe Erfolge i]^r Tliiijen gefrönt

unb fie auf bie 9f?angftufe t)on Sßeltl^äfen erlauben. ?flaä} hex STonnengal^l ber einlaufen»

hen ©d^iffe gebül)rt Hamburg bie öierte ©teile unter hen Stöelt^öfen, tuäljrenb S3renten

mit ber fed^gelinten ©teile öorlöufig öorliebneljmBn muf3. 2)ie STonnenbered^nung ift

aii^ ben früher bargelegten ©rünben ^Wax fein einhjanbfreier SBertmeffer, ermöglid)t

aber immerljin bie Unterftellung aller §öfen unter einen gemeinfamen General*

nenner.

S)er ©eeüerfel^r ber beutfd^en §afen|:)lä^e tüirb t)on unferer ^eii^^ftatiftif, um
eine einl^eitlidje Überfii^t I)er3uftellen, in ber ^eife bered^net, ha^ für jeben §afen bie

in i{)m angefommenen unb abgegangenen <Sd)iffe gufammengered)net tüerben unb öon

biefer ©umme bie §ölfte angefe^t Wixh. ®ie auf biefer ©runblage erhielte S^angorb»

nung ber §öfen nad) Qal)l imb ©rö^e i'^rer ©d)iffe ift, menn man bie S]crl)ältniffe

grünblid)er anfd)aut, ebenfo irrefül^renb wk eine .S^laffifisierung ber ©eel^anbel^plä^e

lebiglid) nadj bem Umfang \f)xex Üleebereien. ^ie 8d)iff^belt)egung in ben Sinjel»

I)äfen getDöl^rt nur einen getüiffen ^Inl^alt für bereu S3eäiel)ungen ^ur ©eeid^iffal)rt, lä^t

im§ aber barüber im SDunfeln, tveldje mirtfdiaftlid^en ^öfte biefen ^erfel^r bebingen.

©0 muffen tüir bei einer ^urc^mufterung ber üorliegenben ©eeüerfeljr^ftatifti! bei*

fpiel^treife annehmen, ha% öon §amburg abgefel^en, Sremerl^aöen unb Stettin t^eit»

an^ S3remen überlegen finb, benn il^r ©eeüerfel^r ift nai^ ber Stonnenjaljl ber ein» unb
au^gel^enben ©d^iffe größer al0 im SBeltl)afen an ber SBefer. Hamburg unb S3remen

fönnen eben nid)i aU §äfen gefonbert betracf)tet tüerben, muffen üielmel^r in iljrem

it)irtfd}aftlidf)en unb öielfad^ aud^ territorialen ^iufammen^ang mit ben benad^barten

Öafenorten getpürbigt iüerben. ©nge tüirtfdjaftlidfie SSe^iel^ungen, bie jum STeil einer

tüeitreidjenben 5lb]^ängig!eit gleidf)!ommen, befte^en nic^t nur gtüifd^jen Hamburg unb
(Euj^oöen, S3remen einerfeit^ unb ben lleinen §äfen ©eeftemünbe unb S3ra!e, aber

aud) ^remer^aöen anberfeit^, fonbern öerfnüpfen aud^ ©minemünbe mit ©tettin,

SBarnemünbe mit 9f?oftod, S^eufal^rtüaffer mit SDan^ig ufm.

^iegafenanlagen§amburg§ finb in neuerer geit in erftaunlid^em DJkße gett)ad)fen

mit ben l^öl^eren fielen, benen ber ©eel^anbel ber ©tabt ^uftrebt. 9ceben ber 5lnlegnng

t)on neuen ^afenbeden unb ^Infd^lüffen an bie ßifenbal}nen be^ ^interlaube^ tüar bie

beffere 9f?egulierung ber urf^^rmtglid^ menig günftigen ©tromüerl^öltniffe ber (Slbe eine

fieben^frage für bie aufblül^enbe ©tabt. ^n biefen Aufgaben ^t bie ©tabt mit 3äl)er

^lu^bauer gearbeitet unb bamit für feinen fid) mäd)tig au^breitenben überfeeifdjen

^lu^en^nbel mertöolle görberungSmittel bereitgeftellt. S)ie einfdjueibenbften tuirt*

fc^aftlic^en Umnjöläungen in il)rem SSeid^bilbe burd^lebte bie alte §anfeftabt al» fic

in ben ad^tgiger Siöl^ren in ha^ beutfd^e ^oIlQ^'^i^t fid) einglieberte unter 5lbfonberung

eine§ Steile be§ .gafeng aB greil^afenbe^ir!. ©eit biefem 3^itpun!t l^at namentlid) bie

©d^iffal^rt be§ Hamburger §afenö über hen D^ean einen riefenl^aften ?luffd)n)ung ge-

nommen. Snbem bie gamburger S^eebereien in ben 2)ienft ber neuäeitlid)cn ^erfeljr^«

bebürfniffe fid) ftellten, regelmäf3ige ^ampferlinien für bie S3eförberung t)on SQJaffen«

gutem unb hen $erfonenuerfel)r in§ Qehen riefen unb bie (vinrid)tungen für atlantifd}e

^al^rten mit allen erben!lid)en ted)nifd)en 9f?euerungen unb millfommcnen Sequem«
lid^feiten au^ftatteten, gelang e^ iljnen, felbft iljren ftärfften 9f?itjalcn, ©nglanb, auf biefem

(Gebiet teiliüeife ^u überflügeln.

3n unmittelbarer 9?ac^barfd)aft gamburgg am red}ten (Slbufer ift bie in erfreu«

lid)er (Sntlüidflung begriffene preujjifdje ©tabt 5lltona belegen, bie mit Gnglanb unb
^änemar!, aber and) mit hen ^bereinigten ©taaten unb ©übamerüa einen regen

§anbel^t)er!el)r pflegt. SKöljrenb OTona feine felbftänbigen $anbelöbe5iel)ungen gu

lool^ren getüujst l^at, ift ba§ an ber ßlbmünbung belegene ßuyl)at)en I)auptfäd)lid) ein

^-üorl^afen für Hamburg. Sl^enmlö bienten bie bortigen mangell^aften ^erfel^r^an»

lagen hen Sotfcn unb gifd)ern al^ tuillfommene ^wflwcljtöftätte bei böfem 3Setter,
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tüöl^reub größere ©ee{d)iffe feine genügenbe SSaffertiefe fanben. ^n \ien neunziger

^Ql^ren tijiirbcu mit großem Slojtenaufmanbe grt)ei neue gafenbedfen, öon benen bog

eine fpesiell für bie gifc^erei beftimmt ift, l^ergeftellt. 9^acf)bem Suj^aüen auä) mit hen

erforberlidjen S5a^nanf^lüffen au^gerüjtet tvax, öerlegte bie gamburg»5Imeri!a ßinie

it)ren 8d}nenbampferüer!ef)r gum ^eil bortI)in, um überfeeifd)e Üieifenbe an ber

eigentlidjen ßlbemünbung einnel^men unb au^fdjiffen gu fönnen.

Söremen l^at auf bem il^m öon ber Dktur äugemiefenen !JRaum bie für bie 5(u§'

breitung freier ©eefd^iffal^rt erforberlid^en §afenan(agen nur im fteten Usingen mit

hen ungünftigen SSerl^ältnifjen be^ SBeferftrome^ burd^fül^ren fönnen. Qu einer tue»

fentlidjen S3efferung ber Situation tüurbe burd) bie @rtt)erbung eine§ umfangreid}en

fianbgebietö, 70km imterl^atb S3remen§, imSö^^'cl827 ber ©runb gelegt, tüofetbft ia^

f)eutige S8remerl)aöen erftanb. ^ie 3lt)ief):iQltigfeit giDifd^en ben beiben §afenftäbten

tüor aber auf bie 2)auer unl^altbar, ha bie in S3remen verbliebene faufmännifd^e Leitung

be^ in S3remer]^aüen fonsentrierten ©c^iffal^rtlbetriebe^ mannigfad^e SSeiterungen

t)erurfodf)te, gumal ber Sßaffertüeg bie Sßefer aufirärt^ nac^ S3remen nad) tüie uor burd)

feine geringe gal^rtiefe beträcEjtlid) beeintrödjtigt iüurbe. ^ie SSeferforreftlon nad)

einem meitangelegten S3auplan trar bal^er in ben aditgiger ga^ren eine (Selbfterl)altung^»

pflid^t S3remen^, luenn e§ nid^t allmä^li(^ immer n)eiter gurüdbleiben tDollte. SDie

enormen ^ufmenbungen für bie beffere Sfiegulierung be^ ©trombette^, ben 5Iu§bau ber

$afenanlagen, folüie für hen gleidjjeitig mit §amburg 1888 erfolgten ^oHaufd^lufs

lüurben aber öon ber (Biaht tüillig getragen im 5)inblid auf bie t)ielt)erfpred)enben 5iu^»

{id)ten einer 93^obernifierung ber ©eefa^rt. ®ie ref^eftable ©tellung, ineldje S3remen
im tran^atlantifdjen S3erfe^r bereite eingenommen, al^ ha^ Qeitdtex be§ beutfdien

$Reid^^ anbrad), fonnte jeljt mit nodi größerem (Srfolge ausgebaut iüerben. ®ie SO^utter*

^ta\)t ^Bremen mit ber 4od}tergrünbung S3remerl}aüen finb in ftetem gufammen»
arbeiten gu einer $ofition em^orgebiel^en, bie bem 2Seltt)erfel)r einen bebeutunggüollen

©tül^punft barbietet.

3m D^orbfeebereid) liegt and] bie alte §afenftabt ©mben an ber (Sm§, etwa 35 ©ee»

meilen üon ber S^orbfee entfernt, ßmben galt, al§> feine natürlid^en SBafferterl^öltnifie

onbere tüaren n^ie Ijeute, al^ bie gluten ber (5m§ bi§ ^ur @tabt nod) brangen, al§ einer

ber beften gäfen (Suro^ia^, in beffen SD^eereöbud)t bie ©d^iffe öor hen ©türmen ber

S'torbfee gefid^ert n^aren. i)ie fdjöne §afenbud)t ift infalge be§ 2)urd^brud)e^ ber (Smö

nad) 9?orbmeften fpöterl^in t)erfd)lammt unb 'oa^ gal^rn^affer 5 bi^ 6 km t)on ber ©tabt
gurürfgetüid^en. ^ie S3emül)ungen ber ©tabt unb ber Ijannoöerfd^en Üiegierung, bem
ueröbeten $afen neue^ Seben einzuflößen, l)atten feinen red)ten Erfolg, ^rft nad^ bem
Übergange an $reuf5en begann ßmbcn fid) lüieber auf^urid^ten, feine fernere ßnt-

micflung mürbe aber erft auf feften $8oben gcftellt mit ber 5Inlegung beg ^ortmunb»
Gms^^anal^, ber gemiffernmf5en bem 9il)ein, menigften^ für bie $rot)in§ äöeftfalcn,

eine beut|d)e 9J?ünbung in (Emben Derfd)affte. @leid[)3eitig tüurbe burdf) neue §afen«
hauten Gmben in ben ^tanh gefeilt, auc^ bie großen 03eanbam|jfer bei fid) aufnel^men

gu fönnen. ^ie großen 9f?eebereien, 3. 33. in §amburg, leiften ber ßntmidlung aud^

|ier SSorfd)ub, inbem fie il^ren 2)ampferüerfe]^r ^um ^eil nad) (Smben leiten.

!Die Oftfcc^äfen. ^n ber Oftfee fd)affcn bie reidje ©liebernng ber Slüfte unb
bie innige Sierfd)mifterung üon £anb unb äl'offer befonber^ günftige SBorbebingungen

für bie ^Inlegung üon |)äfen in beö 9^eid)e§ D^corbmarf, bort, Wo in ber ^roüinj @d)leg'

tüig'golftein bie beutfd^e ©ren^e ha^ Weex erreid^t. Sener 5lüfte finb bie ^öl^rben

eigentümlidf), tief in ba§ £anb einfd)neibenbe, üielfai^ geiDunbene 93ud)ten, öl^nlid) ben

J^jorben in S^ormegen. ^iefe @inbudf)tungcn mit bem breiten unb bod) gefd^ü^ten

^afferfpiegcl unb ber beträd)tlid}en ©eetiefc finb Wie eine ^(ufforberung an bie SJJen»

fd)en, an ii)reu Sflönbcrn fid) l^äuslid) nieber,yilaffen unb ba§ Seegemerbe ju betreiben.

2)er SBinf, ben l^ier bie Statur gegeben, ift üerftanben morben unb l)at ber ^üftenlanb«

id)aft eine .^ette bctriebfamer ^anbelöplät^e unb reijüoller ^nfieblungen befd)ecrt.

Unter ben gö^rbenl)öfen l^at e§ itvax feiner 3U ber Söebeutung ilielg gebrad)t, aber



352 ^ie beutfd)en ^äfen.

jeber öon il^nen ift bod^ ein umnihefjxlidje^ Stnbeglieb für ben Umfdjloguerfel^r unb
ein mid^tiger TOtteI)3un!t für §anbel unb SSanbel ber gefomten Sanbf(^aft. 2)ie 14 840
©eefc^iffe, weldje im Dftfeegebiet ber ^roöin^ ©c^legmig^golftein im ^Q^re 1908 an«

gefommen finb unb über eine SJ^ittion nutzbaren ^onnenraum entl^ielten, bezeugen,
tüeld) fräftige ^rrtjerb^betriebe bie ©eefa^rt bem ^üftengelänbe gufüljrt. S3on ben etwa
75 „§afenplä^en", bie in ber Sf^eic^^ftatifti! biefem öerl^ältni^mägig Heinen ^eilftüc!

ber beutfcfien 9}?eere§!üfte juerteilt n^erben, !önnen allerbingg nur einige trenige auf
größere S3ea(f)tung 5lnfpru(| er^^eben, nämlic^ 5liel unb glen^burg, näd)ftbem öielleicfit

nodj $abergleben, ©onberburg unb 5tpenrabe. ^ie ftatiftifc^e $einlid)!eit gebietet bie

SSerjeii^nung aud) ber allerüeinften Ortschaften alg ^afenplä^e, rt)enn U)xe Söelegen«

l^eit an einer öon ber @ee zugänglichen 3Saffer!ante il^nen ben ^or^ug t)er[d}afft, ha^
bann unb mann ein ©c^iff ober «Sc^ifflein bort 3f^aft l^ält. 3;nfoIgebeffen erfof)ren mir
t)on 2)u^enben beutfc^er §äfen, bie an ber ^eler unb glen^burger gö^rbe, im ©c^lei«

gebiet, auf hen ^nfeln ge^marn unb ^Ufen ufm. faft^im Verborgenen ein befc^aulid^e^

©tilkben führen. S3ei mand)en ber ung öorgel^altenen S^^amen, meldje im ©eeoerfe^r
niemals genannt werben, toirb aber it)enigften§ unfer öaterlünbifd^e^ ©mpfinben an*

geregt, ©o lüerben bei ^iennung ber ^nfel ^tfen unb be§ ©täbtd)en§ ©onberburg in

un^ feinnerungen tvadj an bie blutigen kämpfe, bie im Qa^re 1864 gegen bie ^änen
bort au^gefocf)ten n)orben finb, um ha^ meerumfdjlungene fianb in bie beutfd}en ^rme
aufäunel^men. %ud} ^Ipenrabe l^at l^iftorifi^en iliang, unb bie (55e[d)id)te ber ^roöin*

Siall^auptftabt ©d)Ie^tDig, ba§ an einer feeartigen ßrmeiterung ber(5d^lei liegt, rei^t um
elf:^unbert 3al}re, bi§ in bie 3^it ^arlö be§ ©ro^en prüd; in hen Sl^ronüen mirb
©djle^tüig a(§ Staufd)!)anbel^ftätte unb S5orpoften beutfd^er Slultur gegen ben 9?orben

ermäl^nt.

glen^burg l^at burd^ ©eegetrerbe unb ©eefal^rt ba§ gute ^Infel^en, beffen e§ fid^

fd^on t)or Qal^rl^unberten unter hen ^änenlönigen erfreute, in bie ©egentüart l^erüber«

gerettet, ^enn tüir lebiglii^ bie ©tatifti! ^u 3^ate ^ie^en, ftel^t glen^burg in ber 9f?ang«

orbnung aller beutfdjen ©eel^äfen fogar an britter ©teile, folgt alfo unmittelbar l^inter

Hamburg unb Bremen. SDag gilt aber nur für bie ^Hoffifi^ierung ber §äfen nad) il^rem

.^efi^ftanb an ©c^iffen, im ©eeoerfeT^r bleibt glen^burg felbft l^inter ben Heineren

$läl3en h)eit gurüd. ©d^iffbauinbuftrie unb gifc^ereigemerbe fte^en in gutem gior.

^iel aU 5ln!erpla§ ber beutfd^en Tlaxine unb §aupt!rieg§r)afen be^ 2)eutfd)en

9]eid}^ ift bereite gemürbigt Sorben. SDie ©tabt l)at il)r fraftoolle^ ^(ufblül)en aber nic^t

nur hen gropartigen Anlagen für bie Qwede ber Kriegsmarine, fonbern aud) il^rem

lebl^aft enttüidelten ©eel^anbel nad^ hen f!anbinat)i|d)en Säubern unb bie lüften ent-

lang gu banfen.

^ie bie merfantile S3ebeutung ber Oftfee in hen legten 3al)ri^unberten jurüdge-

.gangen unb bie S^orbfee fiegf)aft emporgefommen ift, i^at ber 3^iten SSanblung aud)

2übed, ha^ ftol^e unb ftreitbare gaupt beS einftmaligen ^anfebunbeS, üon feiner ^öl^c

l^rabgebrüdt. SSie ha^ gefd)e^en fonnte unb gefd)e§en mugte, brau(f}t nid)t noc^malä
bargelegt gu Itjerben. 2)ie ganfefönigin an ber ^raoe ^at bie ©d)idfal§fugungen unb
9^ieberlagen nidjt ftill bulbenb Eingenommen; ru^t aud) nid^t mel)r bie ^one be§ Oft*

fee^anbelS auf il^rem Raupte, bie S'^acfjlommen ber alten öanfea en in hex lübifd^en

©tabtrepubli! l^aben beS ^oi^ftrebenben unb tatfräftigen ©eifteS, ber il^re ^lltoorbern

befeelte, fi(^ mürbig gezeigt unb finb unermüblid) barauf hehadji, bie Hemmungen in

ber neu^eitliclien ©ntmidlung i^re» öaterlänbifdjen S3obenS nacl) DJ^öglic^feit ^u be-

wältigen ober auSsufc^alten. (Sie ^ahen öiele 9i)^illionen aufgett)enbet, um burd) 35er-

tiefung ber ^raoe ben §afen Qiihed oon ber ^^ormunbfd^aft be§ an ber 9)^ünbung be-

legenen S3or]^afenS ^raoemünbe im SSerfe^r mit größeren ©eefd)iffen frei3unmd)en.

©ie ^aben in ber (Sr!enntni§, baf3 2ühed zur §ebung feiner ^iiful^ren in nähere 58er*

binbung gum bö^mifc^en (Slbgebiet, wie über|aupt ^um SSeften beS Üleic^S gebracht

Werben nm^, eine 67 km:lange ^Bafferftrage oon ber ^raoe ^ur ßlbe bei fiauenburg,

hen (Slb-'^raöe*Kanal, unter Söenn^ung beS ein l^albeS Qa^r^unbert frül^er angelegten
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$Bege§, neu erbaut. @eit ber Erbauung be§ ^atfer«SStI]^eIm'^QuaIg, lt)eld}er bie 9}Jeere§»

ftra^e öon .?>amburg uarfi ber Oftfee (öftlid) ber bäuifd)en gnfel ^oou) mn 425 @ee«
meilen gegenüber bem ©eetreg nnt ©tagen i^ermn, öertürgt, !ann 2iibed nod^ treniger

aU frül^er bem (Einbringen ber 9^orbfeereebereien in ben S3erei(^ ber 9]Reere§teiIe, bie

ebemalö ^auptfäd^Iid^ öon il^m „befriebet" lüurben, tt)et)ren, e§ fet^t aber feine gange

h)irtfc^aftticf)e £raft an bie ^lufrei^terl^aUung feinet (Sigent)anbel§. SSenn 2nhed burd^

feine unbegueuTe Sage int 5Sin!eI ber Oftfee in mancher ©infidjt hinter hen tüeiter

ofttüärt^ belegenen §äfen irie ^anjig unb Stettin neuerbing^ gurürfftel^en nm^, fo löfst eg

fid) anberfeit^ eifrig angelegen fein, auö feiner engen S^erbinbung mit Hamburg für fid^

felbft 5U Dorteilen. S)a& biefe^ 9J?üt)en erfolgreid) geiüefen, laffen bie auffteigenben

ßol^Ien ber (Sd)iff§frequen3 in ßübedf'^raöemünbe erfennen. 2Bie in ben üielen tüert«

öotlen Überreften altertümlidjer S3au!nnft in ber ©tabt ftumme 3^ii9^^ öermid^ener

5errlid)!eit t)or un§ ftel)en, fo erinnert un§ bie frifd^e S3elebung ber feemännifd)en S3e'

tätigung in ber ©egeniüart an bie großen STrabitionen einer glangöollen S^ergangen-

l^eit in ber (Seefal^rt unb (Seegeltung. ^Inftelle ber regelmäßigen S^iff^linien über ba^

SBeltmeer finben w'ix in ßübed einen ausgebreiteten SSer!el)r§bienft nad^ anhexen Oft-

feeplöjen ^reußenS unb be§ 5lu§lanbe§, eine anfel^nlic^e Sf^eeberei unb ©d)iffbau«

inbuftne unb mand}e ©tapelartüel be§ OftenS, öor allem norbifd^e ^olgarten.

2)ie beiben §afenplä^e ^23i§mar unb Üioftodf an ber medlenburgifc^en ^üfte ^aben
im 93iittelalter aU ©lieber ber §anfe im ©eei^anbel auSgebei^ntere S^egiel^ungen

untert)alten, al§ fie il^nen in ber S^eu^eit befd^ieben finb. SSiSmar l)at tro^ feiner auS«

gezeichneten natürlid)en §afenoer^ältniffe bem fd)meren ^erl^ängniS langfamer SSer«

öbung iiid)t auSnjeidjen fönnen, ift aber unter ben gittid^en beS geeinten ^eid}^ in lang«

fomer ^lufrid^tung begriffen. $8effere ^ortfdiritte mai^t 9f?oftod, beffen gafen ein

felbftänbigeS 5(rbeitSgebiet fid) gefid)ert |at. Sein @d)iff§üer!el)r ift nid^t unbeträc^t«

iid), 5umol nad) (Sinrid)tung ber Sd)nellzug§t)erbinbung gmifd^en S9 erlin unb SSarne*

münbe unb ber fid) anfdiliefienben 5äl)rbampfer nac^ ©jebfer unb ^open^agen.
P)U ben Sd)tüefterftäbten ber $anfe geprte einftmalS and) Stralfunb, beffen ©e»

fd}idite reid) ift an ©lan^punften au§ ben Seiten, too ^änen unb Sc^tüeben bie Stabt
bebröngten unb Söallenftein 1628 ficE) öermaß, bie Stabt eingunel^men unb „tüenn

fie mit leiten an ben .gimmel gefdjloffen^tüäre". gm ßo!aloer!el^r nad[) 9?ügen hin-

über unb längs ber gangen ^ommerfd^en'"^üfte \pxeli bie Stralfunber 9teeberei eine

nid)t unn)id)tige 9Rolle. (Einige S3ebeutung l^at and) ©reifStüalb, beffen gafen burd)

Segünftigung ber gifd^erei unb 9f?eeberei ber materiellen Sage beS OrteS gute Sei-

l}ilfe leiftet.

5)en biSl^er l^ier angeführten mittelgroßen unb fleinen $äfen am Oftfeegeftabe

fehlte eine für ben Seel)anbel ber neueren Qeit öußerft toid^tige SSorauSfel^ung : ein

auSgebel^nteS, ^jrobnftiöeS unb aufna^mefä'^igeS ."pinterlanb, ha^ burdf) eine njeit^in

tieft erftrerfenbe SSafferaber mit ungeljinberter Sd)iffbar!eit imb reid)lid)en R^ergtrei«

gungen bem SSerfel^r gu Sßaffer erfi^loffen unb bem gafen int SD^ünbungSgebiet ge-

miffermafjen angefd)loffen mirb. liefen ^orgug 'ijat Stettin an ber Ober. Sßie bie

meiften beutfdjen öafenplä^e liegt anä) Stettin nic^t unmittelbar am Seeftranb, fon»

bem tüeit lanbeinfoärtS, eitva 00 km t)on ber ^l'üfte entfernt, ^ie Ober ergießt fid)

nämtid), tvk and) jum STeil bie SBeid^fel, nid^t in Stromeinl^eit bireft inS SD^eer, fonbern

bilbct on itjrem ?(uSfluß jene c^orafteriftifdjen breiten Sßafferfläd^en, ^affe genannt,

^ie (^egebenlieit gur ?(nlegung eineS Seeplatzes tief im S3innenlanbe ift für Stettin

gang außerorbentlid) vorteilhaft gemefen. greilid) ift biefer S^^orteil erft in ben legten

3o^rl)nnberten mit ber fortfdjreitenben ©ntmidlung beS §interlanbeS red)t gur Geltung
gcfommen. SSiet l)at bie förftarfunc^ beS bronbenburg«preußifd)en Staates bagu beige*

tragen, ^enn beffen .?>errfd)er finb nid)t nur bcmül)t gemefen, baS Obergebiet über-

t)aupt in jeber 3i^eife mirtfdjaftlic^ gn Ijcben, fonbern l^aben eS aud^ burd) foftfpielige

^Xanalbauten mit bem Slb- unb 2Beid)fellanbe in SSerbinbung gebrad)t. ©erabe ber

große ^uffd)rt)ung Stettins l)ängt mit bem Übergang in ben S3efife ^reußenS gufammen.

^eutfc^lanb a(d SBeltmac^t. 23
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^ie preu^i[c^e 9fiegierung ^at burd) ben ^lu^bau ber SSafferläufe slDifc^en ber Ober
iinb ber Ü^eid^g^auptftabt, \otvk burd) eine fetjr liberale Slarif)3oIiti! il^rer (^ifenbal^nen

bent §afen an ber Obermünbung eine tt)irtfd)aftlic^e SSeüor^ugung angebei]()en laffen,

bie il^nt anä) bem (Slb'^afen gegenüber einen beträd^tlid^en 33orfprung geit)äl)rt. (Stettin

\}ai fid) infolgebeffen au§ einem §afen, ber ^anpt|äd)Iid) 9J?a)|engnt au^fü^rt, in einen

bebentenben ßinfnl^rpla^ nnimanbeln fönnen, ben ha^ baltifdje betreibe gum ^onfum
in 33erlin, bie fd}tüebi[(^en (Srje anf i^rem Sßege nad) Dberfdjiefien, bie englifd^en

^ol^ten für bie^nbuftrie int gerben 2)eutfd^tanbg auf)ud)en. ^nberfeit^ fü^rt ber Üleid^»

tnm an Ianbn)irt[d)aftlic^en ßr^engniffen, (5)etreibe, ^i^torüben nfrt). int natürlid^en

$interlanbe be^ Oberf)afeTt§, itn ©ebiete ber Ober uitb SSartl^e, in @(^lefien nnb ^^ofen,

ber 5(u§fnl^rtötig!eit be^ ©tettiner §afeng gnte D^al^rnng ^n. i)er fd^arfen Slonfurren^,

bie ben Oftfeepläl^en üon feiten $atnburg§ nad) (Sröffmmg beö neuen 6eert)ege§

bnrc^ hen ^aifer«3SiI^e(in«^anal bereitet it)irb, foll burd) ben ©ro^fd^iffal^rt^tüeg

©tettin—Berlin begegnet tüerben. 2)ie Schaffung eine^ breit angelegten grei^afen»

be^irB, ber itn '^dt)xe 1898 bent S!^er!el}r übergeben tDurbe, ntit einent Moftenauf»

tvanhe öon Millionen füll gleidjfallö bie SSettbemerb^fäl^igfeit be^ (Stettiner gafen^
erl^öi^en.

§ert)orragenb ift in (Stettin ber ©d^iffbau vertreten. 2)ie ntä(^tigen 5litlagen be»

„S3nl!an", ber größten (Sd)iff^n)erft SDeutfc^lanb^, beim ®orfe S3reboh) an ber Ober,

umfaffen ein 5lreal öon 26 ha nnb befd)äftigen jir!a 6000 Slrbeiter. 3al)lreid)e ^anjer^

fdjiffe unb Storpeboboote für bie beutfd)e nnb für frembe 90^arinen fiitb auf ber SSerft

be^ „3^ul!an" gebaut morben; ebenfo uiele ber fd^önften beutfd^en (S^nell* unb ^rans*

portbantpfer für unfere großen ©djiffa^rt^gefellfcbaften. §anbelgfd^iffe njerben in

(Stettin and) nod) auf anberen Sßerften, fo auf hen „Obermerfen", gebaut unb mel^rere

©d)mimtttbod§ tttit gewaltiger §ebe!raft föttnen bie erforberU(^en 5Iu^befferungen atn

(Sd^iff^material mit rt)üttfd}en§rt)erter ^rompt'^eit au^fül^ren. Sf^egelmößige (Sd^iffal^rt^«

linien ntit einer ^Injal^l eitro^äifd)er §öfen, befonber^ and) mit ©fanbinaöien unb 9^u§*

lanb, fotöie ein intenfiüer ^erfoneitüerle^r auf ber Oftfee burd^ ^Bereitstellung öon
eigenen 9^eebereibampfern fügen betn int).)onierenben ©efamtbilbe be^ ©tettiner

gafenbetriebeg bie ergänjenben Qn^e ein.

^ie beiben öftlid)en §äfen Gängig uttb ^'önig§berg finb in il^rer natürlid)en Sitt»

faltung burd^ politifdje unb ipirtfd)aftlid)e SSerIjöltttiffe tnanitigfadl) be^inbert. Sie finb

auf ben .gonbel tnit einem $interlatxbe angeiDiefen, ha§> itur gunt ^eil gu 2)eutfc^lanb

gef)ört uttb ha§> tregen feiner relatiö geringen inbuftriellen (Sutluirflung nid^t fefjr lauf»

fröftig ift. (Sie fte^en ferner uitter betn ^rude jener nationalen SBirtfd)aft§politi!, bie

burd^ 3ollfc]^t-an!en bie $robu!tion itn eigenen ßanbe gu fd}ü^en unb gu förbern be»

ftitnittt ift. ^ie |]ufut)ren üon Slol^ftoffen unb S^al^rung^tnitteln an% Ü^u^lanb unb $olen

unb ber W)\ai^ üon gnbuftrieartüeln bortl^in werben baburd^ etnpfinblid) unterbunben.

SBeibe ©täbte fittb betnül^t, für biefe ßinenguttg il)rer §anbefetötig!eit auf inbnftriellem

©ebiet Srfal^ ^u fittben. ^m ^attgig befte^en natnentlid) umfangreid)e 3Berftanlagen,

auf3er ben frül)er erwäl)nten ^aiferlidjen SSerften einige pmate ^Betriebe, öon

benen bie ©d)ic^aufd^en 2öer!e in ßlbing atit größten fittb. — 2)ie gonbelö^

ftellung ^önig^bergg berut)t in ber §auptfad)e auf ber 33ertnittluug beö W)'

\a^e^ ruffifd^er Sobenerseugniffe. SSefentlid) äugenontnten l^at in ben le^jten Qal^ren

fein 5lu§lanb§feeüer!el^r mit (^ropritannien; üon ber gefatnten SBareneinful^r über

©ee in^lönigöberg—^illau !atn 1908 über bie J^ölfte öon bortl^er. S3on tt)efentlid)ent

C^influfi für hen ©d)iff^t)er!el)r t)on Slönig^berg ift ber neue ©eehnal, ber ©eebampfern
größeren 9f|autngel^altö unter gönjlidjetn gortfall ber frül)eren jeitraubettben unb foft«

fpieligen fieid)tertingen in ^illau ben ^önig^berger $afen aufjufudjen geftattet. —
3um ©c^luf3 fei 5D?entel genannt, ^ie ftatifti[d)en ^ilnfc^reibungen ftellen für biefen Ort

eine nid^t unbeträd)tlid)e ^er!el)röfteigerung feft. S3on au§[df)laggebenber Sebeutung

finb für ben bortigen §afen ber §ol^^anbel unb bie $ol,^inbuftrie, bie eine weitüer«

gweigte ©djiff^bewegung ttad) "ocn 9iieberlanben unb ©rojibritannien, beit ru|fi)d)en



S)ie beutfd)en $)äfen. 355

unb ^reii^ij'cfien Ojtfeel^äfen ^ur golge ^ahen. '^ehen ber ganbel^fdjiffal^rt gel^t 9[J?emeI

ber (Seefifdierei eifrig nad].

!Die enttDtrflung urtb ^usft^ten bet ^öfen im allgetneinen. 2)ie t)on

ber 9^atur gegebenen ©runbbebingungen für eine gebeiljlic^e (Snttüicflnng ber beutfdien

(Seef)äfen finb, inie bereite l^eröorgel^oben, nur teil)t)eife alö günftig §u eracfiten. ^ie
übereinftintnienbe 9f?i(f)tung ber größten beutfdjen ©trönte unb if)re breite ^n^münbung
in bie norbifd^en 9??eere bieten für bie Anlegung t)on gafenpläijen geeignete SSorbe*

bingungen, in ben SOh'inbung^gebieten felbft aber ftief3en bie niitteldterlid^en ^läne ju

©täbtegrünbungen bei ber ted)nifd^en Unerfctl^renljeit in fd)tt)ierigen SBafferbauten auf
unübertüinblid) erfd^einenbe ©d^tüierigfeiten. S)ai3 übrigen^ bie ftäbtifd}en 9^ieber»

laffungen infolgebeffen tüeit ftromauftDärt^ junäd)ft i^ren ©tanbort tüäl^Iten, ^at il^rer

f|)äteren (Jntiüidflung gu tüidjtigen ©ee^anbel^plä^en feine^treg^ ^bbrud^ geton.

gebenfall^ l^aben unfere ^eruorragenbften ©eeftäbte tro^ i^rer urf^rünglid^en „SSinfel«

läge" in ben tiefeinfd}neibenben ^udjten unb i^^rer beträd^tlidjen Entfernung öon ber

offenen 9}^eere§flö(^e bie S3eteiligung am SSeltöerfel^r fid^ mit beftem Erfolg gefiltert,

^ie 9}?eereg!üften nun gar finb auf breite (Stredfen für größere ©eefal^r^euge na^e^u
unjugänglid^, inbem fie toie eine geftung mit SSöllen burcf) lange Letten t)on ©anb»
bänfen unb Sanbgungen, Söatten unb ©tranbfeen gegen eine ^nnäl^erung fid) ge»

fc^ü^t l^aben. ^er Umfdl)lag§t)er!e]^r gtoifdfien Sßaffer unb ßanb toirb baburd^ ungemein
erfd^toert. 2)od) l^at ber Dftfeel^anbel fold^er §inberniffe ungead)tet fc^on öor '^a\:ji'

l^unberten in |)röd^tiger S3lüte geftanben. S)te natürlid^en göftoren einer befferen ober

fd)led^teren 9}?eere§lage finb bemnad) nur ein ©tü|)jfeiler für ha^ Em|:)or!ommen ber

§äfen; gibt e§ bocl) auf bem Erbenrunb fo mand^en §afen, ber tro^ aller vortrefflichen

Sigenfd^aften feine ^lu^fid^t l^at, im SSeltöerfel^r jemals eine l^eröorragenbe Sf^olle gu

fpielen.

Ungleid^ toid^tiger für hen ^luffd^toimg etne§ §afen§ ift feine 35er!nüpfung mit

einem ftarfen h)irtfd^aftlid)en Organi^muä unb feine ^n^jaffung an bie mobernen S3er*

fel^röbebürfniffe. ^n beiben 9^id^tungen l^aben bie beutfdien §äfen S^refflid)e§ geleiftet,

bal^er ift il^nen ber 3^iten (3un\t in l^öl^erem Tla^e p teil getüorben, al^ fidl) bei äetradl)»

tung ber natürlirfien Einlagen ert^arten lie^. &em^ l^at bie getraltige ^u^be^nimg be^

beutfdien Söirtfd^aft^lebenö fe^^r öiel bap beigetragen, ha^ bie §äfen ix)ud^fen unb ge»

biel^en, inbem §anbel unb g^buftrie ien ©eeöerfel^r l^unbertfadf) befruchteten, aber

audd bie $afenftäbte felbft l^aben nid^t geföumt, ber nationalen S^olf^toirtfcljaft al§

lebenbigeg ©lieb fid) einzufügen. ^a§ beutfd^e 33ürgertum an ben ©eftaben ber D^orb*

unb Oftfee rid^tete feine arbeitl^eifdjenben SBlid'e ni^t nur l^inaug auf \)a^ 9}?eer, „bie

Ouelle ber $ßöl!ergröf3e" (9^a^el), fonbern aud^ auf ba§ arbeitfame §interlanb, bem e8

bie §äfen burd^ §etftellung öon ^analDerbinbungen unb ^u^bau be^ Eifenbal^nne^eS

nä]^erbrod)te. ©leidigeitig ift mit §ilfe ber ted^nifd)en 2Siffenfd)aften in ber ^Regulierung

ber ©tromüerijöltniffe unb S5ertiefung be§ ?^al)rtt)affer§, in ber ^erbefferung ber

Sd^iffal^rteanlagen unb £abeeinrid)tungen Erftaunlid^e^ geleiftet tüorben. ^ie SSer«

önberungen, tuelcfie im Saufe eineö falben 3a]^rl)uubert§ nnh barüber l^inaug am glufs-

bilb unb an ben §afenumriffen vorgenommen Sorben finb, l^aben ba^ ganje ©e|3röge

ber ^ofengegenben fo völlig umgeftoltet, ha^ bie eingaben ber älteren ^artenffigjen

in ber gegenmörtigen Situation !aum no^ erfennbar finb. 2Ba§ burd) bie 5lunftbauten

bctt)ir!t ttjorben ift, mog ouö einigen SBeifpielen erfel^en tnerben. ^ie Sßefer flief5t je^t

aU gefd)loffener ©tromfc^laud) an Sremen Vorüber, bie jal^lreid^en SSafferläufe aber,

toelc^e ^eute al§ ©id^erl^eit^* ober §olzl)äfen ober oud) ol^ ©d^iffal^rt^fonäle bienen,

finb bie Übenefte einftiger foft unbenu^barer Seitenarme berSSefer. S^^od) gröfjer finb

bie S3eränberungen in ber SBafferfül^rung ber Elbe bei .^amburg. 2)ie bort vorgenom»
menen Sßafferbouten finb ein !laffifd)e^ S3eifpiel einer völligen Umtvanblung beä

(Btromfalleö burcf) fulturelle Eingriffe. Ebeufo ift ba§ 2Beid)felbelta feit Wüte be^

19. 3öW""bertö fi)ftemati)d) „reguliert" Sorben.
9Wit ber S3ertiefung unb ^erobtegung beö gal^rirofferg, burdl) ttjeldje ^Otafjualjmen

23*
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ben D^eanbampfexn ber 3^9^^9 3^ ^^^ eigentlichen S3renn^un!ten be§ §anbel^üer»

!el^r§ ermöglirf)t itjnrbe, ging §anb in ganb eine stoedmäßige gii^üftung beg ^afen»

lanbe^, fo ba^ Umfd^Iag unb Unilabung möglirf)ft öereinfac!)t hjerben. 2)erartige mit

großen finansiellen Opfern üerfnüpfte Umbilbungen l^at jebe einzelne bentfd^e gafen«

("tobt öorne^men muffen, lüenn fie ben 5lnforberungen ber ©egenlüart gerecfjt tuerben

unb in ben mobernen SSerfel^r I)ineinit»ac!)fen Sollte. 2)a§ $funb, tveldje^ jenen am
©eeftranb belegenen Orten t)on ber S'^atur urf):)rünglic^ mit auf il^ren Seben^rtjeg ge»

geben ift, tüor nur färglid} bemeffen, aber fie I)aben e§ öerftanben, au§> fid) felbft ha^ au

machen, tt)a§ unter ben obtüaltenben SSeri^ältniffen erreic[)bar ift. Sie finb ^rsie!)erinnen

an fid) felbft geworben. Unb biefe (Srjiel^unggarbeit ift in ber (5)egentr»art feine^treg^

abgefi^bffen, itjx erftel^en öielmeljr immer neue 5lufgaben, bereu glüdlid^e fiöfung öom
SOßeitblid unb öon ber $Hül^rig!eit ber berufenen Organe abl^ängt.

SSer in bie l^od)intereffante gefd^id^tlid}e SSergangen^eit ber einzelnen Seel^anbel^«

pVd^e fid) vertieft, bem entl^ülten fid^ in il^rem Sterben unb SSac^fen, Gntftel^en unb
SSergel^en ß^f^^^^^^-^önge, bie an bie fieben§fd)idfale ber menfd^lid)en Ji^biuibuen

gemal^nen. 2)ie t>orI)onbenen natürtid)en Zulagen muffen reditjettig au^gebilbet unb

bie aug \)en äußeren Sßerl^ältniffen fic^ ergebenben gemmniffe buri^ gefteigerte %at'

fraft übertüunben irerben; bie burd^ übermäd}tige Sßiberftänbe unb unabnjenbbare

^ifen üerurfad^ten Ülüdgönge fpornen ben 9J?ut gum SSormärt^ftreben an. 5lud) barin

finb bie (Bc^idfale ber §äfen bem SJ^enfc^enbafein af)nüd), ha^ fie nid^t ol^ne Ülüdfid^t

auf il^re Umgebung „t)orau§fe^ung§lo§" fid^ betätigen fönnen. 2)ie Sage an ber ge-

meinfamen ©eefante unb ba§ S3ebürfni^ t)on befferer görberung be§ ©eeöerfe^rö

I)aben bie ©tobte pfammengefdfloffen, ber natürlid)e Settbemerb unb l^öglic^er S^eib

l^aben'ätüifd^en il^nen blutige geloben angebettelt, g^^tereffengemeinfd^aft vereinigte

bie ©täbte gegen Seeräuber unb Giraten, rtjeld^e il^re Schiffe überfielen unb beraubten,

gegen geiftlii^e unb tüeltlid^e Tlää)ie, tüeld^e burd^ göHe nnh abgaben il^ren §anbel§'

betrieb brangfalierten, gegen frembe Stationen, rt)eld)e il)nen bie Seehjege öerlegen

unb fie öon il^ren 5lbfa^märften üerbrängen tDollten. ^er §anfabunb legt berebte^

3eugni§ für folcl)e S3ünbni§|3oliti! ab.

SSie iebe Ortfd^aft il^re (Eigenart an fid) trägt, bie burd^ bie OrtSlage, bie gefd^idjt*

lid^e 6ntn)idlung, bie S3efiebelung, bie (Srh)erb§bebingungen unb mandf)en anberen

(E^ra!terpg geftaltet tüirb, fo ^at aud) jeber §afen fein ©onbergepräge. ©in mefent»

Ii(^e0 SJ^oment !ommt \pe^Q\ell bei ben ©äfen nod) baburd^ ^lin^u, ha^ x\)xe Qtüedht»

ftimmung häufig t)erfd)ieben ift. Seitbem bie 5(nf].irüd)e an bie $äfen im SSergleid^ ju

frü'^eren Seiten in !aum geal^ntem Tla^e fid) erweitert l^aben, l)at aud) in biefer SSe-

gie'^ung im Saufe ber ^nttüidlung eine getüiffe SDifferenjierung plafegegriffen. S)ie

SSorbebingungen für bie Wufred)ter]^altung ber Secma^t unb be§ See^anbel^, fotüie

für bie görberung be§ Seegeiüerbeg unb Seet)er!e]^r§ finb ehen fo mannigfaltig ge*

lüorben, bai3 nid^t jeber §afen fdilanftreg nad) allen 9flid)tungen gleid^j^itig bie er-

forberlid^en ^ienftleiftungen bar^ubieten vermag. 2)a§ ^rin^ip ber Arbeitsteilung ift

ou^ l^ier burd)gebrungen.

($ntfpredienb einer fold)en immer^^ioeitei fid^ auSbilbenben 2)ifferensierung finb

mand^e §äfen gang übertoiegenb §anbel§l)äfen, anbere SlriegSl^äfen. ^n älteren Seiten

loaren bie $afenanlagen für bie ^ieg§flotte unb bie §anbel§flotte meift vereinigt, nod^

lange nad^ ben ga^rl^unberten, in benen bie §anbelsfd)iffe benjaffneten ©elbftfc^u^ an

SBorb ^aben mußten ober gar felbft räuberifc^en Abenteuern gur See nid^t abgeneigt

toaren. !De!o AltmeifterS® oetl^e AuSfprud) im ^tveiten Steil vom „gauft" : „^ieg, §anbel

unb Piraterie— breieinig finb fie, nid)t jn trennen", ift auf bie ^teu^eit fd^led^terbingS un»

antvenbbar. ^a§ ^eg§l)anbmer! alfo ift jeljt vom frieblid)en .^anbelSbetrieb aud) burd)

bie Stl)pen ber Seefal^r^euge fd)arf gefd()ieben; bemgemäß ^ben aud) am Sanbc Tlax^

unb SlJ^erhir e§ für ätredfmoßig'befunbeu, gefonberte ©tü^pun!te fid) augsun)äl)len.

^anbelS» unb .V{>ieg§marine finb, mic bie ßrfa'^rung gelehrt l)at, einanbcr in ber Se*

n^cgungSfcci^eit biStveilen l^inberlid). 2)al)er finb aud) nid^t etwa §amburg unb 33remen,
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lonbern 2SiIl)eInt§I)aueu uiib ^iel ^u 5hneg5!)äfen beftiinmt tüorben. SDiefe Trennung
ift um fo e^er burdi^ufül^ren, tueil bie beutfrf^e Sirieg^flotte nid)t me'^r an ©teile unb Ort
ben einseinen ^afenpla^ ^u fdjü^en brandet, fonbern x^xe W)'(vel)x auf ha^ ©ange gu

xidjien öerpflic^tet ift.

Übrigen^ bebarf ey n?Oi^I !aum einer be[onberen ©rtüäl^nung, ha\i burcl) bie ^er*

legung be^ feften ©tanbort^ ber ©c^Iad^tflotte in bestimmte §äfen le^tere !eine5n)eg§

il^re nierfantile S3ebeutung verloren ))ahen, mie bcnn aud) jiüifc^en ganbelö« unb
^eg^marine rege 2Bed)[eIbe3ief)ungen fortbeftel^en. 2Benn bie Shneg^fc^iffe in 5ln«

betrad)t i^rer gansen ^Bauart unb 3^edfbeftiimnung ^um grac^tt)er!el)r ober für $er»

fonenbeförberung nid)t geeignet finb, unb ir)enn§anbefe{(^iffein!unftigen©eefd)Iad)ten

jd)tt)erlid) al^ aftiöe iMmpfer eingreifen tüerben,. fo ift bie ^iegönmrine für bie §anbelg«

flotte bod) Xion großem 9^u^en burd) ben @d)u^ aller beutidjen Überfeeintereften. ^ie
§anbel^marine anberfeit^ ift burd) genau feftgeftellte S[^orfd)riften barauf vorbereitet,

unter Umftänben für ^eg^^tüede in tunlidjer gorni l^erangegogen p lüerben. 3n
ben „^rieg^l^äfen" vertragen [idj gleid^fall^ freier §anbelgüer!e^r unb ^ieg^ntarine

au^geseic^net, ja erfterer gie^it au§> bem ^ufenf^alt ber Sl\ieg§fd)iffe in uielfad^er ^hx'

\xdjt grojse 33orteiIe, mal^rfd)einlief üiel größere, aB iljm gu teil werben tüürben, tüenn er

einzig unb allein auf bie allgemeinen örtlid^en ^erl^ältniffe fid) ftü^en mügte. ®ie

„ganbeBl^äfen" aber geben bem gefamten ftaatlid^en 9}^arinebetrieb unentbel)rlid)e

gunbamente. ®ie l^o^en ^nforberungen ber einljeimifdien 9?eebereifIotte an ©d^iffg«

baumaterialien aller ärt, an Sto^^Ienoerforgung unb auögebilbete 9}knnfd^aft bieten

ber ^eg^flotte erft bie 3}^ögli(^!eit, in S3au unb S3etrteb allzeit auf ber göl^e moberner

gortfc^ritte fid^ ju l^alten. Söie öon ber ^riegg« unb §anbel»marlne mxb man aud)

Don ben Ärieg^* unb §anbeBI)äfen jagen bürfen, ba^ fie finb unb bleiben ,,bie gtuei

fiungenflügel, bur^ meldte ^inburd) bie ftärlenbe ©eeluft bem nationalen 2Birtfd)aft§'

organiömu^ juftrömt". (p. galle.)

gn anberen §afenorten tvxxb ba^ (Seegetüerbe in g-orm ber $ocI)feefifd)erei in

fteigenbem Umfange betrieben. Qn biefem blü^enben ®rn)erb§ält)eige, ber über eine

eigene au^geftattete fel^r refpeftable g^otte üerfügt, toerben gegeninärtig bereite

9}?iIIionen an SSert in jebem ^di)xe umgefe^t. ^n ©eeftemünbe beifpiel^rt)eife entfällt

ein SSiertel oom ganzen bortigen ©eeoerfe^r auf bie @eefifd)erei. 5lud) in ben §öfen
^f^orbenfjam, (Smben unb S5ra!e ift bie lebljafte (5d)iff§bemegung toefentlid^ auf bie

^oc^feefifc^erei gurüdsufü^ren.

Stiele ber üeineren unb üeinften $Iä^e, in^befonbere an ber Oftfee, finb üor-

tüiegenb bem £o!aIüer!e^r ober ber $erfoncnbeförberung gmifc^en Sf^adibarorten

bienftbar. 2)ie ©genart be^ Oftfeeftranbeä fommt biefem eintröglidjen 9?al)t)er!el^r

fel)r gut gu ftatten, s^^ar nid}t burd) ^Darbietung oieler bequemer änlagepläfee, Woiji

ober burd) bie ^al^IIofen lodenben @elegeul}citen gur Gtablierung t)on S3abeorten.

!Die flad)en Mftenftric^e mit fanft ge|d^iüungencm93oben unb ben leiten @anbfläd)en

geben bie ()erriid)ften ©tanborte für <Sommer!oIonien unb S3abeleben ah. ^ie S3ele«

bung ber 2öa|fer!ante in i^rer ganjen £änge mit meljr ober iDeniger ftöbtifd) gearteten

S'^ieberlaffungen p fommerlic^er 2luffrifd)ung abgefpannter fianbratten ift für bie

tt)irtf(^aftlid)e §ebung ber benacl)barten §äfen üon eminenter Sebeutung. 3^foIge

ber ftarfen grequen^ ber Sabeorte ift ber $erfonenüer!ef)r gu 2[Baffer entlang bem Mften-
foume au^erorbentlic^ lebhaft unb vermittelt ben !Ieinen9fleebereien oiel lo'^nenbe SBe-

fc^äftigung. ^ber auc^ bie größten ©efellfdjaften pflegen ben ©eebäberbienft auf

weiteren ©treden burd) gnbetriebfe^ung einer befonberen 2)ampferfIottiIIe unb Or-

ganifation regelmäßiger Öinienfal)rten.

Stile unjere .^fen, groß unb Hein, folgen, fo mannigfaltig i^re 93etätignng aud^

fein mag, bem olten äßa^rfprud), meldjer baö 6au§ ©eefal^rt in S3remen giert: navigare

necesse est. ^ie „9^ottt)enbig!eit ber ©eefa^rt" ift baö Öeben^pringip, baö fie in bie

^öi)e gebrod)t ^at, i^r 2)ofein auffüllt unb il)re ^w'^i^nft bebeutet, ^ie ^2Iu§übung beö

fcefa^renben ÖJemerbe^ ift überall an beftimmte ^^orau^fe^ungen gebunben, ber redbtc
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(Srfolg w'ixh tf)r aber nur l)ann Be[c^ieben fein, tüenn ju ben fadf)l{(^en SD^omenten ha^

perfönlid^e fjingutritt. 2)er SSeitblii unb bie Opferlüinigfeit, ber Unternel^mung^öeift

nnh bie ^Qtfraft ber beut[cf}en S3ürger, bie perföntid)e Md)tig!eit unb intelligent ber

fü^renben Tlännex ^aben bie beut[cf)en ©eel^äfen in i{)rer (Snttüirflung gu ber §öt)e

gefül^rt, auf ber fie fi(f) in ber ©egenmart befinben. ^ie beutf(f)en SBerften unb bie

beutfcf^en Dampfer ftel)en in ber Söelt in ber erften SfJeil^e. ^uf il^nen trurben 1909 für

beutfd}e unb frentbe Sfle^nung 29 ^ieggf^iffe, 680 Slauffa^rteif^iffe unb 117 giu^«

fdjiffe fertiggeftellt, im S3au he^anhen fid) 45 Shieg^fd^iffe, 967 Ä'auffal^rteif^iffe unb
181 glu^dliffe. S53erftbetriebe Wie S3Iol)nt & SSo& in Hamburg ufm. ^aben SBettruf.

Unter ben großen, leiftung§fäl)igen (5(i)iffal^rt^gefeltfc^aften aber treten burc^ il^re

überragenbe S3ebeutung t)or Willem bie §amburg'5(tneri!a Sinie unb ber Sremer
£(oi)b |ert)or. ©ine nähere SSürbigung biefer riefenl^aften Unterneljmungen lt)irb an

anberer ©teile geboten.

2)ie §äfen finb ein mertöolleg Unter)3fanb für be§ ^eutfd^en 9?eic^e§ :politifc^e

9J^ad^t unb h:)irtfd^aftli(f)e§ ©ebei^en. Unfere ©eegeltung tviixhe ba^infiedien unb
unfer SBol^Iftanb äufamnienf(f)rumpfen, tpenn bie blan!en ^ugen, mit benen bie Station

Don ber norbifd)en 2Baffer!ante auf bie ©al^ftut ^inau^fpäl^t, gernbüd unb @ef)fd)ärfe

teiln)eife einbüjäen füllten. ®ie ^i^^unft be§ größeren ^eut|d)lanb^ liegt auf bem SBaffer,

hk gäfen aber finb bie STragebalfen gum Aufbau unferer feefal^renben Hoffnungen.
Tili bem (5pru(^e, ber bie brei §ammerfd^läge ^aifer 3Bil^elm§ IL auf ben ©runbftein

gum ^aifer^SSill^elm^^anal begleitete, lögt fid^ bie 5lrbeit (f)ara!terifieren, bie üon ben

beutf(^en gäfen für bie nationale Sßo^lfatjrt geleiftet tt)irb. ©ie gefc^ie^t: „^u (Sl^ren

be§ geeinigten SDeutfd^lanb^, gu feinem fortfdireitenben SSol^le, gum Qexlijen feiner

mad)i unb ©tärfe
!"
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(£nttDt(!Iung unb Sebeutung ber beutf(^en Seef(^tffa^rt

SSon m\l^. ®5ler$, S3remen.

Seiter be^ Siterarifd^en S3ureQU§ be§ ^orbbeutfd^en £Iot)b.

„(Sc^iffa^rt treiben i[t nottuenbiö l" — ^o^ !etn 3Ba^rfpr;id^ ^at eine größere

innere S3erei^tigung aU bieg alte öielberufene SSort be§ ^ompeiu^, ha§ in feinem Urtejt

über bem portal be^ $anfeg Seefahrt in S3remen |.irangt. „Navigare necesse est !" —
2)ag gilt in befonberem Tla\]e ant^ für unfer beutfdje^ $8aterlanb, feitbem e§ nad)

bent gtorreid^en ^iege gegen hen tüeftlid^en 9^ad)barn bie langerfe^nte ©nignng unb
bie innere geftigung erlangt ^at, bie notmenbig ift, i^m feinen ^la^ im 9f?ate ber Sßölfer

3U fiesem.

SSier götjrje^nte finb feit hen benftüürbigen Slagen blutigen 9?ingeng, bie ber

©nigung ber beutfd^en ©tämme t)orau§gingen, öerftoffen, t)ier ^ö^^ä^T^tite be§ griebeng

unb ber ftetig fortfdireitenben (Sntmidflung auf allen Gebieten beg )3oIitifd}en unb

h)irtfd)aftlic^en £eben§, ber fönfte unb ber SBiffenfd^aften. 2[Öer!e, bie einft bie Qex"

riffenl^eit ber beutfc^en Sanbe mangels |3oIitifd)en 3iiffinimenl)angg ober aug guter*

effelofigfeit in il)rer Sntiüidlung l^inbertc ober gar gum @d)eiteru bradjte, finb bau!

ben Segnungen beg griebeng !raftt)oll geförbert; §anbel unb gubuftrie finb mäd^tig

emporgeblütjt, ber SSer!e^r ift in tüeitüerjtoeigte S3a!)nen gelen!t, bie nid}t an ben

lüften ber Speere enbigen, fonbern toeit über See big in bie feruften Sauber ber SSelt

reid^en. ©fenba^nen unb Sc^iffa^rt tüirlen eng gufammen, "Den 5Inforberuugen beg

überfeeifd}en $er]onenoer!e^rg unb ©üteraugtaufc^eg gereift ju merbeu.

3n n^eit größerem Wa^e nod) alg (Sifenbalju unb giu6fd)iffa()rt in hen S3innen«

öer!e|r eingriffen, l'ot \id) bie ©rof^fc^iffa^rt he^ Überfeet)er!e^rg bemädf)tigt. '^adj

allen teilen ber Sßelt ^at fie il^re gül^ler auggcftrcdft. Selbft in Sänbern, in henen eg

erft galt, neue 5lbfal5gebiete für l^eimifdje $robu!te gu erfd)lief3en ober neue (Sinful^r-

gelegen^eiten für bie §eimat ober anbere europäifd^e ©ebiete ju fd)affen, ift fie bal^n*

bre^enb vorgegangen — getreu bem (^runbfal^c, ba^ erft bie ^erbinbungen hen Sßer«

fel^r bringen unb „3c^iffa!)rt treiben notmenbig" ift, um bem§anbel unb ©etüerbe, ber

gnbuftrie unb Sanbrt)irtfd)aft, bie ^(ugfu'^r i^^rer C^rgeugniffe unb bie ßinful^r öon aug»

lönbifc^en 9f|o^ftoffen für bie l^eimifc^e Sßerarbcitung ju erleid)tern.

gn ber ©efc^id^te ber Ä'ulturöölfer — im grauen Altertum, im 9[^ättelalter unb
in ber Sf^eujeit — fpielen §anbel unb SSerlel^r eine ^erüorragenbe Stolle: @roge ^o*

litifc^e unb fo^iale S3en)egungen fteljen unter il}rem ©influ^, neue (Jrbftridje tüerben

entbedt unb öon ÄHiltur nod) unberührte S3öl!er ber menfd)lid)en ÖJefittung unter*

tDorfen.

Ung 2)eutfd)e mufj cg mit befonberer Genugtuung erfüllen, mic großartig bie

gortfc^ritte gemefen, bie !Deutfd)lanbg §anbel unb Sdjiffaljrt im Saufe weniger ^ai)X'

geinte gemocht l^ahen. 2)ie ä^it liegt no^ nidjt fel)r tueit ^urüd, wo i)eutfd}lanb feine

©n« unb ^lugful^r gu einem fel^r cxljchlxdjcn Xcilc ber fremben glagge anvertrauen

mufete, n)o eg ^ur See nod) gän^lid) mad}tlog ioar unb bie beutfd)en Sd^iffe in fteter C^e«

faf)r fc^mebten, ben Seeräubern beg 9}Jittelmeercg alg gute ^rife gu bienen. '^od) mit
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ber Qeii Ijaben \id} aud) bie SSer!)äItm{fe geönbert. ^ie Giraten ftnb t)on ben Tleexcn

öerfdfjtüunben, bie SStUfür einzelner ßänber in begug auf bie ©eftaltung be^ @ee-
uer!el^r^ Ijai aufgel^ört, bie (Bc^iffa^rt ift frei getüorben, eine ftarfe ^eg^flotte fcf)ii^t fie.

2)ie garben ber alten §anfa, vereint mit ben garben $reu|en§ in ber beutfctjen 9^eirf)§-

fkgge, leuchten löngft in allen Tleexen.

'ikaä^hem qani 2)eut(d^lanb gu einer ^olitifd^en ©inljeit äufaminengefd)U)ei6t ift

unb ha^ tvexte §interlanb bamit freien ^iitritt gu ben $od}ftra^en beö SBeltöerfeI)r^

erlangt, l^at e§> \id) in überraf(f)enb furger g^it 'oen ätüeiten $la^ unter ben SBeltl^anbelö«

mächten erobert. D^ur (Englanb, ba§ bi§ um bie 3J^itte be§ 19. Qo^rl^unbert^ bie (Sinfui^r

aller fremben SSaren nod^(Snglanb ober^rlanb in nid)t englifdjen Schiffen unb über

frentbe göfen Derbot ober nur unter gemiffen S3ebingungen geftattete, fte^t ^eutfd^»

lanb üoran.

3)ie beutf^e Seefc^iffa^rt in ber etften Hälfte hcs 19. Sö^^^Öunbetts.

9^oc^ in ber erften $älfte be^ 3a]^rl)unbert§ ift faum ein ä^idjen l^erüorgetreten,

ba^ auf eine nad)]^altige öebung be^ beutfdjen @eet)er!el^r§ l)inbeutete. ^a§ öer*

übete unb verarmte fianb beburfte geraumer Qeii, um fid) öon ben fdperen ^unben,
bie bie ^ontinentalf|3erre unb bie na|3oleomfd}en ^iege feinem gefamten

2iBirtfd)aft^eben gefd)lagen, ju erI)olen; gugleid) Waxen ber ^eefd^iffal^rt befonberö

ungünftig rbie politifd)en 53erl)öltniffe ^eutfd^lanbg, bie in ber ^ac^tlofig!eit beö

i^anbe^ be§rtlnbet it>aren. gn ber S8ielgeftaltig!eit ber glaggen, toelc^e auf hen beut«

fd)en (Sd^iffen tt)el)ten, !am fo rec^t bie ganje politifc^e ^erriffen^eit ®eutfd)lanb<o gum
5(u§brud. ©ine beutfd)e ^Nationalflagge gab e^ nid)t, man unterfdjieb öielme^r nac^

ben öerfd^iebenen beutfd^en Slüftenftaaten bie ^reugifdje, medlenburgifdie, lubedifd)e,

bie I}amburgifd)e, bremifd^e, l^annoöerfd^e unb olbenburgifd)e glagge. ^al^er !ounte,

Wk Dr. Tlaic $eterg in feinem SSerle über bie (Snttüidlung ber beutfc^en Sf^eeberei

mit 9fled^t "^eröor^ebt, aud) i^r ^nfel^.en nid}t ba^ienige fein, tüeldjeg bie einl^eitlid)

beutfdje glagge feit 1871 auf allen SJ^eeren errungen ^at SSou bem ^nfel)en, tüeld)e§

bie glagge geniefjt unb t)ou ber §äufig!eit, mit meldjer fie auf bem 5DNeere erfd)eint,

I)ängt in erfter fiinie bie 3}^öglid}!eit graditeu 3U crl)alteu unb bamit 'oa^^ SBoljlergel^en

ber Üleeberei ab. 2Bäl)renb Snglanb unb granfrcidj mit §ilfe il)rer Slxieg^flotten il^ren

©ee^anbel fdjüfeen imb ii^m hie ^u feinem @ebeil}en notwenbige (Sid)erl)eit gemä^ren
fonnten, entbel)rte bie beutfd)e Sfleeberei uöllig be^ <Scl)u^eg ilirer ^ntereffcn unb il)re§

ßigentumeg gur 8ee. Um gemeinfam l^ierin SBaubel ^u fdjaffeu, mangelte hen beut«

fd)en (Seeftaaten ber ).iolitifd}e ^i^fö^i^i^culjang unb felbft ba» minbeften^ bafür er*

forberlidje ^t^tereffe im 33innenlanbe. ©0 !am e§, ha^ il)rer eigenen Sid)erl)eit njcgen

©c^iffe ber beutfd^en S3unbe§ftaaten I)äufig unter frember glagge ful)ren, unb fic^

frember (Beepäffe bebienteu r)au)3tfäd)lid) um ber ©eeräubergefal)r ^u begegnen unb

fid^ üor ber SSilllür il)rer SSiberfadjer gu fd)ü^en. dlodj Jüä^renb be§ ilriege^ mit

^önemar! im 3iöl)^c 1848 !am el Dor, ha^ olbenburgifd)e, I)annot)erfd)e unb bremifdje

8d)iffe fid) il)rer ^^Nationalität entfleibeten unb unter neutraler glagge il)ren "ilBeg

fud)ten, folange bönifdje ^rieg^fd^iffe bie SBefermünbuug blodierten.

@ine einzige, bei §elgolanb freujeube bänifd)e gregatte lüar intftanbe, bie

S3lodabe ber ^Öefer unb (Slbe burdf)äufü|ren unb hen gefamten §anbel 2)eutfd}lanbö

lal)m äu legen. S)od) bamit Wax bie 3^it gefommen, wo bie beutfd)en itüftenftaaten e§

fatt l)atten, noc^ tt)eiterl)in unter fo unleiblidjen unb fd)mad)Oülleu 35crl)ältniffeu gu

leben. Qum erften Tlah traten S3eftrebungen, bie ein gemeinfame^ politifdjeö §an«
beln gum ßiele l^atten, l^ertjor, gum erften ^D^ale fe^te eine nac^l^altige i)Serbetätig!eit

ein für bie 8d}affung einer ein()eitlid)en beut[d)en glotte jum 8d)u^e beut[d)en Sigen«

tumg jur (5ee unb gur ©tärfung be^ beutfdjen 5lufel|en§. ^a3 Serben unb ha^ nur

allgu fd)neUe 35ergel)en ber erften beutfd^en glotte ! (S^ mugte fpäteren 3^^)^*^^^ ^or«

be'^alten bleiben, ^eutfdjlanb jur See ftar! 3U ma^en.
5lud) bie rüdfic^t^lofe ©d^u^jollpoliti! frember «Staaten, öor allem (^uglanbä unb
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.§oIIanb§, crfc6tDerten ber beutfcljen (Seejcljtffaljrt ^afein iiub 5(u§breitung in ber

erften ^älfte be» 19. ga^rl^unbcrt». ^nbercrfeit» er|d)ien and) tu SDcutfdilanb fclbft

bie (geefd)iffa]^rt baju augerfcl)en, burd} pm ieil l)oije ^Ibgaben auf ben glüffen ben

einzelnen beut)d)en ©eejtaaten bie 5^a)fcu gu fülleu. ^^ie euglifdje Sf^aüigeitionö*

alte bemirfte eine ööllige ^uebeluug ber beut(d)en 6eefd)iffal)rt iui SSer!ei)r mit (Sug»

laub unb hen briti)d}cu Kolonien. ^a3U fauieu ^oHaubö ^el^uproseutiger ßiiWIdßö^oll

öon SBoren in ]^anfeatifd)en 8d}iffen, Spanien^ aufänglidjer ^orbeI)dt in be^ug auf
ben fpäter gegen einen 3ufcf)'^fi9^SoH freigegebenen ^erfel^r mit feinen großen ^o»
lonien, ferner ber feit bem 13. 3fi^i^^)in^^e^"t öont S5er!el^r gtüifc^en ber ^orbfee unb
Oftfee erhobene unb erft 1857 auf SSeranlaffung ber ^bereinigten Staaten öon 5Imeri!a

gegen eine (Sntfc^öbigung üon 30 476 325 bänifdjen 9]eid)§talern üon ^änemar! ab-

gelöfte ^unbjoll einerfeit^, fotüie anbererfeit^ bie auf ber 3i$efer unb (^Ibe öon Olben»

bürg bgh). .gannooer erl^obenen ^-lug^ölle, öon bcnen ber bi^ ^um 7. Tlax 1820 auf ber

Si^efer erl^obene „ßl^fletl^er ^oll" nnb ber unter ber $Bejeid^nung „(Staber SoH" bi§

1861 auf ber (^Ibe erl^obene bie belannteften unb it)id}tigften toareu. Olbenburg unb
gannoöer fud)ten natürlid) il)re Sefeitigung folange trie irgenb möglid) gu l^intertreiben.

Sradite boc^ ber (Slöfletljer 3oH, bie §ttuptcinna^mequel(e be^ §^^Sog§ öon Olben»

Burg, in hen legten gelju Qaljren feines JBeftel^en^ in jebem ga^re burd)fd)nittlid}

130 000 Saler, iüäljrenb ber Staber goll bem Ijannoöerfdjen giSfuö jöl^rlid^ ha^ nette

(Bümmc^en öon Weit über 500 000 Tlaxl Sour. eintrug, b. i. ettöa ebenfoöiel töie gam»
bürg jö^rlicf) für bie Unterl^altung be§ (Slbfa^rtüafferS aufioanbte, für bie §annoöer
nid)t ia^ geriugfte tat. ®iefe g^uj^sölle fdjabeteu bem §anbe( S3reuieu§ unb ©amburgS
um fo mel^r afe biefelben .sjinberniffe auf bem Üil^ein, ber in ber ©üterbeförberung
aus überfeeifd)en Säubern in ha^ g^nere öon ^eutfi^Ianb mit ber SSefer unb ßlbe

otjuebieS in übermödjtigenilBettbeiDerb ftel)t, feit bem ^arifer gneben öom 30. 9J^ai

1814 unb ferner burd) einen 3töif(^en ^reuf3eu unb ^ollanb am 3. guni 1837 abge»

fd}loffenen Üiejil^ro^itätSöertrag bcfeitigt lüurben, fo ha^ öon ba an bie ^erforgung beS

9i^einlanbeö über gollanb ungel^inbert erfolgen !onnte. 3^^amentlid) litt l)ierunter

bie Ginful)r öon Qudcx unb ^taffee, bie infolgebeffen gum Steil über gollanb ging,

©ang allmö^lid} gelangte bie @d)iffal^rt in freiere S3al)nen. ^ie englifd)e S'^^aöi*

gationeafte erijielt \\dj noc^ bis ^ur TOtte beS öorigen 3al)rl)unbertS. C^nglanb lonnte

fic^ ju i^rer öollftänbigen ^^(ufl)ebung im Qaljre 1849 b^to. 1854 um fo e^er öerfteljeu,

als eS längft feine Stellung im Söelt^anbel befeftigt l)atte. gür bie beutfc^en g^üffe

leitete ber ^iü^iener Sl'ongre| bie greil)eit beS ^erfel^rS ein, mdljreub ber ^öHöerein

fpäter burd) ^itufl)ebung ber S3innenäölle bem ^cife^r freiere S3a:^nen fd)uf unb hjeiter

fid) beim 5(bfd)lufj öon öaubelSöerträgen mit fremben Biaaien S3erbienfte ermarb.

Oleue öer^ältttiffe unb ^Tuffc^tpung ber Sc^iffajrt.

SSenn tüir bie ßntmidlung ber beutfd)en Seefdjiffa^rt im Saufe beS öorigen

3o]^rt)unbertS in i^rer ©efamt^eit überblidcu, fo entrollt fid) unS in ber erften Hälfte

baS SBilb eines inS Stoden geratenen unb nur mit Tlülje ber Sage lieber §err ge»

ttjorbenen SSerfel^rSjttjeigeS, mö^renb unS bie gö^eite §älfte eine beifpiellofe (Snt-

hjidlung eineS ber n)id)tigften J^aftoren beS beutfdjen äi3irtfd}aftSlebenS öor klugen

fül)rt. Sie berul)te einerfeitS auf ber mül)fam errungenen ^reiljeit jur See, anberer-

feitS ouf ber langcrfe^nten ©nigung ber beutfdien (Stämme, (^erabc biefe ühic eine

äugerft tüo^ltätige 3f?üi!n)irfung auf bie beutfd)e (Sd)iffal)rt infofern als bie beutfdje

§anbelsflagge, bie nunmeljr auf allen beutfdjen S(f)iffen emporftieg, ganj anberS

refpeftiert hjurbe, als öor^er bie ?^laggen ber einzelnen ©eeftaaten. ^^Ille ilBelt füllte,.

bofe nun baS mädjtige 2)eut|d)e üieid) hinter il)r ftanb unb nicmanb fid) an xljx öer-

greifen burfte. 9iid)t ^nki^t i)abcn and) bie gciualtigen Umwälzungen im SSer!el)r unb
bie 3ortfd)ritte bcS Sd)iffbauS unb ber fed)nif cbenfo ju biefer (^nttoidlung beigetragen,

tüie bie 5ton;^entration bes ^Betriebes unb bie ^ilnl)äufung beS Sl^apitalS in ber ^cebcrei.

?(IS ^auptfädjlic^fte 9Jierfmale ber Umgeftaltung beS S3er!e]^rS finb ju nennen bie !öer-
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menbung ber ^anH:)f!raft in ber (2c^tffal)rt, ber babiircf) öerur[ad^te 9^üdgang ber

(Segelfd^iffal^rt, ber ©rfa^ l^ölsemer ©d^iffe burd) ©c^iffe au§ ßifen unb 8taI)I, ferner

ber Sflüdfgang ber Qatjl ber @ä)iffe, bagegen ein^ beträc^tUd^e ßuna'^me t^rer ©rö^ett«

öer^öltniffe, i!)rer STragfäl^igfeit unb @efd)tt)inbtg!eit unb bemgemäB ber ^affagier*

unb ©üterbeförberung, \oWxe ber Sänge ber burc^Iaufenen 8trec!en unb ber Qabjl ber

9leifen. S3tg pm ^Beginn be^ neunjel^nten 3a]^rf)unbertg 'tjahen augfc^lie^Ud) 3f?uber»

unb @egelfd)tffe beut ©eeöerlel^r gebtent. $)em ^merüaner Ülobert gulton mar e§

öorbel^alten, ber SBelt bie SBege gur melieren Sntrt)tc!Iung ber S3eförberung^mittel jur

(See burd^ feine 1807 begonnenen e)3od)emad^enben ^erfud^e mit ber $ßertt)enbung ber

2)ampf!raft für hen ©d)iff§antrieb ^u tüeifen. SSenn aud^ nod) eine Sf^eil^e öon ga^rcn
verging hi^ bie 2)am|)fniafd)ine in größerem SKaßftabe ber ©d^iffa^rt bienftbar gemad)t

merben !onnte, ha naturgemäß mand)e „^nber!ran!^eiten" ber neuen (Srfinbung

ju übertrinben maren, fo !onnten biefe bod) il^ren 8iege§Iauf nidjt aufl)atten.

jDer Umfd^mung in ber SBeltlüirtfdjaft unb im Sßeltöerfei^r begann fic^ um bie

rotte be§ vorigen ^a^r^unbert^ angubafinen. S^^Ö^^^^^^) tüurbe bie abgelegene Dftfee

mefjr unb me!)r öon ber mit ber §od)ftraße be§ SSeltüerfe'^rg in birefter ^erbinbung

fte^enben S^orbfee in ben §intergrunb gebrängt. Um bie 'iS^enbe be§ 18. gum 19. ^aljx*

^nbert mar bie Oftfee ber Tummelplatz ber fleinen feetüd^tigen l^ölgernen (Begelf^iffe,

in bereu S3au jaljlreid^e, über bie gefamte Oftfeefüfte öerftreute ©c^iff^gimmereien fo

au§gegeid^nete§ leifteten, baß fie and) öom 5tu§Ianbe mit ^Xufträgen bebadit mürben. (Sin

flotter ^lu^ful^rl^anbel t)on betreibe, golg, g(ad^§ unb SSolle über DJ^emel, ^önig^berg,

^an^ig, (Stettin unb über (ha^ allerbing^ bi^ 1815 nod^ fd)mebifd^e) 8tralfunb unb ein

entfpred)enbe§ ©nful^rgefd^äftin ^olonialmaren, (Sifen unb ©emeben maren bie ©runb«
läge, eine lebl^afte (Seefd^iffaljrt bie Xrägerin reid)en @efd)äftgt)er!e]^r§. ®ie Oftfee»

reeberei ftellte gu Einfang be^ 19. ga^r^unbert^ ben eigentlichen ^ern be§ gefamten

beutfd^en Sfleebereigemerbe^ bar unb verfügte an ben l^eutigen beutfc^en OftfeeÜiften

über einen (Sd^iffgraumgel)alt, ben ^eterlauf reid^lid^ ^meibrittel be^ (S^iffsraum^ aller

beutfdjen ^üftenftaaten, nämlid) auf 242 000 Tonnen gegenüber etma 100 000 Tonnen
ber S^orbfeereeberei bered)net. ®ie (Snge ber fidi al^ S3innenmeer fennjeidjuenben Oft«

fee, bei ber man mäl)renb eine§ grof3en STeiB be§ 3^^^^^ ^^^ ^^^* 6|3errung burd) @i§

ju rechnen l^atte, hie mit 9led^t üielgefürd^teten ©efal)ren be§ (Sfagera! unb ^attegat,

bie §u befonber^ l^ol^en $8erfid^erungggebü^ren Einlaß gaben, fomie bie fc^mere S3elaftung

burd^ hen bi§ 1857 erl^obenen (Bunb^oll l)ielten eine meitere Entfaltung ber baltifd)en

Meeberei l^intan. 2)ur(^ bie allmä^lid) auffommenbe §errfd)aft ber ^ampffd}iffal^rt

ging fie nod^ meiter jurüd. Xro^bem mar bie Oft[ee*9leeberei bi§ über bie TOtte beg

19. ga'^rl^unbertg j^inau§ ber 9^orbfeereeberei an Umfang nid^t unmefentlid) über-

legen, ^ad) 9?auticu§ entfielen öon ber ©efamttonnage ber beutfd^en ^f^eeberei im
Sa^re 1830 64,5 ^rojent (178 400 me^r-X.) auf bie Oftfee, 35,5 ^rojent (98 000 ü^eg.«^.

auf bie Sf^orbfee; 1850 immer nod) 58,4 ^ro^ent (311800 yie^.-Z.) auf erftere unb
41,6 ^ro.^ent (222200 9?eg.«X.) auf le^tere; 1898 bagegen gel)örten nur nod) 14,5 ^roj.

(316 700 S3r. m.-Z.) ber Oftfee, hingegen 85,5 ^ro^ent (1 872 800 S3r.'9?. X.) ber ^oxh-

fee. 2)ie ^ornau^ful)r nad) Snglanb unb |.iarallel mit i^r bie .öolgau^fu^r bilbete biö

gegen 1880 baö S^lüdgrat ber Oftfeefd}iffal)rt. 5IB hann aber in !Deutfd}lanb felbft immer
me^r uon hen oftbeutfd)en ßeben^mitteln unb beut oftbeutfdjen golg gcbraudjt unb biefe

^rtüel 1879 nod) mit einem (Bd^uljsoll belegt mürben, änberte fid) ha^ S3ilb. ®ie beut«

fd^en ^robu!te blieben im Qanhe. ®urd) bie gollpoliti! !am eine Sdjmäd^img ber

Oftfeeftäbte gerabe ^u einer 3^it, mo ber Übergang öom l^öl^ernen (Sd)iff ^um eifernen,

Dom ©egler gum Stampfer ftar! vergrößerte .^apitalfraft erforberte. Sinfcnbe grad^ten

unb öerluftreid^e 9leifen ber alten meift J^ölsernen (gegelfd^iffe traten l^ingu, hcn
©d)aben öoll gu mad)en. ^ie 9^eeberei ber beutfdjen Oftfeeftäbte l^atte mit 470 914
9^etto 'iR,'%. im 3al)re 1875 il^ren $ö^epun!t erreid^t. 3^re ganbel^flotte

beftanb bamal^ faft au§fd)ließlid^ aug 8egelfd^iffen. SDie Segelflotte mar öon 438 366
Sr^ettO'Xonnen im 3al)re 1875 fc^on bi§ gum Qal^re 1900 auf 38 204 Tonnen aurüd-
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gegangen, am 1. Sannar 1909 I)atte (ie nur nod) 18 100 Srutto» b^m. 14 524 S^etto*

9?egiftertonnen aufgutüeifen. ©§ ^anbelte \id) l^ier lebiglti^ um !leine ga^qeuge, bte

für ben 9?a(^bar«^lemöer!e!^r in grage !amen, tüa^ fd)on barang l^ert) orgelet, ha^ biefe

Slonnensal)! fic^ auf 381 Sd^iffe üerteilt, bte 999 50^ann b. i. bur(f)fcf)nittlt(f) je 2—8
Tlann Sefa^ung l^aben.

SDte ^ampferflotte ber Oftfee hc\tanh 1875 au§ 124 S)anipfern Don 32 548 S^etto«

9f^egiftertonnen, 1900 löar i^re Qabii auf 440, i^re Xonnage auf 180 029 Slonnen unb
am 1. Januar 1909 auf 531 ^am|.ifer mit 459 558 S5r. ^.-Z. ober 278 299 9^etto-

9f?egiftertonnen geftiegen. ®ie ©efamtreeberei ber Oftfee bagegen erreid^te im Qa^re
1900 mit 218 750 ^^etto^Xonnen i^ren Xiefftanb. 5tm 1. Januar 1909 aä^lte fie 480 57G
S3ruttO' ober 295 571 D^etto-Üiegiftertonnen, pk fid) auf 928 @eefd)iffe verteilen.

©n tüefentlidf) anbere§ S3ilb ber (Snttüidlung l^at bie beutjd^e Ü^eeberei ber ^orbfee
aufgulpeijen. Hamburg unb SBremen ^aben t)ier unbeftritten bie gül^rung unb ^Wax
aud) 3u Seiten, tüo bie Üleeberei an ber beutfd^en 9^orbfee!üfte nod) unter bem 3eid)en
beö übermiegenben ©nfluffe^ be^ fd^iffa^rtgetüaltigen (Snglanb ftanb, bef[en SSor^err*

fd^aft fid^ barin geigte, ba^ üon hen am (Snbe ber brei^iger Q^^re 3. S3. in gamburg ein*

gelaufenen ©d^iffen genau 50 ^ro^ent bie englifd)e gtagge führten, mä^renb bie

§amburgifd^e glagge nur 22 ^rogent bedte unb an ben übrigen 28 ^rojent nod)

augerbeutf^e, fpegiell bie amerüanifdjen glaggen ftar! beteiligt tüaren.

2)a^ ^ufblüi^en ber 9^orb[eerebeerei ift mhen ber 5(uf]^ebung ber englifd^en S^aüi *

gation^afte unb ber S3efeitigimg ber glu^^ölle, beren SSefen mir oben gefd^ilbert

5aben, in erfter ßinie ber 5lu§geftaltung ber ganbel^begiel^ungen ber beiben $an[e *

ftäbte .gamburg unb Bremen gu hen bereinigten Staaten üon 5Imeri!a, Oftafien,

5(uftralien ufm. äu^ufdjreiben. ®ie S5e3ie:^ungen 5U D^orbamerifa, meldte fid^ fd^on

gleich nad) ber Unab!^ängig!eitger!lärung 1776 auSbilbeten unb hen euro^äifd)en

§anbel belebten, Ratten fid) mit berguna'^me ber beutfd^en5Iu§rt)anberung am Einfang
ber älDanjiger ^aijxe, bie l)auptfä(^lid) über S3remen unb Hamburg itjren SSeg na^^m,

h)efentli(^ erweitert unb namentli^ bie ©cf)iffal}rt Söremeng ftar! beeinflußt, „gnbem
fid) nun biefe 3}?illionen ßuro^amüben in ^^emegung festen'', — fdjreibt gitger in

feinem 2öer!e über bie ©ntmidlung ber D^teeberei unb ber (Eee[d)iffal}it — „nnb über
bie beutjd^en ganfeftäbte bie SBanberung über ben O^ean antraten, gaben fie ber 9?ee-

berei §amburg§ unb S3remen§ Stapitalien, um erft (gegelfc^iffe l^eruorragenber @üte,
bann ä)ampfer öon ftetig U)ad)fenbem SSerte ^u erbauen. SiiOt^i^) Ö^i^^^ fi^ »^^^ ^^"i^'

fel^renben Schiffen ©elegenl^eit, überfeeifc^e Söaren, namentlid) amerüanifdje, ^u

üer^ältniömäßig niebriger gradjt ^urüd^ubringen. Üieeberei unb §anbel I)aben alfo

eine gan^ mefentlii^e görberung burd) bie ^luömanberung erfaljren, namentlich in

S3remen. ^er ^od)enttt)idelte Xabal^nbel in Bremen ift ^u einem mefentlid^en Xeil

auö biefer Urfadje entftanben. SDie ^u^manberung mar e^ bann, bie Hamburg unb
Bremen ben Übergang \)on ber Segelfcl)iffal)rt jur ^ampffc^iffa^rt erleid)terte, bie

il)nen bie a)iöglid)!eit gab, grof^e giotten prädjtiger fdjneller 2)ampfer 5U fdjaffen.

3nbe§ tüirhen auc^ l^ierfür ^wei anbete Umftänbe kräftig unb t)iellei(^t nod) be-

beutungöüoller mit. 3iiiiäcl)ft bie 3unal)me ber 33et)öl!erung in 2)eutfd)lanb. 3"ii"^^

moc^fenbe 9D?affen üon ßebenömitteln mußten I)erbeigefd)afft tüerben, um bie an*

fd)me(lenben SO^idionen ^u ernähren. ?lud) geücibet mußten fie werben; bie ßinful)r oon
^aumiüolle, 2i3olle, gute mid}^. ^iefe ßinful)varti!el muf3ten be^a^lt Serben, natür-

lich mit ?(uöfu^rarti!eln. Sin bie Stelle ber urfprünglid)en Slu^fnl^rmaren, Slorn unb
8d)loc^tmel), traten ganj anbere: Qndex, geitmcilig aud) ©prit, üor allem aber ^n»

_

buftrieartüel. Unb ba biefe le^teren jum großen Xeil au§ fremben Ülol)ftoffen — bei-

fpielötpeife Saummolle, SSolle, ^ute, Srgen — ()ergeftellt mcrben nmßten, fo hxadjie

ba^ nid)t nur bie 5lu0fu!^r, fonbem aud) bie CSinful)r gum tofd)mellen."

So entftanb eine ftetig mad)fenbe Slu^breitung be^ beutfd^en toßenl^anbelö in

iSinfu^r unb Slu^ful^r. ©ie fonjo!)l aU audi) bie auffteigenbe (Sntmidflung beö inneren
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SSirtf(^aft§' unb S3er!e]^r§let)eu^ unb juneljtnenbe llnteru^IjinungMuft fteiöertcn

immer mel^r ha^ S3ebürfnt§ nad} entfprec^enber ßntlüidlung ber beut[d)en (Bee|cf)iff*

fa]f)rt, befonber^ andj gur $8ert)ä(tigung be^ ^nbrang^ üoit ^ustranberern.

Segelf^iffol^rt unb 2)ampff(^tffo^rt.

S)iefem S3eburfnt§ entgegeuäufommen, Wax in erfter £inie ber ^ampffd)iffat)rt

Dorbeljdten. Sßenn bte ^usmaubererbeförberung ftd) aud) noc^ öerljältni^möj^ig lange,

unb gtDar bi^ 1881, in beutfd^en §äfen auf 2)ampfer unb v^egler uerteilte, fo l^atte

bie ©ampffdjiffa'^rt bod) fd)on frül^^eitig einen nennen^njerten §(nteil an biefem S3er-

!e^r, unb I)eute ift fie unumfd)rön!te §erifd)erin auf biefem ©ebiete. ^ie §amburg»
5lmeri!a Sinie löfte im ^aijxc 1856 hen @egelfd)iff^t)er!el)r än:)ifd)en Hamburg unb
9^eut)or! burd) 2)ampfer ab. 2)er 9^orbbeutfd)e Hoi)b ftellte bem 5Iuglt)anbereröer!e]^r

üon t)ornt)erein Stampfer gur S5erfügung. !Da^ erfte (Begelfd)iff, ha^ bie „§apag"

(biefer D^ame entftammt ben ^Infang^buc^ftaben be§ früf)eren 9?amen§ ber girma
„©amburg«5lmeri!anif(^e $a!etfa]()rt»5(!tieugefellfd)aft'0 1847 entfanbte, ber Segler

„®eutfd)lanb" mar 717 9f^egiftertonnen groß, fonnte 20 ^ajüt^paffagiere unb 200 5lu^«

manberer beförbern; e§ gebraud)te bi^ 9^eut)or! 42 ^tage. i)ie l^eutigen mobernen
großen 5(ugn:)anbererbampfer be^ 9^orbbeutfd)en ßlol)b unb ber §amburg»5Imeri!a

£inie finb bi§ gu 26 000 Jörutto-Sf^egiftertonnen groß unb nehmen girfa 800—1000,
Slajüt^' unb 1600—1800 3tt)ifd)enbed^).)affagiere auf. ^ie Überfal)rt öon ^Bremen

ober gamburg bauert 8—10 ^age, mit ©c^nellbampfern, bie l^auptfäd)tiij^ ^aiüt^«

:paf|agiere beförbern, nur 7 STage-öon S3remen ober §amburg b^h). 5V2 äör,e öon
ßnglanb ober granfreid) nad} Üentjoxl

2)ie 2)am|3ffd)iffa^rt entmicfeite fid) allmäl^Ud), aber fie blieb bi§ ettoa gu ben

fiebriger ^^^ren me'^r ober^tüeniger nebenfäd}lid) unb übernal^m nod^ nid^t loie jefet

bie gü^rung. „Ungefäl)r um ba§ '^aljx 1824", fd)reibt ber gamburger 9f^eeber 9^ob.

Tl. Sloman in einem 5luffa^e, ben bie §amburgifd)e S5örfent)alle 1890 veröffentlichte,

„eröffneten bie Sonboner ^ampffdjiffe ,§ilton ^oliffe' unb ,6ir ßblrarby SBanB'

bie erfte regelmößige ©eebampffdjiffal^rt Don Hamburg, allein unb unbebeutenb, lüie

biefe (Sd^iffe iraren, erregten fie gu jener ^eit boi^ bie größte SSetDunberung.. ^a»
^affagegelb mit einem biefer ©d)iffe nad) Sonbon betrug 10 ©uineen ober 210 SJ^ar!;

©üter begafilten 1 (gd^illing pro ilubüfuß ober 2 ^funb (Sterling pro ^onne. 5(11*

mö^lid^ tüurben heitere ^ampffd}iffMinien eingeridjtet, 5. 33. nad) ^Imfterbam, nad)

§ull unb anberen englifc^en §äfen fort)ie nad) §atire. Seiber nal^m aber bie Hamburger
Seeberei nod^ bi§ gum (E:n'oe ber breißiger 5al}^'^ feinen Anteil baran. '^m ga'^re 1839

bilbete fid] inbeffen burd) bie SBeftrebungen meinet S3ater§ bie erfte l)amburgifd^e,

bie ,§anfeatifc^e ^ampffd)iffa]^rtggefellfd)aft', 3n)ifd)en §amburg unh §ull fa^renb.

2)er große SSerfel^r gmifd^en biefen beiben $läl^en tvax in ben $önben öon t)erfd)iebenen

englifc^en ^ampferfompagnien, nid^tgbeftoineniger tüar e^ 5amburgifd)e§ ^efc^äft,

tüelc^eg fie unterl^ielt, unb fo lag ber SSunfd) fel)r nal)e, felbft bie Seförberung ber ein-

zelnen @üter gu übernel^men. fe mag al^ bejeid^nenb für bie bergeitigen fleinen 9Ser*

l)öltmffe bienen, ha^ e§ allgemeine^ Staunen erregte, n)ie mein S3ater e^ magen fonnte,

für 'oa^ Unternel^men bie für jetzige ^ßerl^ältniffe unbebeutenbe Summe öon 75 000 Wl. ju

Seid)nen. ^a^ gange 5r!tien!apital ber ©efellfdiaft mar uugeföl)r 300 000 S!}Jar! S3an!o."

S^on ber ^unal^me ber Dampfer im ^amburgifd)en unb S8remifd)en Üleeberei*

betriebe bi§ gum 3ci()i^e 1870 geben bie nad)folgenben S^ff^i^^ ^i" ^i^^^- ^^^) S^auticuö

beftanb bie §amburgifd)e SDampferflotte 1845 nur erft ou§ 5 ^ampffd)iffen, bie ämifd)en

ber ©Ibe unb ßnglanb t)er!e^rten, 1850 befanben fid) unter ben 286 Sd)iffen §amburg§
mit über 62 000 ^egiftertonnen 9Raumge^alt erft 9 2)ampfer mit 2800 9flegiftertonnen,

1860 unter ben 483 Sd)iffen mit 140 ÖOO S^egiftertonnen 17 Dampfer mit 10 000 9fle-

giftertonnen unb 1870 unter \)en 473 Skiffen mit 191 000 9^egiftertonnen 37 Dampfer
mit 32 000 9icgiftertonnen. Sl^nlic^ in Bremen, rt)o 1870 neben 254 Seglern mit

130 000 9^egiftertonnen 27 2)ampfer mit 41500 9?egiftertonnen vertreten toareiu
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1898 tvaxen in §amburg 377 ^ampffd^iffe mit 514 950 Sf^egiftertonnen unb in S3remen
259 Dampfer mit 287 230 Ükgijtertonnen, nehtn 240 Seglern unb ga^rgeugen mit

200 000 Üicgiftertounen bef)eimatet.

5I6er nur in biefen ^läljen unb anwerben! nod) in 2ubed unb Stettin I)Qt fid) t)or

1870 ber ^ampfidjiffebetneb ber Segclfdiiffal^rt in befd)rän!tem Umfang aU Selüerber

gur Seite geftellt; in 9)2edlenburg unb Olbenburg, aljo in bebeutenben ^roninsen ber

beutfi^en ü^eeberei mürben felbft 1871 nur !napp 700 bjU). 300 üießittertonnen SDampf-

fd)iff»tonnen neben 101 000 h^w. 45 000 Seglertonnen ge^älilt. S3ou hen 750 000 bi^

800 000 Üiegiftertonnen ber beut[d)en 9ieeberei im '^dijxe 1860 entfielen tüenig über

30 000 unb uon ben 1 000 000 Üiegiftertonnen beö Qa^re^ 1870 gegen 90 000 ^egifter«

tonnen auf bie S)ampffd)iffe.

33ie fid) bie Gntnjidlung ber ge[amten beutfd}en ^auffa^rteiflotte, einfd^Iie^lid)

ber gifc^erflotte, feit 1875 bi^ gur ©egeniuart geftaltet l^at, geigt folgenbe Tabelle, bie

toir ber S^eid^sftatifti! entnel^men:
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3m ^egen[a^ gur Qabil ber (gd^iffe \\t bereit Sf^aumgel^alt fett 1875 in ftetem 5ln*

tDad^feit begriffen, unb gttJar l^at \iij ber Sflaumge^alt ber gefamten ^auffal^rteiflotte

Don 1875 big gum 1. Januar 1909 um 1 757 066 S^etto-S^egiftertonnen üergrögert,

b. i. um 164,5 ^rojent. gür hie eigentlid^e ^anbel^flotte beträgt biefe gunal^me
1 703 601 ^egiftertonnen, b. i. 159,7 ^ro^ent. 5luf ©runb ber e^ifföüermeffungg«

orbnung üom 1. Tläx^ 1895 ift ber iDeitau^ größte ieil ber beutfd}en 8eef(f)iffe einer

neuen ^ermeffung untergogen iüorben, na(^ ber ber ^laumgel^alt ber 8eefd)iffe um
etwa 4 $rogent, ber 9f^aumgef)alt ber ^eeleid^ter um etwa 3 ^rogent unb ber Slaum«

gel)alt ber ^am)3ffd)iffe um ettva 18 ^rogent itiebriger gemeffen mirb, al§ naä) bem
alten ^erfal^ren. SBöre alfo ber 9Iaumgef)alt am 1. Qanuar 1909 noä) nad) biefem feft»

geftellt iDorben, fo mürbe bie 3unal)me t)om ^aijxe 1875—1895 noc^ bebeutenber fein.

$ßon 3ntereffe ift nun, bie SSerteilung ber ©diiffe auf ha^ Oft» unb 9^orbfeegebiet

im allgemeinen unb auf Hamburg unb S3remen im'befonberen.' 2)ie nad^folgenbe 5(uf«

fteltung gibt genaue 5(ug!unft barüber. (S§ entfielen im Qa^^re 1909 gegenüber 1904

auf baö

Gattung

ber ©dritte 4
Oftfeegebiet

mi 93rutto-

9^eg.*2;§.

5^orbfeegebiet

Ml SBrutto-

3leg.-S:§.

$)amburg

Ml SBrutto-

93temen

3abl
I 93rutto-

I

9fleg.-2;§.

©egelfcbiff e.
I

barunter eigentl. /
Öanbel^fcbiffe . . l

f^i[d)erfa]^rseuge l

©ceteicbter .|

barunter eigentt. /

^anbel§fd)iffe . . \

^ampffcbiffel

barunter eigentl. j

Öanbelgfd^iffe . . l

f^ifcberfabrseuge

1909
1904
1909
1904
1909
1904
1909
1904
1909
1904
1909
1904
1909
1904
1909
1904

381
354
325
323

5

16

16

15

14

531

477
483
438

18100
19104
16392
18 280

122

2 918
3312
2 857
3 135

459 558
372 661

455 627
370 756

94

1980
1904
1569
1593
388
299
308
260
298
259
1424
1145
1014
866
241

141

446059
522 913
410 635
505 438
28 538
16 603

109 424
86 269
103 501

86 237
320 008
467 266
243 922
422 494
46 669
22 597

473
394
362
263
110
130
135
104
130
104

I

707
601

i

592
522
30
12

249 990
245 173
245 804
240 259
4153
4882

47 245
37 060
41791
37 060

2 079 047
1574 546
2 058 510
1562 313

6312
1702

111

134
62
107
45
27
151

132

149
132
462
359
332
260
85
60

116 329
164 258
106 090
162 176
4 489
2 082
56 799
45 432
56 536
45 432

1 125 911
802 457

1 104 780
788 609
16471
9838

S3efonberg bemer!eit§tt)ert l^ierbei ift, ba^ üon ber gefamten ^am)3ferfIotte

mel^r al§ ein drittel ber ©cl^iffe unb über bie §ölfte be^ 9laumge^tt§ pm ©ebiete

ber freien §anfeftabt Hamburg ge^^ört, biefer am näd)ften !ommt S3remen, unb
obtüo^l e§ nur über gttjei 2)rittel nad) ber Qaijl unb citva^ ttjeniger aU brei günftel

nad) bem 9f?aumgel^alte ber im Hamburger Staatsgebiete befjeimateten SDampfer

verfügt, fo ftel^t e§ mit feinem S3efi^ftanbe bem ber übrigen 5lüftenftreden meit üoran.

Somoj^l nad^ ber Qal)l otS aud) nad) beut Ü^aumgel^alt fd)Ue6t fid^ baS preu^ifd^e Oft-

feegebiet an. gaft in allen Mftengebieten l^at ber ^am).iferbeftanb eine iuefentlid^c

^unal^me erfal^ren.

5(ud^ in beguQ auf bie (Segelfd)iffe ftel^en Hamburg unb S3remen bem 9?aumge]^alt

nad) an ber Spi^e, iDöl^renb ber Qa^l nad) (mit 1207 Seglern) ba§ preu|ifd)e ^orb-

feegebiet, ha^ bem 9f?aumgef)alt 1^ad) mit 61 668 $Brutto»^egiftertonnen iebod) ethja

um ba§ ©iebenfad^e gegen gamburg unb faft um bie ."pälfte gegen S3remen gurüdbleibt,

t)oranmarfd)iert. $8emer!engrt)ert ift, ba^ bie freie Stabt Sübed fein einziges, glenSburg

nur ein (Begelfd)iff aufjuiDeifen I)at.

^l§ §eimatl)äfen fommen für bie beutfd)e ^lauffal^rteiflotte im gangen 250 $lä^e

in grage unb gmar 60 im Dftfee» unb 190 irrt Sf^orbfeegebiet. 35on biefen l^atten am
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1. ganiiar 1909 bte na^folgenben 16 eine glotte mit einem Üiaumge^tt "oon mef)r al§

10 000 S3nittD*3flegiftertonnen:

Hamburg 1185 Seefd^iffe

S3remen 608

glensBurg 91

©tetün 138

Sübedf 60

^remer^aöen 75

9?ojtocf 38

Äiel 97

Olbenburg 32

^orbenI)am 26

^penrabe 20

©eeftemünbe 95

^ansig 36

SSi^mar 23

emben 125

OTona 51

mit 2 368816S3ruttO'3ftegiftertonnen

„ 1230 645

„ 115 915

93 962

90798

. 64216 „ .

„ 35291 „

„ 32 746 „

. 28450 „
28 350

„ 25498 „

„ 21071 „

„ 20452 „

19 509

18 636

13 615 „

Snsgefamt 2700 Seefd)iffe mit 4 207 970 33rutto*9legtftertonnen.

2)arunter tnaren 629 Segelfd^iffe mit 380144 ^f^egiftertonnen, 310 Setztet ((Bd}\epp'

f^iffe) üon 109 675 ÜlegHt'^rtonnen unb 1761 ®ampff(f)iffe t)on 3 718 151 ^tegifter-

tonnen, ^ie übrigen 234 beutf(f)en §eimatgl)äfen liefen ^ufammen nur 1940 ©c^iffe

mit einem 9f^aumge^It t)on 148 097 Sf^egiftertonnen auf.

^a^ S3ilb ber Sntmidluug ber beutfd^en Üleeberei iräre nid^t üollftänbig, tüollte

man unbeadjtetlaffen, tüie bie gortf(^ritte berSledjni! aud^ ber allmä^Iidienllmgeftaltung

ber Transportmittel ber See gugute !amen unb gleichzeitig baburd) bie ©d)iffbau«

inbuftrie eine mäd)tige görberung erful^r. Sloman fd^ilbert bie ^al^rgeuge, treidle in

ber erften §älfte be§ oorigen ^afrl^unbertg bem Seeüerfel^r bienten, im toefentlid^en

toie folgt:

„®ie fiabefö^igfeit beS S^ormatf^iffeS ber breigiger 3a^re, ha§ 200, feiten 300

9legiftertonnen gro§ tüar, tvax nidji einmal biefem Tla^ entfpred)enb, ba ia^ Sdf)iff

gar feine 5lufbauten auf bem SSerbed ^tte unb bal^er ben beften Xeil beS ßtoifd^enbedS

bie Kajüte, S3ol!SlogiS, Segel* unb ^roöiautfammern einnal^men. to^erbem na^m
ber gro§e ^umpenfoob tüegen ber unbei^olfenen pumpen einen bebeutenben 9laum
oom Oberbec! bis ^um SSoben beS Schiffes in tofprud). ^aSfelbe Sd^iff, nad) ie^igen

^rin.^ipien gebaut, hJürbe unbebingt einen um 30 ^rojent größeren fiaberaum l)aben

als ha^ bamalige, unb eine ^rad^t oon 60 SD^ar! per STonne entfprad^ alfo in 2Bir!lid)!eit

nur einer gegentoärtigen üon 45 Tlaxt 2)ie pumpen beftanben auS auSgebol^rten

Saumftämmen mit ber dinfad)ften $umpt)orrid)tung; eS iDurbe mit einem Sd)rt)engel

gearbeitet. S)aS Schiff hjurbe mit einer gen)öl)nlid^en $inne gefteuert, ol^ne iebe anbcre

mec^anifdje ©ilfe als bei fc^merem SBetter gen?ö^nlid^e Slöde unb STalien. 2)ie gröfjten

Sd)mierig!eiten bot ber 5(n!er üon ber fdjtoerfälligften ©eftalt mit bem biden l)anfenen

2(n!ertaue. !Derfelbe l)ing an einem ebenfo fd}li:) erfälligen unb fdimer ^u l^anbljabenben

Äranbalfen; ben ^n!er in Sid^erl^eit su bringen, mar batjer feine leid)te ?lrbeit. 2)aS

Sd)limmfte aber tvax baS 10—20 3oll bide (b. ^. im fpiralifd^en Umfang gemeffen)

f)anfene 'knlextan. 2)aSfelbe mufete mit bem gemö^nlidjen Sratfpill (b. 1^. einem i)ori'

gontalen SBenbebalfen), mie man fie Je^t nod) bei ßn^ern unb £eid)terfal)r3eugen fie^t,

aufgemunben werben, imb bie einzige med)anifd)c §ilfe tvax babei ber §ebel beS langen

.ÖanbfpafenS. S3on ber frbeit, 3(nfer unb Zan auf^ugiel^en, machen fid) bie ie^igen See-

leute faum einen 33egriff. Tlan benfe fid^ ein 12 ijoll bideS, 400—500 ^ug langes STau

vermittels einer folc^en mangelhaften §ilfe l^ereinjubringen unb eS jur felben Q^xi im
Äabelgat ^u öetftauen, fo mirb eS leid}t erflärlid), bafe bie bamaligen Sd)iffe mit fo

großer SJ^annfc^oft fahren mußten."
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8loman !ommt bann unter anberem auf 'ba^ S3elaben unb (Jntlaben ber ^d^iffe

gu f|jred}en, ba§ ,,in beifelbeu unbel^olfenen SSeife" öor ftd) ging, ,,\vk alk§> übrige";

er fd)ilbert ben S3eginn ber S^eränberung aller biefer ^i^ftänbe mit beni ^eitpunfte,

tüo bag @ifen für bie üielen Qtvede ber (gd^iffal^rt anfing, bie meii^eren ^aterialen,

aB §ol3 unb §anf ^u öerbröngen unb fäfjrt fort:

„^ie @rö|e ber ©(^iffe fonnte alfo allmä^lic^ h)ad)fen, unb (Sd)iffe t)on 500 Ton-
nen gel)örten nic^t mel^r gu ben (Selten'^eiten. ^n ber ^erbefferung beg Schiffbauer

nahmen bie SSereinigten Staaten bie eigentliche gül^rung. S5on bortl}er fani eine ber

größten S[^erbefferungen, nömlicl) für bie Kajüten unb -ha^ SSolBlogir öäufer auf beut

S^erbede gu bauen. D^ic^t nur, ba^ bie Sd)iffe baburd) an 9f|aunt, nantentlid) für leid)te

©üter, geiDannen, fonbern e§ trug aud) jur S3equemlid^!eit unb ©efunbl^eit ber 9J?ann«

f^aft fel^r tjiel bei. (Sg hjurbe bei un^ unb in S3remen Sitte, l^auptfödjlid) ameri!anifd}e

^onftru!tion gum SD^ufter ju nel^men, aud^ öugertid^ öerfudite man hen Sd}iffen ha^

amerüanifc^e ^lugfel^en gu geben SBie man big jum Einfang ber gtüanjiger '^a\)xe

an gar feine ^erbeffcrungen gebad)t Ijatte, fo Wnxhe eg je^t 5Iufgabe ber Sd}iffybauer —
id) follte n)ol)l fagen 5(rc^ite!ten, benn bie reine (Smpiri! tüurbe allmäljlid^ burd) tüiffen*

fd^aftlid)e ^enntniffe erfe^t — ben Sau eine§ 8d}iffer tromöglid) ju üerbeffem. gn
ber äußeren gorm mad^ten bie fogenannten „Mipperf(^iffe", meldie ^unäc^ft burc^ bie

©olbentbedungen in .Kalifornien unb 5(uftralien l^eröorgerufen njurben, bie erfte groj^e

Sßerönberung. 2)ie gal^rt mit biefen tüurbe tDÖl^renb nieler ^a\}xc mit (Erfolg betrieben,

aber il)re gorm tDar nid)t bie-gan^ pra!tifd}e, unb fo tüurben fie in fur^er §e\t mobifi»

jiert, inbem man balb einfa^, baf] ha^ i^rofitable ^auffa'^rteifdiiff nic^t allein ein rafd)er

Segler, fonbern aud) ein fiaftträger fein mug. S3eibe§ lä^t fid) erfal^rung^mäf^ig nur

big gu einem getüiffen ©rabe vereinigen. Unfere je^igen Sdjuellbampfer finb mel^r

ober tüeniger bie Mipperfc^iffe ber bamaligen ^^it in i^rer ^öd]ften SSollenbung, aber

für allgemeine Qtvedc tüerben fie ebenfotücnig tüie {ene bienen fönnen, fonbern nur für

ben ^rangport öon ^affagieren unb hen allerfeinften Gütern, ^n jeber anberen SSe»

gie^ng gel^ört i!|nen tr)ai)rfd)einli^ nid)t bie 3n!unft."

2)ie regelmäf^ige euro))äifd^e SDampffdjiffal^rt batiert Dom 'y^al)xc 1812, iuo juerft

in Snglanb ein Heiner ^am^ifer in ber S^ä^e öon ©laggotu regelmäßige 35erbinbungen

unterl^ielt, tüie gulton fie in 5lmeri!a fd)on fünf '^dtjxe frül)er mit bem Dampfer „(Jlare*

mont" auf ben amerüanifdjen Seen unb glüffen betrieben Ijatte. 2)ie amerüanifd^en

unb englifd)en ^^erfui^e Rauhen balb aud) anber^too 5y^ad}a^mung. 1816 beful^ren

englifd)e 2)ampfer bereite bie Seine, ben Ü^l^ein unb bie (Slbe. Qu gleidber 3eit erbaute

ber Sd)iffgbaumeifter Qo^ann Sänge gu S5egefad im 5luftrage beg S3remer ^aufmanng
griebrid^ Sd)röber ha^ erfte beutfd)e 2)ampffd)iff „^ie SBefer". S3ereitg im 5al)re 1818

toagte ber amerüanifdje S^iabbampfer „Saöanna^' bie gal)rt über ben O^ean, bie er in

26 Ziagen t)on Saöanna^ bi§ Sioerpool, teilg unter Segel, teilg unter SDampf, glüdlid)

öollenbete. r

gn ben glüan^^iger unb brei^iger ^^^ren begann bann bie ßntwidlung fd)neller

t)or fid^ gu gelten. Wan trat immer me^r aug ber ßeit ber Serfud^e in bie 3^it ber roirt*

fd)aftltd)en ^ntüenbung be§ 2)ampfeg über. 2)er tt)id)tigfte ^'^ortfdfiritt in biefem gn^citen

großen 2(bfd)nitt beftanb in ber (jinfü'^rung ber t)on bem Öfterreid)er Ü^effel 1829 er»

funbenen Sd)iffgfd)raube alg Sireibeapparat, bereu SSertüenbbarfeit nad) eingel^enben

Serfuc^en iebod^ erft im gal^re 1838 mit bem 240 Stonnen großen englifdjen i5)ampfer

„?lrd)imebeg" bargetan hjurbe, unb in ber (Sinfül)rung beg ßifeng anä:} aU S3auftoff

beg Sc^iffgförperg. (Sin fleiner eiferner Dampfer ^tte fd)on 1821 feine $robe glönsenb

beftanben. 1837 ful^r ber erfte eiferne Seebampfer überg Weex. 2)ie Sd)raube trurbe

(Snbe ber breijjiger '^aljxe bauernb eingefül)rt. 1844 fonnte fd)on ber englifdie Dampfer
„(3xcat S3ritain" aU erfter Sd)raubenbampfer eine tran^atlontifdie ?vol)rt unternel^men.

95on jener 3cit an mad)te bie 2)ampffdiiffal)rt allmäl)lid) weitere 5ortfd)rittc bau! ben

äal)lreid)en Sd)iffa^rtggefellfd)aften, bie in hcn vierziger Qa^ren gegrünbet mürben
unb mit me!^r ober lüeniger Erfolg miteinanber in SSettbemerb traten.
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d)lii ber junel^ntenbeu tüirt)d^aftltd)en SSebeutuui] ber ^am)3f|d)tffal)rt iourbe

bte Sle(^nt! immer tüteber öor größere 5(iifga6eu geftellt, auf bie im einzelnen ein^ugeljen

Ijkx 5U tt)eit fül)ren tpürbe. dlm bie h;)id)tigften Staj^^en feien im folgenben ^ier fijiert,

in benen bie 3d)iff§bau!unft ju fo riefigeu ^rad)tbauten gelangt ift, iüie fie ber 9?orb-

beutfd)e SIot)b unb bie gamburg^^lmerüa Sinie je^t in il)ren 9iiefenf(^iffen üom %t)\)

ber moberneu Sdjnellbampfer unb be^ „©eorge SBafl^ington" h^tt). ber „^merüa''

unb „£aiferin ^lugufte 35i!türia" befi^en.

fe bürfte t)on ^ntereffe fein, l^ier junöc^ft einige eingaben über bie erften tran§»

atlantifd)en Dampfer unferer beiben großen beutfi^en «Sc^iffa'^rt^gefellfi^aften folgen

gu laffen, lt)eld)e 1856 h^w. 1858 il)re elften Sf^eifen öon §amburg unb Söremen nad^

S^eul)or! antraten.

2)er Dampfer „33oruffia" ber §amburg»5Imeri!anifd^en ^afetfal^rt^TOiengefeH*

fd^aft, ber Stammöater aller unferer mobernen Ogeanriefen unb ber ©runbftein ju

bem mäd)tigen S3au be^ gamburger Unternel^men^, toar ein eiferner (Sdjraubenbam|)fer

oon 2026 Tonnen, ßr hjurbe im ^a^xe 1854 sugleic^ mit einem ©d)lt)efterfd)iff, ber

nad)maligen „§ammonia", bei ber SSerft öon (Sairb & So. in ©reenod in 5(uftrag

gegeben, ^ie Sänge ber „S5oruffia" betrug über ®ed 320 5^6, bie ^iefe be§ 9iaume§

28 gu^, bie Streite über ®ed 41 guß unb bie §öl)e be§ 3^if<^^^bed§ 8 guß. S3ei öoller

Selabung mar ber Tiefgang 17 gug. ^m 2. Quni trat bie „Soruffia" bann nac^

feftlid)er SSeil^e burd) bie an Sorb antüefenbe ^ireftion unb il^rer ©äfte unter ber

gü^rung öon ^a^itän SI)ler^ bie erfte 5(u§reife nad) S^ieut^or! an, um fofort hen

©d^nellißleitgrelorb in ber $oftbeförberung ju erobern. (Sie beförberte auf einer

gal^rt 54 Üteifeube in erfter ilajüte, 136 in ^meiter Slajüte unb 310 im g^if^^^nberf.

^en ^am)3fern ber „gapag" folgten im 3a()re 1858 t)ier Dampfer be§ 9?orb-

beutf^en fiIot)b in SBremen, trelc^e biefer gleid) bei feiner ©rünbung in (Snglanb unb
@d)ott(anb beftellt i^atte. ^er erfte biefer S)anuifer, ber ben Spanten feinet §eimat^»

]^afen§ „Bremen" trug, öerlief3 am 19. guni 1858 bie SSefer unb traf am 4. Quli in

9?eut)or! ein. (fr iüar ebenfalls ein (Sdiraubenbampfer. ©eine ßänge betrug 334 gug,

feine S3reite 42 guj? über 2)ed. ®ie ßabefö^igfeit belief fic^ auf etma 850 STonnen

^oijkn unb 1000 Tonnen ©üter. S[)a§ @d)iff i^ar mit einer 3J^afd)ine öon 700 ^ferbe*

frcften öerfel^en. ^ie erfte Slajüte bot 9]aum für 60, bie gleite für 110 unb ha^

3tt)ifc^enbed für 400 ^erfonen. ^m 30. ^uli !am ber S)ant^fer lieber auf ber SBefer

an, nac^ einer g^^rt üon nur I2V4 ^agen t)on 9^eul)or!. ®ie brei (Sc^toefterfdjiffe ber

„Bremen'', „§ubfon", „3Befer" unb „9?eut)or!'' tüurben ebenfalls 1858 in ^ienft

geftellt.

Sßenn hjirbieSnttüidlung be^ S3aue§ üon®am^fern iüeiter verfolgen, fo intereffiett

ung gunäc^ft ber Sau be^ gewaltigen englifdjen yiab' unb @d)raubenbampfer§ „®reat

(Saftern'', ber nad) Überminbung mannigfad}er 3d)it)ierig!eiten n)ä()renb ber S3auial)re

am 17. 3uni 1860 feine erfte Üieife üon (gout()ampton nad) 9^em)or! antrat unb ©anbi)

§00! am 28. guni, alfo nad) elf iagen, erreid)te. ^a§ (Sd)iff brad)tc e^^ auf biefer 9leife

auf eine gröftte ®efd)n)inbig!eit uon I4V2 ^Seemeilen pro ©tunbe. ®er gum ^ed burd)

bie ®eringfügig!eit ber bamalö ju üeilabenben !:Iöarenmengen oerurfad)te öfonomifdje

SWijierfoIg biefe^ gewaltigen 5öi)rseugeö, ba^ nod) 36 ga^re lang fein 2)afein auf bie

öetfd)iebenfte Sßeife gefriftet l^at, ift befannt, aber in ted)nifd)er 33e5ier)ung ftelfte biefeö

SBunbertper! bod^ einen unbeflreitbaren ßrfolg haw ^ie (yefd)n)inbig!eit beö „®reot

(Saftern" ift erft 1879, feine äufjeren SO^afje fiiib erft 1903 burd) hen Sc^nellbampfer

„.^aifer SS^il^elm II." beö 9'?orbbcutfd)en fiIot)b tuicber erreid)t Worben. ©0 Wichen bie

§(bmeffungen ber Dampfer bi^in bie fieb,^iger^al)re beö vorigen 3iftt)rl)unbert^ giendid)

befc^ränfte. 2)onn aber begannen fid) mit ber 5(uöbel)nung ber internationalen .^anbelg*

begiel^ungen unb ber ^une()menben (SJütermengcn bie 5!J^af3e allmäl)Iid) ju uergrößern;

jie ftiegen in ben ad)tjiger 5ot)ren bei einzelnen 3d)iffen auf 160 bi^ 170 m in ber Sänge.

©leic^^eitig führte aud) bie .ft'onfurren,^ 5tüifd)en ben ^am|)ffd)iffal)rt^gefe(('

fd^aften, inöbefonbere audj im ^affagierüer!c()r, ju wcfentlic^er Steigerung ber ©e-

'ItntWanb ali äBeltmac^t. 24



370 (^nttüirflung unb 33ebeutung ber beutfdEien (See)(f)iffaf)rt.

fd^tt)mbig!ett ber ^offagierbam^fer, tt)eldf)e burc^ bie unablöfjigen ^emül^ungen ber

aJJafd^inenbauer, bie @(^iff§niQ]d^inen 511 öerbeffern unb gu üetüollforninnen, ine»

befonbere burd^ bie 1879 erfolgte ©nfü^rnng ber SSerbunbmafdjine ernTögIid[)t it)urbe.

S3efonbere Sebeutung erl^ielt bann ba§ ^di)x 1879 burd) ben aufjerorbentUd^en (Erfolg

beg ^ampfer^ „^ri^ona" ber englifcfien @uion*£ine, ber eine ®efd)n)inbig!eit üon
16 (Seemeilen erreid)te.

2)iefer (Srfolg lieg aud) ben instüifdien ntöditig enT|)orgeit)ad^fenen 9?orbbeutfd)en

ßIok)b nid)t ru^en. W\i aller Energie ging er an§ 3Ser!, neben feiner $oftbampferfIotte,

bie fid^ längft einen au^ge^eid^neten ^uf im tran^atlantifc^en ^er!el)r ernjorben ^tte,

eine (Sd)nellbampferflotte gu bauen. S3ereit^ 1882 iüurbe a\^ erfter beutfd)er ©djuell«

bampfer ber 2)ampfer „Slbe"' in ^ienft geftellt, unb hum neun '^a{)xe Wdiex n)e!^te

t)on nid)t hjeniger aB jtDöIf ftol3en 8d)nellbam|}fern bie 9^orbbeutfd)e Slol^bflagge.

S[)ie SU^afd^inen ber „(SIbe" erzeugten 1882 eine ©efd^tüinbigfeit t)on 16 (Seemeilen,

bie „£al)n" brad)te e^ 1887 auf 18 unb brüdte bie 9f?eifebauer über ben O^ean auf fieben

^age 13 ©tunben l^erab.

2)etttf^er Sd^lffbau.

gn^tpifdjen lüar für ben beutfdjen $anbel^fd)iffbau ein bemer!en§tt)erter SSenbe«

^un!t eingetreten. S3i§ gum ^al^re 1886 mar bie beutfd^e §anbel^marine nur feiten

barangegangen, il)re 5Iufträge beutfd}en Sd)iff§U)erften suptüenben. S3i§ bal^in iDaren

bie bem tran^atlantifd^en ^exW^x bienenben großen @d)iffe ber beutfdf)en 9f^eebereien

faft fämtlid} englifd)eu Urfprung§. (Sinen bemer!en§it)erten 2öenbe].mn!t l^ierin.Bilbete

ber 5(uftrag be§ Siorbbeutfd^en £lot)b gum S3au ber öertragögemäjs auf einer beutfdien

SBerft l^erguftellenben fec^g Dampfer für bie 1886 neuerrid]teten Sfleidi^jjoftbampfer«

linien nad^ Dftafien unb ^(uftralien, ber bem (Stettiner S3ul!an erteilt iüurbe. ^er
S^ulfan betDie^ mit ber ^ufriebenftellenben §erftellung biefer «Sdiiffe ber ^anheU-
marine gegenüber fein mäd}tige§ Slönnen unb gehjann gleidjgeitig an§> bem S3au biefer

^am)jfer ba§ SSertrauen p fid) felbft, um al^balb gu größeren Seiftungen fd&reiten ju

!önnen. S3on bem $Bau ber 9ieid)§poftbam|^fer ging er gum (Sd)nellbam|.iferbau über.

S).er erfte biefer (Sdinellbampfer mar ber 2)am).ifer „^aifer SSil^elm IF', ber, 1889 in

^ienft geftellt, bi^ gum %pxxi 1908 unter bem 9^amen „goI}ensollern'' unter ber Slot)b'

flagge gefal}ren I)at. SSon jener 3^it batiert ber 5Iuffd)tDung be§ beutfdien Sd^iffbaug,

an bem ^unäd^ft ber 8tettiner Julian, balb aber aud) bie Sßerften öon S3lo]^m & ^0^
in «Hamburg, (Sd)id)au in ^anjig unb bie SSerften be§ Bremer Julian in SSegefarf,

t)on STedlenborg in ©eeftemünbe, ber 5(!tiengefellfd)aft SSefer in S3remen unb anbere

^eil I)atten. gm 3al)re 1888 mar bie englifd)e „guman^Sine" ^um ^o|.i].ielfd)rauben'

fd)nellbampferbau übergegangen. 5Il^balb fül)rten aud) bie §amburg«5(meri!a Sinie unb

ber 9?orbbeutfd^e filotjb für il)re bem ^a[fagiert)er!el)r bienenben neuen Sd)iffe bac^

S[:oppelfd}raubenft)ftem ein unb ^tvax au§ ©rünben ber (Sid)erl}eit. Xie Hamburger
©efellfd^aft nmd)te ben Anfang, inbem fie für bie öier Sdjncllbampfer, meld)e fie in

ben ga^ren 1889—91 in 5luftrag gab, ^o|.Hielfd)rauben t)orfdf)rieb. 2)ie Dampfer
„^higufte SSütoria" unb „gürft S3i§mard" mürben bem (Stettiner ^ul!an übertragen,

mä^renb „(Columbia" unb „S^ormannia" in ßnglanb beftellt mürben, ^son nun an

mudjfen bie «Sd^iff^grö^en fd^nell. ^en genannten mit jmei breifad}en ©ypanficmö»

mafd)inen üon gufammen 16000 inbi^ierten ^ferbeftärfen au^^gerüfteten ©amburger

(Sd)iffen Don runb 10 500 Tonnen SBafferDeubröngung folgten bie beiben '^^ie (Star«

SDampfer „^eutonic" unb „^J^ajeftlc" mit 12000 Tonnen SBafferücrbrängung unb

5mafd)inen t)on 18 000 big 19 000 inbigierten $ferbe!räften, big im 3al)re 1893

ber S3au ber üliefenfdjiffe mit hen ^o|.Hielfd)raubenfct)iffen „Sampania" ^^unb

ber öor einiger |]eit im §afen üon Siüer^ool verbrannten „fiucania'' ber

englifd)en Sunarb'Sine, (Sd^iffen t)on 15 300 Slonnen SSafferüerbrängung unb
30 000 angegebenen $ferbeftör!en, gunäd^ft einen 5Ibfd)luf3 fanb. 2)od} nur

für !aum t)ier ^a^xe. SSieberum maren eg ber 9^orbbeutfd)e £lot)b unb bie ^am*
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Inirg-'^merifa Sinie, Weldje beutfd}e SSerften üor neue getualtic^e 5(ufgaben ftellten,

inbem fie fie ju (8d)tff^bauten ^eranjogen, bie bislang i^^re^gleic^en in ber Söelt ntcf)t

Ratten. (5^3 entjtanben in ber geit öon 1896 bi§ 1907 auf ber SSerft beä ©tettiner ^ulfan
bie '8(^nellbam).ifer „^aifer 2öil^elm ber ©roge", „^eut[d}tanb", „^roni^iring SSil^elm",

„^aifer 3Bi(]^elm II." unb „Slronprin^effin (^ecilie", bei ^dndjan in ßlbing ber ©c^nell»

bam^fer „^aifer griebrid^", tvdä)ex jebod) nur eine geringe Qatjl i?on 9ieifen nad)

dleui)oxl gentod)t I]at, unb fd)on feit einer Ü^ei^^e öon S^ti^^en untätig im Hamburger
,t>afen liegt; er befinbet firf) nad^ tt)ie uor int ^efii^ ber ^ixma (2d)i^au, bie gur^eit

Äegen beg 9^er!aufg be^ ^ampfer^ nad^ 9^orn)egen unterljanbelt.

^ie fünf groJ3en '3(5neUbantpfer ^aben je^n gal^re lang alle S^^elorbe ge'^alten

iinb nüt einer ^urd)fcbnitt§gcfd)n)inbig!eit öon etiüa 22V2 '^i^ 23V2 Ä'noten bie ^auer
"ber Überfabrt über ben €)^ean, b. 1^. t)on S^erbourg bil (Banht) @oo! (rt)efttt)ärt§) bstü.

X)on (Hanbt) ,sJoo! bi^ Sbbt}ftone (Pt}mout'^) (oftttiört^) auf runb 5 ^age 7 big 8 @tunben
tjerringert.

^er Sorbeer, ben bie beutfcben ©djnellbamj^fer, einer nadf) beut anbern, auf i^xen

Dleifen ernteten, lief? bie Snglänber nic^t rulien. Tlit §ilfe er^eblid)er ^augelber, tüelc^e

bie englifd}e 9legierung ber ßunarb'-ßine unter getütffen S3ebingungen pr Verfügung
ftellte, baute biefe Siöer^iooler (?3efellfd)aft in "i^en ga'^ren 1906/07 bie beiben riefigen

^urbinenbampfer „ßufitania" unb „5[^auretania", mit benen fie ba§ erftmalg üou
bem Hamburger (Sdjuellbampfer ,,3ürft SSi^mard" (1891) errungene, bann bon einem
neueren Sunarbbampfer .^urüderoberte imb 1897 burd) hen (Sc^nellbampfer „Slaifer

^ill)elm ber ©roge" unb feine beutfd)en 9^ad}folger für ein ^a'^rgeljnt tüieber an
^eutfdblanb gefeffelte „^laue S3anb be^ b'^ean^'' erneut in hen SBefii^ (Snglanbg bradite.

!Ocit ai^afdjinen öon ettüa 70—72000 ^ferbelräften, bie bie ed]iffe mit etrt)a 25 knoten
^urd}fd^nittggefd}tt»inbig!eit in etma 4V2 ^agen burd) bie 5öogen be§ D^ean^ treiben,

luar ia^ allerbinge fein all^u großem Slunftftüd

!

3n neuefter Q^it finb !eine 'Sdjuellbampfer mit fo !^o^en @efd)tt)inbig!eiten mel)r

in 5Iuftrag gegeben n)orben. ße f(^eint überi()aupt, al^ ob bie 9fleebereien nunmei^r ge»

ipillt finb, öon biefer ^rt SBettbetüerb gur ©ee ^Ibftanb gu nehmen, ©otüo^l in (Snglanb

loie in 2)eutfdilanb Ijei^t gegentüärtig bie Sofung : 9}^öglid)ft gro^e ©d^iffe mit mäfjiger

(^efd^tüinbigfeit (18—22 Äoten), |öd}fter S3equemtid)!eit unb öollfommenfter Sin*

Tid)tung ber ^affagierräume, fon)ie möglic^ft üiel gradjtraum. ^a§ ^^ringip ift bereite

bei ben in hen neunziger Sa'^ren gebauten „SSarbaroffabampfern" be§ ^orbbeutfdien

Slot)b, fotüie bei hen „P^^ampfern" ber §amburg«^ilmeri!a Sinie erfennbar. @§ ift

<iber mit ber 3^it Leiter entmidelt Sorben unb l^at feinen t)oll!ommenften ^(uöbrud

^urgeit in ben Dampfern „(George SSaf^ington", „5tmeri!a" unb ,,Sl'aiferin ^(ugufta

i^ütoria" gefunben, ©djiffen, bie fid) burd)au§ betüä^rt l}aben nnh fid) beim reifenben

Ißublüum größter Beliebtheit erfreuen, ^ie (55efd}tt)inbig!eit biefer @d)iffe beträgt

18—19 5lnoten, mit ber fie bie J^a'^rt über htn Ogean in etma 7 S^agen jurüdlegen.

^er £(ot)bbampfer „(George SSaf^ington" ift nüt einem 9laumge()alt Don 25 570

^ruttO'91egiftertonnen gurgeit ber gröfste beutfd^e Dampfer, i^m folgen „Slaiferin^lu*

gufta SSütoria" ber „öapag" mit 24 581 unb ber §apagbampfer „toerüa" mit

22 225 S3ruttO'9flegiftertonnen. 5lber aud) biefe ^bmeffungen merben balb überI)olt

tein, benn ou^er mel^reren im S3au befinblid)en nod^ größeren englifd)en ©d^iffen l^at

bie $amburg'9lmeri!a £inie ber gilialttJerft be^ 8tettiner SSulfan in gamburg ben

^au eineg !J)ampfer§ übertragen, ber bie genannten brci größten beutfd}en ©d^iffe

ixorf) um 20 000 93ruttoregiftertonnen unb mel)r übertreffen mirb. ©eine ^b«

meffungen werben fein: fiänge gmifdjen ben ^erpenbüeln 268 9J?eter, ^Breite 29V4 ^^^^'^

(Beitentiefe biö j;um Oberbedt I9V2 SiJ^eter. S3ei bem gurgeit größten überfeeifd^en •

^ompfer, bem (Sunarbbampfer „?D^auretania", ftelten fid} bie ^Ibmeffungen auf 232
h^tv. 27 unb 17,20 9J2eter. 2)er neue §apagbampfer tüirb eine reine Slurbinenmafd)ine

crtjolten, bie bem (5d)iffe eine (5Jefd)lt)inbig!eit tjon ettra 22 Seemeilen geben foll.

Db ba§ glei^ nad) bem S?e!annttoerben biefer Ziffern au§ (Snglanb 3U un§
24*
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geloimitene (SJerüc^t, bie (5unarb»£ine beabfid^tige biefen SBau burcf} einen folcben Don
60 000 SBrnttO'SfleQiftertonnen in ben (Begatten gu ftellen, fid) auf ^atfaifien p^t^.

ent^ieljt \xd) un[erer Slenntni^. ^er ^u^fül^rbarfeit eine^ foldjen (Sd)iffe§ fteljen natür*

lid^ feine unnbei1t)inbliff)en §inberniffe entgegen, aber eine anbere grage ift bie, ob
bie üorijanbenen ^odf^ unb $äfen unb if)re 3iifttl^ttftra§en irnftanbe finb, fo gett)altige

^oloffe auf^unetjmen unb fid)er paf[ieren gn laffen. ^ie grage, bie angefid}t^ ber

üuJ3erorbentIid) gefteigerten @rüf3ent)erl)ältniffe ber ^d)iffe biinglid) ift, I]at fd)on feit

längerer Qe\i gafenbel)örben unb (Sd)iffal}rtg'3^tereffenten in (^ngkub befd)äftigt.

Solange fie ni^t gelöft ift, tüiib man fd)tüerlic^ haxan ge'^en fönnen, ein berartige^

€(^iff auf hen ©eigen gu legen.

äöir Ijaben im üoiftel^enben bie (Snltüidftung be§ ^am^iferbau^ in feinen ©au^^t*

ftabien gefdiilbert, um in s^igen, tveldfc außerorbentlid^en gortfd)ritte im :^aufe eine^

"falben 3;al)rl)unbeit5 auf biefem ©ebiete, inöbefonbere aud) üon ben beutfd)eu

Söeiften genmdjt finb, unb )X)k fid) bie ^aljr^euge im Saufe hjeniger ^^^^S^^^te
getüanbelt l^aben. 9iun nod) ein SBoxt über ben mobernen (Eegelfd}iffbau.

SJIobetne Segler.

S3ig gegen (Snbe ber fünfziger 3^^^^ bet)errfd}te \)a^ fjölserne 8egelfc^iff alleiit

bie Weexe, bann feljte bie ilonfurren^ be§ eifernen (Eegler^ unb bie ber ^am^fer ein.

^od) um bie SJtitte ber fiebriger Qal^re übertraf bie (Hegelflotte il^ren iungen ^on!ur*

renten um ha^ S5ierfad)e unb l)atte burd] eine bebeutenb ern^eiterte ^lusbel^nunci

il^rer Üleifen nod) einen großen. ^uffd^h)ung genommen, ben fie nod) bi^ inö le^te 3^^^'*

gel^nt be^ vorigen J^aljrl^unbert^ hinein, namentlich in ber S3eförberung brenn*

barer Stoffe, toie Petroleum, Ol ufn?., beljau^tete, big il)r bebeutenbe ted^nifdje

Steuerungen, tvk bie ^etroleumtan!^, and) bieö ©ebiet ftreitig ma(f)ten unb e^ beii

Dampfern gufüljrten.

(Seit (Snbe ber acf)t5iger ga^re begannen befonberl bie Hamburger unb Sremer
^eeber bem S3au öon (eegelf(Riffen me^r ^ufmer!fam!eit gu f(^en!en unb au^er eng*

lifdjen and) "^eimifdie SBerften bamit gu betrauen, n^obei biefe bie 5(ufgabe gu löfeii

t)atteu, mit ber n)ad)fenben fiabefäljigfeit ber neuen (Ed^iffe aud) bie (gdjnelligleit in

(Sin!(ang ju bringen, ^a^ bie Söfung biefer Aufgaben gelang, besieg bie 3unal)me
be§ 33eftanbeg ber beutfd^en (Eegelfd)ifföflotte. D'^od) um bie ^liiit ber adjtjiger ^df)xe

Waxen beutfd)e Hegler üon 1000 S^rutto^Sflegifteitonnen ober barüber eine gro^e

©eltenl^eit. ^^^^^ä^Ö 3^^)^^ fl^äter betrug il^re 3cil)l bagegen bereite über 200. §eute

ift biefe Qi^^ex allerbingg inieber auf 165 gefunden. ®er Sau gan^ großer Htal^lfegler

für beftimmte £inien unb grad)ten gab ber Hegelfdjiffal^rt h^irtfdjaftlid) eine neue
©runblage, bod) !ann hen Reglern natürlid) nic^t beüommen, im allgemeinen SSer!eI)t

ben SBettbetDerb mit bem 2)am|3ffd}iff gu iDagen. 5lber für gelviffe ©ebiete unb für

geiriffe grac^ten bleiben fie im S^oxteif. ®ie Salpeter« unb ©uanofradjt föllt gunt

größten Steil nad) wk öor ben Segelfdjiffen gu.

^ie mobernen 9^iefenfegler finb ni(^t allein burd^ i^re ©röße, fonbern and) burd>

i'^re @d)nellig!eit bemerfensmert. Um bem nid)t fd)iffa]^rte!unbigen fiefer einen Söe-

giiff t)on ber :^abefäl)ig!eit unb Sd^nelligleit eine§ berartigen 8d)iffe§ ju geben, fet

bemerft, bafj 27 (Sifenbalju^üge gu 30 Sföagen nolrt)enbig fein irürben, bie Sabung.

beg günfmaft»^ollfd}iffe§ „$reuf3en" ber girma )^aeiß in Hamburg auf3unel)men.

äBa» nun bie Hdjuelligfeit anbelangt, fo lößt fid) oljue Übertreibung beljaupten, bau
Ijeute in berfelben ^^it t)ier 9kifen Don ben Heglevn gemad)t iüerben, in ber man frül^er

beren brei ^urüdflegen fonnte. 5(uf längeren Steifen erzielen bie mobernen großen
Segler nid)t feiten eine ^urd)fd)nitt^gefdP;tüinbig!eit üon 7 big 10 9}?eilen in ber

€tunbe, babei gelegentlid) göd)ftgefd^tr)inbig!eitcn'big ^n 15 unh 16 Seemeilen ober

tool}l gar nod) barüber, fo ha^ fie unter günftigen S8erl^ältni[fcn gen^öl^n*

lid)en grad)tbampfein an Sd)nellig!eit faum na^ftel)en. ^arin eben unt>

in il^rer terl^ältnigmäßig öiel größeren Sobcfäl)ig!eit liegt e§ begrünbet, \)a^
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fie bei meit Geringerem ^erfonal tmftaube finb, mit S)ampfern l^infit^tlid)

t)er (E'rtragfa^igfeit ju ipetteifern. 9iunbreifen jiDifdjen hen ^Ibe« imb SBefer-

Isafen einerfeit^ unb ben ealpeterl^äfen ^\ie§> anbererfeitö ne:^men einfd^lieglid^ ber
ettva üiertüöd^igen 2ö\dy unb Sabe^eit in @übameri!a I)äufig tüeniger aU fieben, fel^r

feiten aber ad)i 9}^onate un'tf barüber in 5Inipruc^; eben[o tüerben 9leifen naii) hen
ilki^l^äfen ÄjinterinbienS ober nad} ber ©unbaftra&e l^eute burd^meg in einer geit öon
75—80 lagen, nad) ß^ina unb ^apan in 105—120 ^agen gurüdgelegt. SBeId)er

l^eröorragenben Seiftungen ^eut^utage (5egelfd]iffe tro^ fc^lüerer Selaftung fäf)ig finb,

ijoben mel^r aU einmal namentlid) bie Saeif3|dien günfmaftfegler „^otofi" unb
„^reugen" bargetan. ^a§ erfte biefer (5d)iffe machte bie ^a^rt üon Stap Sigarb nad^
^alparaifo um ha^ ^ap gorn in 59 ^agen; Don feinem ©alpeter^afen nac^ bem ^ap
Sisarb betrug bie befte gal)rt 68 ^age. S^odi fdjueller ift „^^ßreugen'', bereu rafdiefte

ga^rt oom ^ap Sisarb nad) i^rem @alpeterl)afen 57V2^cige betrug. SDer „$reu§en"
njirb eine ^age^leiftung oon 368 knoten — allerbing^ oI)ne 3urüdfül)rung auf ben
^^ormaltag — jugefd^rieben. ©ie I)at e» auf 17 knoten, hk „^otofi'' auf eine ©e-
fd^h)inbig!eit oon I6V2 knoten gebradjt. $8eibe ©c^iffe finb in ©eeftemunbe auf ber

^erft oon '^0^. d. 5:ed(enborg %"(3. gebaut, ber neben einer 9iei:^e anberer großer
Regler ber girma Saeiß aud^ ha^^ ©d^ulfdjiff „©roperjogin (Slifabetl^" he§> ©eutfd^en
<5d^ulfd^iff>^ereing feine (Sntfteljung öerbanft. ©ämtlid^e ^(bmeffungen biefeg @df)iffe§

tijerben nod^ oon feinem ©d^mefterfd^iffe „$reuf3en" übertroffen.

2)a§ 6(i)iff, ha^ öor „^otofi" nnh „^reuf^en" hen Üiul^m geno^, ber größte Segler
ber SSelt gu fein, mar bie „9}?aria Ü^idmer^" ber Ü^eeberei Don 9^idmer^ in Bremer»
t)at)en. G^ ift auf feiner erften öeimreife gugrunbe gegangen unb im '^aijxe 1893 al§

t>erfc^oHen erflärt Sorben. ©^ t)at im Qa^re 1906 einen 9^a(|folger in bem oon berfelben
^keberei auf ber eigenen SSerft in ©eeftemünbe erbauten al§> günfmaftbar! getafelten

„^lujiliarbampfer" „9?. ^. 9^idmer§" erhalten, ber ben beiben Saeißfc^en günf-
inaftern an @röße nod) um etliche Tletex überlegen ift, toie folgenber S5ergleic^ ^eigt:

Sänge breite Sltefe

„^otofi" 111,63 15,15 8,71 Tlüex
„^^3reuf3en" 124,34 16,34 8,26

,ß. C£. 9^idmerg" 125,16 16,35 9,28
5(ußer ben ermähnten ge^^ören aud^ bie beiben ©(^ulfd)iffe be§ ^f^orbbeutfd^en Slot)b,

f/-6^räoginSopi^ieS^arlotte"unb„§ersogin(Iecilte"foit)leba§neueftebeutfd^e@egelf(^iff

„^rinseßeitel griebrid)", bag ber ^eutfd^e @d}ulf^iff«S5erein im grü^ja^r 1910 in ^ienft
c^eftellt l)at, 3U hen befannteren unter hen gröf3eren pr^eit fa^renben ©egelfd^iffen. ^enn
loir bie alten üerl^öltniömäßig fleinen ©egelfdjiffe, toie fie ©loman befd^reibt, nüt hen
inobernen ga^r^eugen, bie fogar eine§ gemiffen .H'omfort^ nid^t entbel^ren, üergleld)en, fo

ergibt fic^, ha\^ aud^ bei i^nen au^ ben gortfd^ritten ber Zedjnil erl^eblidjer ^u^en gebogen
ift unb ha^ and) bie ©rößenoerliältniffe fid) mel}r nnh me1]x ben 23ebürfniffen be§ §anbel^
angepaßt ^aben, fomeit bie fdjon oben ertDäl)nten ©onbergebiete folcl)e§ erforberlid^

mad)ien. äen ^reimaft«Sar!en unb «SSollfdjiffcn ber früheren ga'^re ()aben fid^ ettoa

wm 1880 bie SSiermafter unb in ben neunziger '^dtjxen bie günfmafter angefd)loffen,

barunter einer mit einer §ilfömafd)ine. dlehcn hex ®roß»®egelfd)iffa^rt friftet bie

3egelfc^iffa^rt mit fleinen ga^rjeugen nod) immer i^r ^afein fomol)l im iMften«
Derfe^r alö aud) in ber gifd)erei. g'reilid) ift bie Meinfd)iffal)rt nid)t auf ^o\en ge-

bettet.

Jöemerfen^tüert ift in neuerer ^eii bie ^^crmenbung öon ÜJJotoren in ber Oegel-

fc^iffa^rt. 92amentlid^ bie §od^feefifc^er l^aben fic^ mefjr unb me^r biefer ^meifelto^

iiod) fe^r ^ufunftöreid^en 92euerung mit (Erfolg bemäd)tigt. Db 9}?otorbetrieb fid) aud^.

für bie öroßfc^iffal)rt eignen njirb, läßt fic^ nod) nid)t ol)ne tve'itexe^ entfd)eiben. 2)er

löerfud) foll je^t erft öemod)t werben. 2)ie öamburg-^lmerifa Sinie l)at im ^uli 1910
ber SBerft t)on Slol^m & S3oß in Hamburg ein 9}lotorfd)iff für tran^atlantifd^e gal^rt

(Hamburg—^f)iIobeIp^ia) in ?luftrag gegeben.
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(Bo fe!)en mir, h)ie bie öerbefferte ^ec^ni! ber (gc^tff^» unb 9J^aid}inen!onftru!tioneu

oui^ ben beutfdfien ffieebexn unb (Schiffbauern ein ^Infporn getüefen ift, jur (Sc^affunc^

ftönbig tnad^fenber unb fi(f) ben S5ebürfniffen be^ .^anbelg* unb ^erfe^rg anpaffenber

!Scf)iff^tt^|3en, tvix fefien aber and), tvk bie beutfcfje ü^eeberei ha^ irrige bagu beiträgt^

erfo(gt)erf|:)re(f)enben 9?euerungen auf ted)nifd^em unb inbuftriellem ©ebiete bie SSege

3U ebnen unb ntoberne feungen|d)aften au^^unul^en. Unb gerabe baburc^ ift e^

inöglidf) geworben, hen gu fianbe burd^ hen ©ifenbal)nt)er!e]^r überall immer mel^r ge«

tvedten 'än^pxüäjen auf (Sdjnelligfeit, ^ünltlic^feit, 9f|egelmä^ig!eit, 8i(i)er]^eit unb
S3equemlid^!eit in ber S3eförberung auii) ^u Sßaffer gerecht gu tüerben unb ber beutf^eti

(Sd^iffa'^rt eine ber elften Stellen im 2SeItt)er!ef)r gu fidlem, ^er §auptanteil an biefen

erfolgreichen S3eftrebungen fällt o^m 3^^^f^i unter ben beutfc^en 9?eebereien ber

-Öambutgs^ltnenfa ßtnte unb betn ^lorbbeuifd^en ß(ot)b

gu, unferen beiben mädjtigen @ro6*Unternel)mungen in Hamburg unb S3remen, bie

im Saufe eine^ l}alben gal^rl^unbert^ eine ^ebeutung erlangt ^aben, bie nid)t nur
national, fonbern in ^ol)em Wa^e auc^ international ift unb aü fold}e getoertet iüerben

nm§. 2)iefe auf3erorbentlid)e 3Sid)tig!eit ber beiben ^nftitute re(^tfertigt e^, bafj tv'xx un^
mit ii^nen be^ näl)eren befdjäftigen, tüenn eg and) nidjt unfere 5(ufgabe fein !ann,

il}rem (^ntlnidlungggange ^ier in (Sin^elljeiten gu folgen, ^ie @efc^icf)te ber beiben

©efellfd^aften ift big gu einem gelüiffen ®rabe bie ©efc^ic^te ber mobernen beutfcf)eii

(5eefd)iffal)rt über^^au^jt. ^ie ältere ber beiben ift bie ^eute allgemein unter bem
9^amen „gamburg^^lmerüa fiinie'' befannte gamburg^^Imerüanifdie ^aletfa^rt 5{.'@.^^

tveldje bereite 1847 aB Segelfd^iffgreeberei begrünbet mürbe unb ^unäd)ft mit bret

Seglern bie regelmäßige ga^rt gmifd^en gamburg unb 9leut}or! aufnal)m. Um hen

aufblü^enben §anbel §amburgg mit ^orbamerüa, ben p förbern fid) bie @efellfd)aft

in il)ren erften Salbungen gur Aufgabe geftellt !)atte, gegen \ehen SBettbeloerb gu fidiern,.

ging man balb ^um ^am|3fbetrieb über, 'am 1. '^nni 1856 eröffnete ber in Snglanb
erbaute Sd)raubenbam^fer „S9oruffia" bie erfte regelmäßige beutfd}e trangatlantifd)e

^ampferlinie. TOt ber S3egrünbung ber neuen §amburg'9'^ett)r}or!=Sinie mar ber

erfte Sd}ritt, bem beutfd)en ^anbel in biefer ginfid)t feine uolle Selbftänbig!eit gu

fidlem, gefd)el)en. ^er ^meite Scl)ritt ließ nic^t lange auf \id) märten. Um biefelbe

3eit, mo bie „33oruffia'' in gamburg fidf) §u i^rer erften tran^atlantifdjen ^-al)rt rüftete^

begann in 33remen ber ®eban!e ß^rüfemann^ hen 9^orbbeutfd}en :Ölot)b in^ 2ehen gu

rufen, burd) bie energifdje görberung, bie §. §. SD^eier i^m ^uteil merben ließ, feftere

©eftalt an^une^men. ^m 20. gebruar 1857 mürbe ber Slol)b gegrünbet unb bereite

t)om 19. Quni 1858 folgte junädift ber 2)ampfer „S3remen", f^äter bie übrigen brei in

(Snglanb unb Sd}ottlanb erbauten Dampfer hexi beiben Hamburgern in ber regel«

mäßigen gal^rt gmifd^en 93remen unb D^eui^or!. Sc^on jmeimal mar öon Bremen au^

ber SSerfud) gemad^t morben, regelmäßige Linien jmifdien hen beiben §äfen in§ Seben
3u rufen; gum erften Tlak 1841. ®er $lan fd}eiterte baran, baß ba§ erforberlidie c^a«

pital nid^t gu befd^affen mar unb aud^ bie gafenanlagen in S3remerl)at)en nid)t für bie

^ufna^me ber großen unb breiten 9f?abbampfer ber bamaligen ^eit genügten, ^er
smeite 5Inlauf gur ©rünbung einer ®am|3ffd)iffglinie S3remen—9^eut)or! mar erfolg*

rei(^er. Mi Unterftü^ung Don einflußreid)en i)eutfd)en in 9^eui)or! gelang e^ bem
t)om S3remer Senat nad^ SSafljington gefanbten Bremer ilaufmann (£. g- ©eöefol^t

unb bem bamaligen ameri!anif(^en ^onful in 33remen, Jublet) 51. Wan, nad) ^Ibfd^lufj

eineg bremifdf)«ameri!anifd)en ^oftüertrage^ bie „Oeean Steam Navigation Company"
SU errid)ten. Sie mürbe jum ^eil t)on ber Ü^egierung ber ^bereinigten Staaten, üou
Bremen unb einigen anberen beutfd)en S3unbe§ftaaten unterijalten. 5hn 10. ^uni 1847
traf ber erfte Dampfer „Söafi^ington" auf ber S3remerl)al)ener Ükebe ein. Später
folgte ber „§crmann"; aber fc^on nad) feclj^g^^ren mußte ha^ 'oon ^entjoxi an^ ge«

leitete Unternel^men an feine ^luflöfung beulen. 1857 mürben bie beiben Sdjiffe öer*

!auft. ^ie beiben S3remer Jitmen SS. 51. grille & ßo. unb (Jarl :^el)mful)l l)atten in-



etitmidlung unb SSebeutung ber beutfd^en (Seefd)tffaf)rt. 375

gtDifc^en ha^ umgebaute ^Ibtniralfdjiff S5rommt)g „§anfa" uub bte ebenfoll^ bei ber

^^erfteigerung ber 8rf)tffe ber erften beutfrfien flotte ertrorbene ^oröette „Germania"
oon S5reineu nad) 9^eut)or! in g^T^rt gefegt, ^a^ eigentlidie (Srbe ber „Ocean Steam
Navigation Company" trat jtebodi ber 5!orbbeutfd)e ßtot)b an.

^ie 32eui)or!er Sinien finb eine Ü^eilje t)on gal^ren ^inbnrrf) bie einzigen tran^»

at(antifd)en Sinien be^ £lot)b unb ber ^^apcn} unb \)a§> eigentliche 9?üdgrat i^re§ ©e*
fc^äft^ gelnefen. (Snbe ber fünfsiger unb Anfang berfed}äiger3a^re^attei]^re(Sntn)id*

iung unter mannigfad)en ungünftigen äußeren Umftänben gu leiben, ^bermitber^e*
funbung ber n?irtfd)aftlid)en ^erl)ältni}fe enttüicfelten fie fid) fdinell unb gaben ben beiben

©efellfi^aften bie 9)^öglid)!eit il)ren betrieb auc^ in anberer Ülii^tung ^u errt)eitern

unb au^gugeftalten unb i^re lüirtfdjaftlidjen Gräfte gu entfalten, geute verfügen
beibe @e[ellfd}aften über ein tDeitöer^lDeigteg ßinienne^, mit bem fie ben gangen @rb»

ball umfpannen. Seien e^ bie Mften 9f^orbameri!a§, Weiciio^ ober SBeftinbien^, bie

(^eftabe (S^ina§, .^apanö ober 5luftralien§, bie §äfen S3rafilien§, ^Irgentinien^ ober

(X^ile^, bie lüften ber einft fo fel)r gefürd^teten Sarbare§!en, feien e§> bie fonnigen ©e*
ftabe beg TOttelmeere^, ber 8übfee ober ber ^o^e 9^orben, überall entfalten ber ^orb*
beutf(^e £lot)b unb bie Qapa^ i^re flagge auf mäd)tigen mobernen (Ed)iffen, bereu

guter Üluf längft in alle 2öelt gebrungen ift.

i8(^on biefe furgen ^Inbeutungen fönnten genügen, um bie Sßeltbebeutung ber

Öamburg^^merüa Sinie unb be§ ^orbbeutfd)en ßlok)b bargulegen; e^ ift aber \)on

bol^em gntereffe, an berganb öon giffern nac^guitjeifen, tüelc^'augerorbentlid^e nationale

^ebeutung ben beiben Siefenunternebmimgen inneit>ol)nt. S3eibe l)aben ein getüaltigeö

•^Infteigen ber ßai)ien gu üergeidjuen. SJ^it 450 000 Waxl ^!tien!apital gegrünbet, tüar

bie ©amburg-^lmerüa Sinie nad) fed)3ig Sö^)^'^^^/ ^Ifo (^^ 27. 5[Jiai 1907, bereite auf
125 SO^illionen Dil^ar! ^Iftienfa^iital neben 49 ^cillionen Waxi "anleiten unb 33 SDiillionen

l^eferöen angelangt. Wü brei (Heglern t)on gufammen 2000 Tonnen eröffnet, ac^t

3ai^re barauf mit ^tvei ^am^fern t)on 4000 Tonnen jur SSetrieb^tneife ber $)^euseit

übergegangen, üergei^net fie an il)rem fedigigflen Geburtstage 166 Oaeanbam|)fer t)on

912 537 SruttO'S^egiftertonnen 9lauminl)alt, foit)ie 205 giußbamlfifer, 8d}lep^er,

:l'eic^ter uftn. üon 44 679 S3ruttO'9^egiftertonnen, gufammen 371 ^a^rgeuge üon
957 216 S3ruttO'9^egiftertonnen mit einem 23ud]tt)ert öon 165 TOllionen SD^ar! aU il)r

fögentum. 9^i(^t lange mirb eS me^r bauein, fo mirb bie Qapa^ über eine Xonnage
Don me^r aU einer 9}^illion S3rutto»Xonnen üerfügen. 33egrünbet lebiglid) für bie

,'val)rten nac^ 9'^eui)or!, lief? fie nac^ fedjgig S^^-J^^^ über fedjgig Sd^iffa^rtrfinien in alle

"ii^elt hinauslaufen, beförbert fie über üiermal^unberttaufenb 9)^enfd)en unb über

fed)ö TOllionen Tonnen Güter. 2)iefer auf bie üerfi^iebenften ^erle^rSgebiete fid) auS»

bel)nenbe 9liefenbetrieb l^at feine Centrale in Hamburg, ino bie ^^ähen anS ber gangen
2öelt gufammenlaufen. ©n geer üon 19000 9}^enfd)en, baüon 12 000 an ^orb ber

3d)iffe, 7000 an Saub, bilben ben geujaltigen ^<)lp^arat, ber tagauS tagein in S3emegung
ift, ben ^nforberungen beS GefamtbetriebeS gu genügen, bem bie gemaltigen gafen*
anlogen in ©omburg, bie ber <Btaai für 32 ^Jällionen erbaut unb ber ®efellfd)aft für

1V.3 SJiillionen Waxl ^ö^reSpadjt vermietet l)at, ein ^räi^tigeS Gefd^äftSl)auS an ber

^(Ifter, große ^lusmanbererl^allen, außer hen öafenanlagen in Sf^eul^or! nod) fold)e in

ünx^a'oen unb (Smben, ein Xrodenbod in .Siamburg, eine eigene g^^itrale für ha^

Sla'jüt^' unb Xouriftengefd)äft in S3erlin, eigene Anlagen in Dielen europäifd)en unb
übeifeeifc^en .?iäfen ufm. bienen. 2)ie fieitung beS gangen Unteinel)menö liegt in hen
.s^änben beö Sireftorium^ unter J^ü^rung Gilbert S3allinS, meld)eg bem 5(uffid}t§rat

unterftellt ift. ßum „Generalftab'' beS 2)ire!torium§ göljlen etwa 20 „ftellöertretenbe

Tireftoren" unb ^rofuriften unh über 60 5lbteilung§Dorftönbe unb ^nfpeftoren,

benen mit ©ilfe t)on eitva 850 togefteUten bie (5rlebigung ber laufenben !aufmännifd)en
unb ted)nifd)en Gefc^äfte obliegt. Der Dermidelte ted)nifd)e Apparat ber nötig ift,

bie f^loiie in allen i^ren einzelnen Xeilen gu befd)affen unb auSgurüften, gu erhalten,

unb gu öertpenben finbet Einfang unb ^^ortfeijung in einer nid)t minber nmnnigfaltigen
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faufmännifi^en Organifation. ^ie ben ^affagtert)er!el)r, bie gradjtgutbeförberung,

bie $ro|?aganba unb bie innere ^ertüaltung betreffenben @ef(f)äfte bilben bie §au|3t--

tätig!eit^gebiete biefer £)rgani[ation. ^a bie 33erbinbungen ber ©efellfifiaft ben ganzen
Srbball um[|3annen, JDieberl^oIt \id) bie groge Organifation be§ Hamburger Setriebe^

Modj mel^rfadf) in lleinerent S^J^a^ftabe. gn biefer ^egieljung ftel^t 9^eut)or! aU SD^ittel«

:pun!t unb $au|3t be§ amerüanifd^en S3etriebe^ obenan. S^on ben eigenen ^affageöer»
tretungen ber §antburg'5(meri!a ßinie unb einer ^In^al^l Generalagenten l^öngen in

@uro)3a ungefähr 1300 Renten ah. 'an bie ^aijl berer in hen ^bereinigten Staaten
t)on ^merüa, ^anaba, SJiejüo uftr. reicf)t biefe Biff^^ ^^i t:)eitem nid)t l^eran.

@anj äfinlid^ h)ie bei ber Hamburger ©efellid^aft ift bie (SntiDidlung beim S^orb*

beutfdjen £lot)b öor fid) gegangen.

SDa§ 5I!tien!apital ber ©efeUfrfjaft, it)elcf)e§ bei il^rer ©rünbung 4 TOlIionen Xaler

®olb, b. i. 12 bi§ 13 9}^ilIionen 9[)Mrf, betrug, ift insit)if(f)en in ftufenmö^iger (Steigerung

auf 125 TOKionen 9}^ar! erl^öljt Sorben, ^inju fonimen Slnleiben im ©efamtbetrage
öon runb 75 SJJillionen SD^ar!, fo baJ3 im ganzen runb 200 SQ^Kionen DJ^ar! im S3etrieb

unb in ben Einlagen be^ ßlot^b angelegt finb. SDa§ fdjmimmenbe ^a^^ital ftellt einen

SSert t)on me^r alg 200 mmiomn Waxt bar.

^er 9^orbbeutfcf)e £lol)b betreibt gegenwärtig etlua 40 ©d)iffat)rt§linien, nämlid)

fed)g Sinien nad^ S^^orbamerüa, gtüei nad^ 8übameri!a, eine nac^ ^uba, eine nad}

^anaba, eine nad^ Dftafien, gtüei nad) ^luftralien, i'tvex 3h)eiglinien im ^nfd)lu6 an
bie oftafiatifd}e Ü^eidiöpoftbampferlinie, üier Sinien im TOttellänbif^en unb ©dji^argen

Tleexe, fed)äe]^n g^^iö-fi^i^ti itn lüften« unb Qnfelbienft be§ Dften§, unb öier 2inkn
nad) ben ^orbfeebäbern. ^lu^erbem geprt gum S3etrieb ber ©efellfd^aft eine um-
fangreid)e glu^fdiiffa'^rt auf ber SSefer imb @lbe unb in Dftafien.

^ie ©eefc^iffe be§ 9^orbb eutfd^en £lot)b 1:jaWn im S^^f)!^^ 1^09 auf il^ren ga!)rten

burc^ bie SSeltmeere eine Strede t)on 6 537 011 (Seemeilen gurüdgelegt, b. i. eine

(Strede, bie l^inreid^en rtJürbe, 305mal unferen ©rbball gu umfpannen. ^uf biefen

Üleifen finb im gangen 521 122 ^affagiere beförbert iDorben. ^iefe J^oI)en Qatjkn
bürften bislang üon feiner anberen @d}iffa^rt§gefellfd^aft im SSeltüer!el)r erreid^t

morben fein. Son 1857 bi§ gum 31. SDegember 1909 tourben auf ben (5d)iffen be^

S^orbbeutfd^en ßlot)b 8 110 177 ^erfonen beförbert, an Sabung fdjafften bie ßlot)b'

bampfer im ^al^re 1909 3 498 986 cbm fort.

(Seit bem 3al)re 1892 l^at fid) bie 3al)l ber filoi)bbampfer öon 76 auf 197 üermel^rt.

©leidiaeitig ift ber gefamte STonnenge^alt feiner gtotte t)on 202 019 auf 763 396 ge»

toad^fen, mäljrenb bie gal^l ber $ferbe!räfte ber SJ^afd^inen üon 187 256 auf 566 93^

geftiegen ift. SDie glotte be§ S'^orbbeutfdjen ßlot)b beftel^t gurgeit au§ 423 gal^rgeugen,

t)on benen 197 Dampfer, unter biefen 136 ©eebampfer, finb unb gtüei (Segelfd)iffe aU
(Sd^ulfd^iffe gur 5lu§bilbung öon Offizieren bienen. SDer 9left verteilt fic^ auf ßeid^ter,

Söarfaffen unb fonftige gatirgeuge. S)ie ted^nifd^en gortfd^ritte, h)eld^e bie (Snttoidlung

begUnternel)men§ in ben legten 153al)ren mit fid^ gebradjt I)at, fenn^eidjnen fid^ lool^l

am beften baburd), baf5, toä'^renb im ^a^re 1892 feine ^ampferflotte au^^fdjliefjlid^ au^

Sinfdf)raubenbam]:)fern beftanb, gurgeit bie ^^a'^l feiner ^oppelfd)raubenbampfer nid)t

ioeniger al^ 63 beträgt, t)on benen t)ier auf (Sd^nellbampfer unb bie übrigen 59 auf

9^eid)g|3oftbampfer unb auf fombinierte 5'^ad)t» unb ^affagierbampfer entfallen. ®ie
S3efa^ung ber giotte beläuft fid) auf nal^e^u 12 000 SlÄann, Don hencn 8850 ^erfonen

auf bie rein feemännifd^e ®d)iff^befal^ung fommen. (Sntfpredjenb ber le^teren ift aud)

ba§ an ßanb befd)äftigte ^erfonal be§ £lot)b bebeutenb. ^a§felbe befielet, einfd^liepd)

ber ^ire!tion, reid^li^ au§ 600 !aufmännifd)en unb au§ 3400 ted^nifdjen Angestellten,

Ingenieuren unb Sßerfftättenarbeitern im §eimatM)afen. 2)a5u fommen nod^ 6000
ä)odarbeiter, Slüper unb ©tauer, bie im ^eimatl^afen unb ben äal)lreid)en au^ioärtigen,

^äfen tätig finb. Alle§ in allem befd)äftigt ber 9?orbbeutfd)e £lot)b in feinen 2)ienften

ein ^erfonal oon etma 22 000 9}?enfd)en.

SBie bie ^amburg-Amcrüa Sinie, fo oerfügt aud) ber 9?orbbeutfcf)e £lol)b über
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SSo^IfaI)rt^einn(^tungen, bie ben^tngeftellten^nterööerforgung, SSittt)en« uubSßaifen«

:peniton unb, \otve\t nötig, befonbere Unterftü|ung au§ beftimmten gonb^ getüä^ren.

^er §au^itfii^ be§ D^orbbeutfdien ßIot)b befiubet ftd^ in S3remen, iüo fic^ ber

S^eriDdtung^bienft in öi^nlid^er SSeife abtx)idelt tüie bei bem §antbnrger Unternel^men.

^ie 3d)iff^abfertignng erfolgt jebod^ gum nberrtjiegenben STeile in S3remerl)at)en,

ba bie ^Ibmeffungen ber nad) 9^orbameri!a, Dftafien nnb ^uftralien faf)renben Dampfer
gu gro6 finb, nm ba§ nerl^öltnilniäfeig fd)nmle nnb and) jn flad^e gal}rrt»affer ber Söefer

paffieren jn fönnen. '^n S3remen rtjerben lebiglid) bie fübanieri!anifd)en nnb anftra*

lifd^en 5rad)tbant].)fer, (5d)iffe öon etn^a 5—6000 S3rnttO'9f|egiftertonnen abgefertigt,

alle übrigen treten i^re 9?eifen r»on Sremerl)at)en an, iDoljin bie ^affagiere jebe§mal

mit eigenen (Bonbergügen bes ^^orbbentfd^en £lot)b, bie @nter, fotreit fie nid)t in

S3renterl)at)en anf bireftent SÖege an!omnien,.anf bem SBaffertüege mit grof3en ©ee*
Ieid)tern beförbert Irierben.

^ie innere Organifation be§ D^orbbentfdjen £lok)b ift bie gleiche irie bei ber ^am«
burg'5(meri!a Sinie. "äudj l}ier liegt bie fieitnng in ben §änben be§ ^nffid^t§rat§ nnb
bes ®ire!torinm§, beffen S3t)rfi_^enber nad) Dr. SBieganb^ Slobe ^ireftor ^l^ilip^

§eine!en ift. ^ie einzelnen Sf^effort^ ttierben t)on ®ire!toren, ftelluertretenben ^iie!«

toren bsrt). $ro!nriften geleitet, benen and) Ijier eine gro^e ^Injaljl üon 5Ibteilnng§d)ef§,

Oberinfpeftoren nnb 3^fpe!toren gnr ©eite ftel^en. SSie bie §ambnrger ©efellfd)aft,

fo ift and^ ber 9^orbbentfd}e Slot}b in l^erüorragenbem Tla^e anf %entnren nnb S^er»

tretnngen in allen Steilen ber SSelt angelt)iefen. ®ott)ol)l bie §ambnrger all and) bie

S3remer @efellfd}aft finb anf ben ^affagier« nnb grad^tüerleljr pgefdjnitten. S3eim

^lol)b überh)iegt bie ^affagierbeförberimg über bie gradjtbeförbernng, bei ber §am»
bnrg»5lmeri!a Sinie ift el nmgefel^rt. $)a§> $affagiergefd)äft betrifft l^anptfädilid)

9?orbameri!a. 2)a ift e^ öon befonberem gntereffe, feftguftellen, bafe nnter allen üiee»

bereien ber SSelt bie beiben großen bentfdjen ßinien in ber ^affagierbeförbernng

on ber epilje marfd)ieren.

Obgleid^ ^Bremen aU ganbellftabt bnrd^ feine natürlid^e Sage n)eniger begünftigt

ift al^ bie groge 9JJetro^ole bei §anbel§ an ber (Elbe nnb bel^^alb anc^ mit biefer in ber

Gnttüidlnng nid^t l^at gleid)en ©d)ritt l^alten fönnen, nimmt e§ bennod^ nnter ben

bentfdjen ©eel^anbel^plö^en nad) gambnrg bei treitem bie erfte (Stelle ein. ^an!
bem Untemel^mnnglgeift nnb ber ^atfraft i^rer S3ürger l)at ficf) bie ©tabt in ben legten

Sai^rgel^nten einer ftetigen nnb bell^alb nm fo gefnnberen (Sntmidlnng gn erfrenen ge»

Ijobt, beren erl^eblic^e Steigerung gn erl^offen ift, fobalb erft bie noc^ fd)tt)ebenben

^analprojefte gur heiteren drfd^lie^ung bei §interlanbel unb ^um birelteren ^nfd^lnfj

an \>a^ r]^einifd)'rt)eftfölifd^e ^tibuftriegebiet gnr 5Inlfül^rung gelangt finb. ©erabe in

Hamburg nnb S3remen ift innerl)alb ber beiben leisten Qa'^rjel^nte bie Konzentration

gum ©ropetrieb in ber bentf(^en 9f?eeberei befonberl ftar! jnm ^Inlbrnd gefommen.
^urc^ fie finb bie $amburg*5(meri!a Sinie nnb ber 9^orbbentfdf)e ßlot)b fd)nell an bie

8pi^e aller 3d)iffa^rt6gefel(fc^aften ber SBelt nnb ^n il)rer ie^igen erbballnmfpannenben

93ebeutung gelangt, ^urd^ biefe Sntmidlung l^at bie bentfd)e 9ieeberei, bie fid^

jum meitaul größten ^eile in ben heiben genannten ©d^iffal)rtl'(55efellfd)aften \)ex'

fördert, jene @efd()loffenl)eit nnb Straft erl)alten, bie ten Erfolg im frieblid)en Sßett«

!ampf auf bem O^ean verbürgt.

iÖal i^eute bie bentfd)e .^anbellflotte für ben SSeltöerlel^r gegen frül^er bebeutet,

ha^ geigt am beften mieber bie 8tatifti!. ^n ben 25 ^al)xen üon 1876—1900 1)at fid)

i^re fiei)tung§fäf)ig!eit um 3 744 000 STonnen ober 259 ^rogent üerme^rt, t)on 1875 bil

1909 um 8 289 000 Slonnen ober 574 ^rogent. ^n biefen 34 Sauren I)at fid) bie ^ranl-

portfäf)ig!eit faft öerfiebenfadjt. SSon 1900-1009 ift fie nm 4 545 000 STonnen, alfo

um 87 ^rogent geftiegen. ^Demgegenüber l)at fid), tvk $)?auticul angibt, in hen

5al)ren 1900/01—1908 bie STranlportleiftunglfäljigfeit ber SSelt^anbellflotte nur um
42 ^rogent, bie ber euglifd^en ^anbellflotte nur um 32 ^rojent er^öl)t. SDer ^^Inteil

2)eutfc^lanbl an ber S53eUl)onbellflotte ftieg ber S^ettO'Stonnenga^l nad) üon 8,8 auf
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10,1 ^ro^eut, ber ^ran^]3ortkiftungöfä^igleit nad) 'oon 9,5 auf 10,8 ^rosent. ^n
berfelben 3^^t öertne^rte ft(^ bie SSeltbampferflotte um 53 ^ro^eut, bie Dampfer»
fiotte @ropritaunieu§ um 40 ^rogeut, ^xanlxexdß um 42 ^ro^eut, ber SSeretuigten

Btaaten um 63 ^rojeut uub ^eutfc^Iaub^ um 72 ^ro^eut.

^a§ ^a):)ital ber beutfdjeu SfleebereiaftieugefeUfc^afteu (TOieu unb Prioritäten)

betrug 1908 631 Wdil Wl segen 443 9}?i{[. Wl im Sa^re 1905 unb 273 TOU. 9J?!.

(vnbe 1899.

^er 2öert ber beut|cf)en ganbel^flotte ift in ^en legten je^n ^ß^ren uon 666 TO(f.

m. im 3al)re 1900 unb 810 TOK. 9^!. im ^afjre 1905 auf 1040 TOIf. 9?^!. im ^a^re 1909

geftiegen. S^auticu^ bemerft baju, bajs bie ber S3ere(f)nung für 1909 gugrunbe gelegten

^Sere^nung§ii?erte für 1905 mit ien gortfd)ritten ber ^ecf)ni! nxdji me^r im ©nüang
fte^en, fonberu ^tüeifello^ ^ö^ex angenommen tüerben lönnen. ^er SSert ber beutfrfien

.s^anbelöflotte i)ahe fid) t)om 1. ^ct^uar 1900 bi§ ba^in 1909 um 374 5[Ri((ionen ober um
56 ^rojent erl^ö^t. ^er 9^eubefd)affungött)ert im galle eine^ ^erlufte^ aber tüerbe

mit 1400—1500 TOH. ^!. nid^t p i^od) angenommen fein. ^a§ ift gtueifello^ ri(f)tig

!

3Senn mir alle^ in allem betrad)ten, fo tritt ol^ne meitere^ bie ungeheure Sebeu»
tung ber 9f|eeberei für bie beutfc^en (geeintereffen unb bie mirtfcljaftlic^e (Entfaltung

be^ Sanbe^ ]^ert)or. SSir fe^en in erfter ßinie mit ber SnttDidlung ber beutfd)en ^(otte

hen beutfc^en ©djiffbau nid}i nur aufblühen unb erftarfen, fonberu fic^ aud) in einer

iföeife enttüidetn, ba^ er bie au^Iänbifc^e ^onfurren^ fo gut tvk bollftänbig au^5 bem
J^elbe fd^Iägt. SD^it i^m gemannen bie ßifen* unb Weiali" fomie bie 91}^afc^inen* unb
Öot^inbuftrie unb alle bem @d)iffbau fonft irgenbtüie bermanbten ©etüerbe. Seit bem
3a^re 1894 finb 3. 33. mit ^u^na^me t)on brei 2)ampfern alte Sd)iffe be^ ^^orbbeutfc^en

S(ot)b auf beutfdien SSerften erbaut unb biefen bafür in biefer 3^tt nid)t weniger alö

293 TliW. Wl an SBaugelbern pgefloffen. (E^ braudjt !aum befonberg l^erüorge^oben ju

werben, Wa^ eö bebeutet, menn derartige Summen bem D^ationabermögen erhalten

werben. Unb fo ift e^ in ber ^at erfreulid), ha^ bie beutfd)en Üleebereien in neuerer -^exi

5um übermiegenben^eile i^re Schiff^beftellungen bei ^eimi[^enS.öerften boll^ogen ^aben.

S3ei ber Unterfud)ung ber ^^-rage, Wa^ unfere Sd^iffai^rt bire!t gum ^ktionaloermögen

beifteuert, ift @eneratfe!retär gulbermann^gamburg im legten grüf)ial)r auf ©runb
einer S3ere(^nung, bie er bem beutfc^en nautifc^en herein in 95erlin bortrug, auf eine

Summe bon tnenigftenö 300 TlxW. TU. alö 33erbienft ber gröf3eren beutfdien ä^eebereien

für ta^ \äl)x\xd}e hexii^dje 9f?ationalein!ommen gefommen. (Er bemerfte jebodi baju,

bag er nid}t fd)ä^en fönne, miebiet ber leinesmeg^ unbebeutenbe Üieft ber beutfdien

Sd)iffaf)rt au^erbem nod) ba^u beitrage. S3efonber^ bemerfenetüert ift aber, ha)i jeneö

(5in!ommen au^ ber Sc^iffa^rt gum meitauö größten ^eit int ^lustanb öerbient ift,

alfo für unfere ßö^lwnggbilanj gegenüber bem fluölanbe einen ^^etto^umadi^ barftellt,

mie i^n bonanbern(Einnal^mequenennurbag^u^ful^rgefc^äftunb bie ßinfeneinna^men
auä Slapitalanlagen im ^tu^tanbe erbringen. ®enn Wa§ bie Sdjiffa'^rt bon iliren i^-xad)-

ie\x unb ^affagen nidjt bom ^u^Ianbe, fonberu bom gnlanbe berbient, mirb 3iemüd)

ausgeglichen burd) ha^, Wa^ fie tm ^uSlanbe bon iliren ^inna^men lieber berauSgabt.

?tic^t p unterfd)ä|en ift bie S3ebeutung ber Sd^iffe, bie Iiöufig ober rege(mäf3ig in

auSlönbifd)en ."pöfen eifd^einen, um bort hen (SJüterauStaufd) ^u bermitteln. ?Jidftt

nur ha^ ift bon SSert, bajj bentfd)e Skiffe mit beutfd^er SDJannfd^aft im 5^er!el^r gtüifd^en

beutfc^en unb auf^erbeutfdien §äfen als S3rürfe ^mif^en bem ^eimatlanb unb ber

^rembe bienen, fonberu bielmefr nod), baf] fie burd) iljr ©rfd^einen ha^ ^Infelien il^reS

ÖeimatlanbeS ftärfen unb ebentuell bie SBe^ieliungen feines §anbelS befeftigen ober er*

Leitern. ^xd)i^ ift ha^ix mel)r geeignet als eine möd)tige glotte, mag fie bem Sdiul^e

baterlönbifd^er ^ntereffen im 9(uSlanbe ober ber S3ermittetung beS §anbelSt)er!e^rS

bienen.

Unenblid) biele unb mannigfaltige 93^omente !önnte man nod) anfüf)ren, um bie

Sebeutung unferer Seefd^iffal^rt für unfer beutfdfieS SSaterlanb bar^utun. ^6er wo
beginnen unb mo aufhören? SSieleS ^ben mir fd^on in \>en ein3elnen teilen biefer
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%bf)aub[uut3 tjeftreift uiib an^ehentet, öielmel^r nod) tväxe barüber ju fagen. Sollen

lüir nad)tüei|en, tuie öiele ^O^inionen öon 9[)?ar! ber beutfd^en 9^eeberei an grad)tetn-

nafimen gugefloffen finb, unb tüte btefe einen erljeblid^en ^etl beg ®etüinn§ be§ beut'

fdien ';^luj3etxl)anbel!^ barftellen? ^Sollen tvh Ijertjor'^eben, tüie tt?icf)tig unfere

beutfd^e §anbel6f(otte für ha^^ ^ufblül)en unb hen ^erfe'^r mit unferen Kolonien ift,

hjeldie $8orteiIe e^ betn beut|d)en SSerlaber bringt, tnenn er feine SSaren unb (5)üter

mit beut)d)en Sd)iffen beförbert? (Sollen tüir tüeiter nad)tüei|en, triet)iel beutfd)e lltiter«

tauen, tüieüiel beutfdie gamilien burd) bie beut|d)e (feeefc^iffa^rt i^r S3rot I)aben?

Ober jollen tpir I)intüei|en auf bie mertt^ollen @rfa^!räfte, tüeld^e hie beutfd^e ^^anbelg*

flotte ial^rauö jaljrein ber ^aiferlid}en Sl^arine liefert? Sollen tüir tüeiter äu^fü^ren,

tüeld)e tpid}tigen ^ienfte bie ßanbel^flotte bem S5aterlanbe im ^ieg^falle ju leiften

berufen ift, fei e^ burd^ bie ^ßertüenbung ber Sdjiffe al^ gilfgfreu^er, al^ Gruppen*
tran^port*, Sagarett*, S^o^len» ober 9}?aterialfa]^räeuge? ©ollen tt)ir tt)eiter betonen,

tüie fie aud^ oft berufen unb ftetö bereit ift, ber 3[öiffenfd)aft tt)id}tige ^ienfte burd)

tüiffeufdiaftlid^e S3eobad)tungen auf beut ©ebiete ber 5lftronotnie, ber SSetterbeftim=

mung, ber ??^eere^forfc^ung, burd) S5erfud)e tnit neuen ©rfinbungen auf ted)nifdiem

Gebiete uftü. ju leiften? Sollen tt)ir haxan erinnern, trie unenblid) bie (Snttüidtung ber

beutfd^en Seefd^iffa^rt auf hen S3au unb ^u^bau ber beutfdjen §äfen unb il^rer 3it'

fa^rt^ftragen, ber Dodanlagen uttb aller für bie Sc^iff^abfertigung erforberlidien (Sin^

rid)tungen uftt). eingetüirft I}at? — ^aunt nötig! — §anbel unb ^ttbuftrie, (SJettierbe

unb Sanbtüirtfdjaft, Slnnft unb 3Siffenfdiaft, fur^ alle ga!toren be^ beutfd^en ^^l^irt'

fd)aft»lebett§ !^aben gleidjjeitig unb glei^tnä|ig ha^ allergrößte gtttereffe att bem
S3lül)en unb ©ebei^en ber 8d)iffa^rt, ba nur fie il^nen bie SU^öglid^feit gibt, fid) and)

jenfeit^ be§ Tleexe^ ju etitfalten unb il)re (ir^eugniffe an hcn ^eltmarft ^n brittgen,

onbererfeit^ aber aud^ üotn 3(u5lanbe unentbel)rlid)e Stoffe unb $robu!te ju be^iefjen.

Unb bafj hk beutfd)e Sd)iffal}rt imftanbe ^ft, biefe tt)id)tigen ^ulturaufgaben ^n er«

füllen, ha^ betüeifen bie gewaltig geftiegenen Buffern unferer (5infut)r= utib ^u^»

fu^rftatiftif.

3Sa^ aber {ehen Deutfc^en mit befonberem Stol^ unb befonberer ©etiugtuung er»

füllen muß, ba^ ift, baf3 bie beutfdje Seef^iffalirt fid^ hant unertnüblid}er Xatfraft aller

ibrer Jntereffenten trol^ mancher (Snttäufd)ung, fd)tx)erer 9f?üdf(^läge, ernfter Slonfurretij»

fämpfe unb einer D^ei^e 'oon t)erluftreicf)en tritifc^en ^a^ren il^re Stellung itn "üBelt-

viexietjx errungen %t, nid}t burd) !ünftlid)e SOättel, nid^t burd) ^o^e Staat^unterftül^uug,

fonbern unter ben Segnungen eineä tjiergigjäljrigen griebeng unb unter bem Sd)u^e
einer ftarfen, in allen Öätibern geai^teten Kriegsflotte — aug eigener 5l)raft! So bat

bie beutfc^e Seefd}iffa^rt einen überaus großen, mit hen größten 5lnteil att ber ^x--

tuerbung unb S3efeftigutxg ber jetzigen Stellung ^eutfc^lanbS im 9iate ber Ü8öl!er, an
ber Stellung 2)eutfc^iattbg aU ^^eltmadjt. Unb biefe öntmidluttg bet^eift beffer als alles

anbere, ha\] audj fürunfer beutfd)eS ^atertatxb „Sd)iffa^rt treiben nottueitbig'' getuefen

ift unb für alle i^ufunft fein tüirb, tüenn eS fid) feine 5[)lad)tftellung nid)t nur erl}alten,

fonbern fie noc^ ertüeitern tt)ill, fomeit bies im Sereid) ber 9}Jöglid)!eit liegt.
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(Senat^öorfi^euber im 91etdf|0'S3erfid)erun9§amt.

^er (Sc^Iacfitenlörm be^ ßto^en Slrtege§ tvax öer'^allt. SSiel l^imberttaujenb Shneger

gogen l^etmtüärt^ au§ hen gluren granfceiif)^, be» neugetDonnenen 2ehen^ frol^, frol)

i^reö$elbenmut^imbber gemaltigen (Erfolge frol^, mit beneit bieferj>elbertmut gefeguet

tDorben mar. Unb l^inter il^nen l^er flutete ein anä) in ^eutfi^Ianb^ fiegreic^ften geiten

bi§ bal^in nie gefe'^ener (Btrom @olbe§, bie ^rieg^fontribution öon fünf ^^iHiarben.

Sine ungef)eure Seben^beja^ung erfüllte ba^ beutf(^e ^ol!, ein SSiUe ^u großen ^aten,

aber and), mie nie ^nöor, ein &i(le gum ©enu^.

^em 9ianf^e folgte bie Ernüchterung überaus fd^nell. gm großen „^rad^" hxadjen

eine SJ^enge Unternel^mungen ^ufammen, unb ai§> fic^ ber ©taub be» 3iif^^"^^^^^^<i)^^

öer^ogen ^tte, fa^ man üermunbert, ha^ unter ben Krümmern aud^ folc^e lagen, henen

(SJeburt unb ©tellung geboten I}ätte, bem 9iaufd^ gu mehren, nic^t i^n mit^umadjen,

unb bie mittleren unb Heineren feyiften^en, bie gugrunbe gingen, maren nid^t ^u sohlen.

Öanbel unb Sßanbel ftodte. ®ie 5Irbeiterfd^aft, brotlos geworben, erfuhr, ha^ aud) ha^

SDeutfc^e Ü^eic^ nid^t ba§ gefegnete Utopien fei. ^ber nid}t^ ift fd^merer, aB öom @enu§
gu laffen, hen man eben erft begonnen I)at, unb eine neue, ehen aufgelommene Seigre

riet bringenb, ha^ irbifdf)e 2ehen gu geniefjen, nid^t ju red)nen mit einem S^nfeit^, ha^

eg nid)t gäbe, ^ie 9}^af[en fallen Don biefer Sc^re t)ieneid)t nur bie ä^^^^^^ilber, aber bie,

bie fie üor^eigten, fagten, ha^ fei „t)orau§ie^unglIo[e" 2Siffen[c^aft, unb mit bem fdf)önen

gbeali^mu^ be^ 2)eutfd)en für bie Söiffenfd^aft mürbe i^nen il)re SSiffenfd^aftlid)!eit

ebenfo geglaubt mie il)re ^orau§fe^ung§lofig!eit.

(Sine tiefe @nttäufd)ung unb Verbitterung erfüllte ha^ SSol!. SDa§ mar ber Söoben,

auf bem bie @aat ber roten internationale aufgeben tonnte, ^ie bemo!ratifd)en unb

fo3ialifti)cf)en S3eftrebungen ber vergangenen 3;ft^r3ei}nte l)atten einen an^ge^rägt natio*

nalen Gl^ara!ter gel^abt. ®er nationale (Erfolg mar errungen, mit S3lut nnh (Sifen, unb
nid^t burd) S3an!ette unb S3ol!^öerfammlungcn. 5lber er mar \)a. dlnn, ha er nidjt fofort

bie Erfüllung aller mirtfd^aftlid^en träume brad)te, öffneten fid) bie ©eifter einer 'iSex*

I)efeung, mie fie nur öon internationaler Vaterlanb^lofigfeit au§gel)en fonnte. g^n ber

foktalen S)emo!ratie gefeilte fid) ber 5(nard)i^nm^, reifte I)ier auf in blutrüuftigen SSolB-

t)er[ammlung§reben unb vergiftete bort in bunflcn (^el^eimbünbeleien.

Unb auf bem S3oben, in bem bieje Wädjte mül^lten, gingen bie ©ebilbeten unb S3e-

fi^enben l)eiteren (5inne§ einher. Eine mirtfd)aftlid)e (^efeljgebung, bie vom freien @piel

ber 5lräfte alle? ermartete, \d)kn il^nen gute ©elegenl)eit gu geben, bie SSerlufte be§

5Trad)^ mieber einzubringen, unb barüber üergafs man vergnügt, baj3 in biefem freien

@piel ber 8d^mad)e leine onbere ^u§fid)t l)at al§ nnter^ugel^en, ha\i Einem (3tar!en in

biefem «S^iel bie 9J^öglid)!eit gegeben ift, taufenb @d)ma^e unter bie gü^e ju treten,

unb ha^ hen @tar!en beim freien @piel ber <Mfte nur bie gbealitöt ber ©efinnung l^inbert.
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feine (gtörfe in ro^^er 9iiirfjicf)tgIofi9!eit an§snnuljen. SSol^t gab e§ einseifte SBarnev,

SSiftor 5Iinie finder, ülobbertu^, S^inbolf Wetjei nnb einic^e anbete, ^a wax aud^ ein

junger @e(el)rter nomeng 5tboIf ^Bogner. SDer tot ficf) im DfloBer 1872 mit etlidjen

gleidftgefinnten 6tQQt§n)iifenfcf)aftIevn in ©fenarfi snfontmen nnb t^ertrat mit iljnen ein

^rcgramm, ha^j ber I)errjcfienben S\5irtfcIjaftgmet^obe fd}nurftrQc!^ n^iberfprad). ®eren
$8ertretern Wax \)a^ Iäd)erlid), nnb fie tonften bie ©ifenadjer ©efinnnnöggenoffen ^tatl^eber»

fo^ioliften, bamit onbentenb, biefe (Sojialiften n)üj3ten nnr t>on ber (Scl^nle ettüo^, aber

nid)t^ öom SeBen. ö^ njaren fd}tDnIe, nnI)eiIbroI}enbe 3^^^)^'^-

S)a fnl^ren l^inein in bie[e bnnÜe ^eit itvei (Sreigniffe inie S3Ii|e in eine bnm).ife

ginr, nnb n^ie Slil^e ha§> fdjtüar^e ®en)öl! für einen ^(ngenblid grell beleud}ten, fo liefen

biefe Beiben (Sreigniffe bie ganje ^nn!ell)eit ber 3^it erfennen: bie beiben 5Ittentate

auf £aifer 2i3ifl^ehn I. SBer fid) in lebenbiger. (Erinnerung biefe beiben ^age im @e»
böd^tni^ betüal^rt l^at, ber treiß, tueld) ein ^ntfel5en an biefen beiben ^agen burd) ha^

teutfdie S3o(! ging.

S^er^an^Icr mar gnr Stelle. (Er rang bem ^anbernben Ü^eidjötage ba§ Sosialiften«

gefe^ ab, nnb ber 8taat, ber nnr ein 9^ad)ln)äditer batte fein füllen, geigte fid) all ein

^err, aU Qexx and) bei Umflnrge».

SSenn auf bie umftürglerif^e ©efinnnng, bie bie beiben fluc^uoKen ^Ittentate

offenbart l^atten, bie Staatlgetüalt feine anbere ^nttvort gegeben f)ätte aB bie bei

©ogialiftengefe^el — el tüäre begreiflid) getuefen, nnb niemanb Ijätte fid) beÜagen
fönnen. 5Iber el gefc^af) mef)r, l)iel me^r. (El ift ba^ unüergänglidie ^erbienft bei großen

^oiferl nnb bc^ großen Slanglerl, baf] fie bie Urfad^e für bie nmftürgferifdje ^etüegung
nid^t nur bei benen fud^ten, in beren 9}citte bie ^^erfü^rer bei Umfturgel üor allem il)re

bun!(e ?Irbeit getan l^atten, fonbern and) bei benen, bie hen S^erfüljrten he^ Umftnrgcl

beffere Sebenlüer^ältniffe fd)affen, il^re Ungnfrieben^eit nnb (Erbitterung minbern nnb
fie ber (SJefal^r ber $öerfül)rung l^ätten entgieljen föimen. (El tüar bie (}öd)fte, ftaati*

mönnif(^e 2BeilI)eit, bie hen Slaifer nnb hen tangier trieb, nid]t nur bie S5etätigung ber

fogialbemofratifd^en (S^efinnung gn beftrafen, fonbern biefer (55efinnung and) jebe '^^nfteng-

Berechtigung gn entgiel^en burd) eine in ber (5)efd)id}te nod) niemall bageipefene, all*

umfaffenbe fogiale üieform.

^n fd^Iidjten SSorten öerfünbete ber ^aifer hm SSiKen gn biefer D^eform in feiner

S3otfd)aft üom 19. 9?ot)ember 1881:

„3d}on im Jyebruar biefel ^a^xe^ Ijoben tüir Unfere Übergengung anlf^^redjen

laf[en, boJ3 bie ©eilung ber fogialen ^djähen nid)t aulfd^liepc^ im SSege ber 9?e)3ref[ion

fogtalbemofratifdjer 5lulfcl)reitungen, fonbern glcidjmößig auf bem ber pofitiDen görbe«

nmg bei S53o]^tel ber 5lrbeiter gu fu(^en fein hjerbe. 2Sir Italien el für Unfere !aiferlid)e

^flid)t, bem Sfieic^ltage biefe ^lufgabe t)on 9^euem anl §erg gu legen. 2Bir i-oürben mit

um fo größerer S3efriebigung auf alle Erfolge, mit benen (3ott Unfere Ü^egierung fic^tlid)

(jefegnet Ijat, gurücfblid'en, toenn el Uni gelänge, bereinft ha§> 33ert)uf5tfein mitäunel)men,

bem S3aterlonbe neue nnb bauembe 33ürgfd)aftcn feinel innern griebenl nnb hen

©ilfibebürftigen größere Si^erl^eit nnb (Ergiebigtcit he^ Seiftanbel, auf hen fie ^nfprud)

t)aben, ju l)interiaffen."

Unb in feiner Sotfd^aft öom 14. 5(pril 1883 behäftigte ber ^aifer biefe ©efinnung
tpo^r^aft d)riftlid)er ©taatltneil^eit mit folgenbcn SiJorten:

„2öir ^aben el iebergeit all eine ber erftcn uon Uni oll ^aifer übernommeneu
$flid)ten erfonnt, ber Sage ber orbeitenben 5^ (äffen im gangen 9^eid)e biefelbe gürforge
unb Pflege gugumenben, ttjeldje tvir in ^reuf^en gur ^ortbilbung ber üon Unfenn in

^olt ru^enben Sl^ater im ^2(nfange biefel 3al)rl)unbertl begrünbeten D^eformen gu be-

tötigen fud)en. 5öir l)ahcn Uni biefe $^f(id)t bcfonberl ^egenmärtig geljalten feit bem
(Erlaije bei Sogioliftengefel^el unb fd)on bamafö Unfere Ubergengnug funbgegeben, baj^

bie ÖJefe^gebung fid) nid)t auf poligeilid^e unb ftrafred)tlid)e SJ^aftregeln gur Ünterbrüdung
nnb 5(6n?e^r ftaatlgefQ^rlid)er Umtriebe befd)rän!en barf, fonbern fud)en nmß, gur

Teilung ober bod) gur 9J?inberung he^ burd) 2trafgefe(je beMmpften tlbell 9f?eformeu
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eiugufüi^ren; voeld)e bem 2öo!){e ber 5(rBeiter förberlid^ unb bie Soge berfelben ju beffent

xnib ju fidlem geeignet finb".

3ßa^ aber ber greife Monaxä) in biefen beiben S3ot[(f)aften aU feine ^bficf)t üer*

fünbete, ha^ \vax nirf)t^ neue^, nid^t^ unerl^örte^ in ber @ef{^icf)te ber ^reu|i|(^en

Tlonaxä}k. (S§ !nü|jfte an il)re älteften nnb betDöl^rteftenSTrabitionen, befonberS an bie

Reiten feiner beiben großen Vorgänger ber ^reu^ifd^en ^rone, an bieS^egiernng^grunb«

fö^e griebrid^ S[ßill)elm§ I. nnb g^riebrid^ he§> ©ro^en, be^ roi des gueux (^önig§ berfeettler).

Unb e^ fanb Sßiberljall in Übersengnngen unb "^heen, bie nie aufgel^ört Ratten, im beutf^en

SSoIfe iüurgelfeft gu fein, unb bie grabe in hen legten ^ai^ren öor hen faiferlid^en 93ot*

fd^aften allmäl^Iid) neue mäd^tige Seben^fraft ^u gelüinnen angefangen I)atten. 3Sa§

ber ^aifer öerfünbete, tüar in üerfc^iebenen ^Beübungen in ben d)riftlidE)en Slirdf)en bei»

ber 5lonfeffionen gelehrt tDorben, l^ier öon bem SBifc^of \). ^^etteler unb feinem ®om«
!a)3itular SJl^onfang, bort üon ^rofeffor ^arl t). 9f?aumer unb Don 2öidf)em. Unb auf hen

Se]^rftüI)Ien ber beutfdf)en SÖ3iffenfd]aft l^atten e^, erft !aum an ha^ Dljx ber Wen^e
fd)Iagenb, bann !räftiger unb lauter, unb fdjlief^lid) in getüaltiger §armonie sal)(reid}e

$8ertreter ber 3Siffenf(^aft gele^^rt, öiJbebranb, ©cf)äffer, (2d)moner unb anbere. 2)a mar
aud^ in Sßien ein @d^le§tt)ig»§oIfteiner, ben bie bönifd)e Ülegierung 1851 an§> ber ^eimat

getrieben 'i^atie, Soren^ ©tein. ^er pxk^ in feiner ^ertüaltungölel^re in begeisterten

äßorten bie Statur be§ ©taate^, bie „fid^ ftet§ grabe benjenigen ^utüenbet, meldte in geiftiger,

tüirtfdEjaftlid^er unb gefellfd^aftlic^er S3e5ie]^ung bie Untergeorbneten unb Set)errfd)ten

finb", unb er leierte: „^ie niebere, bel^errfdjte Maffe ber @efenfd)aft !ann nie burd) fid)

allein gur red^tlid^en @Ieid)]^eit mit ber l^öl^eren gelangen; bie^ Qxel ix)irb nur mit §ilfe

be§ ©taat§ erreid)t ^a§ gefd)iel)t burd) ba^ Königtum". Unb ba mar ferner ber nun
nad) S3erlin berufene $rofeffor 3Ibolf SBagner, öoll be^ feurigften ßiferg, ber in im3a^ligen

©d}riften bie Qbee be§ ©taatgfo^ialiSmul anf alle ©ebiete be§ öffentlidfjen fieben^ an*

manbte, befonber^ auf bie ginan^* unb bie ©teneri^olitü, unerfd^roden'-mit jebem ©egner

bie Sßaffe binbenb. j^)ü hen ^ü^en biefer JD^önner aber l}atten l)unberte unb taufenbe

t)on fünftigen S3eamten unb ^olBmirten, Don Staatsmännern unb gnbuftriellen ge«

feffen. Unb aU nun ber ^aifer fid^ ju benfelben ^heen befannte, aU ber Ständler erllärte,

feine ^oliti! !önne t)ielleid)t ^ugrunbe gelten, menn er tot fei, aber ber (StaatSfo5ialiSmu^

jjaufc fid) burdf), jeber ber biefen ©ebanfen aufnel^me, ioerbe anS Üluber !ommen — \)a

ging eine gemaltige ^egeifterung burd^ bie beutfd^en Sanbe, unb bie ©efe^entmürfe,

bie biefem ^beentreife entftammten, fanben bei allen bürgerlidien Parteien unb in allen

bürgerlid^en Sheifen gmnbfäpd) Dolle giiftontung.

3n allen bürgerlidjen Parteien unb Streifen — and) bei ben Unternel)mern. ^ad
barf nid^t uergeffen merben. SBo^l l)ätte bie Unternel)merfd)aft bie neue ©efet^gebung

nid^t l)inbem fönnen. ^ber, bafj fie fie freubig geförbert l^at, geförbert Ijat unter nidit

geringen Opfern nidjt nur materieller, fonbern and) ibeeller^lrt, baS ift ha^^ ^erbienft ber

beutfd)en Unternel)merfc^aft. ®ie l)at fid} bie fo^iale ©efet^gebung ber ad)t3iger unb neun«

^iger ^al^re ni(^t mibermillig abringen laffen, fonbern fie l^at fie bereitwillig begrüfit

unb, \e nad^ ber Überzeugung beS einjelnen, mei^r in biefem ober mel)r in ienem fünfte,

nad) Straften an \\)xem guftanbelommen mitgemirft. S3on hen Dielen beutfd)en Unter*

nel)mern, hcmix biefeS ^erbienft ju^ufd^reiben ift, feien nur jmei genannt, ein Jeber fel)r

Dcrfd)ieben Don bem anbern in SBefen, in politifdjer Überzeugung unb 2öeltanfd)auung, unb

jeber bod^ in feiner ^rt ein überzeugter greunb unferer ©ozialpolitü, Starl D. Stumm
unb Serni^arb 9loefide.

Unb mag Staifer SBill^elm I. begonnen, ift unter ber Sf^egiernng ^aifer Sßil^elmS II.

^ielbemufit fortgefefet morben. J?n zmei (Srlaffen Dom 4. ^ebruar 1890, bereu einer an

\ien Sl'anzler, bereu anberer an hie Sl^inifter für öffentlid^e ^trbeiten unb für Raubet unb
^emerbe gerid)tet mar, befannte aud) Sl'aifer SBil^elm II. fid^ ^n bem ©runbfai^e „ber

gürforge für hen mirtfd)aftlid^ fd^mädjeren Xeil be^ SSolfe^ im ©eifte d)rifttid)er Sitten«

leiere", unb in hen jmei ^al^rzel^nten, bie biefen (Srlaffen gefolgt finb, l^at ber Slaifer unb
l^aben bie Staatsmänner, bie er an bie Spifee ber Üiegierung berufen Ijat, Dor allem ber
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crfte .^aubei^niiuifter 3BiI^elm§ IL, ber greiljerr ü. S3erlepfd), nidji aufgej^ört in i^eiöent

S3eiiüil)en, btefen ©rimbfaij gu öertPirHii^en. Seit 1881 ift ein@t)ftem fogtaler ©efe^e in

S)ent)c^Ianb burdigefüljrt tDorben, Wie e^ in gleid^eni Umfange nnb in gleicher SSiel»

feitigfeit fein ^d\t ber äBelt fennen gelernt l^at.

d^ad) stüei gropen ®efid^t^pnn!ten Iä(3t jirf) bie[e ©efeljgebung orbnen. ^l^r einer Xei(

l^at bie 3(ufgabe, bie pofitiüen ©droben on^^ngleidjen, bie ien ^Ingel^örigen be§ ^trbeiter»

ftanbe^ iriberfaliren. 3)ag ift bie 3(ufgabe ber ^Irbeiteröerfid^ernng be§®entfd)en9ieid^e§.

®er onbere Xeil ber fojialen ©efel^gebung gilt nid^t bem 51n§gleid) eine§ bereite

eingetretenen @cf)aben§, er foK öielntel^r bie groJ3en 9}?affen be§ S8ol!e§ üor ©d^aben be»

magren unb i^nen gefunbe ßeben^öerl)ältni)[e öerfd^affen. ^a§ finb ^Infgaben, bie fid^

ber ©taat im guterefje aller n^irtfd^aftlid^ fdjtrad^en ^eile bc^ ^ol!e§ ftellt xmb ber !Dar-

ftellung ber 9JätteI, mit benen biefe 5(nfgaben erfüllt tüerben, foll ber folgenbe Steil biefe^

^apiteB gemibmet fein.

Qu hen mirtfdjaftlid) fd^tt)ad)en Steilen be§ S3ol!e§ gei^örte im. S3eginn unferer fo»

gialen ©efe^gebnng nodi mel^r al^ Ijeute unb gehört and} l)eute nod^ t)or allem bie in*

buftrielle ^Irbeiterfdiaft. Si§ in bie fiebriger '^aijxe be^ vorigen 3fil)^^}«nbert§ tvax ber

©efe^geber \)on ber S3orftellung ausgegangen, baf3, um bem ^Irbeiter bie il^m gufommenbe
n)irt|c^aftlid)e Sage ^u öerfdjaffen, e§ genügen muffe, ha^ er bem Unternehmer red^tlid)

glei^ geftellt iüerbe. ®er freie, für beibe Steile, hen Unternel^mer Wie hen Arbeiter,

unter gleidjen red^tlid}en 9brmen fte^enbe ^rbeitSüertrag fei, fo glaubte man, au§-

reic^enb, bamit ber Arbeiter fid) baS t)erfd)offe, \m§> il^m um beS ©taatSintereffeS njillen

billigertpeife julommen mü[fe. 2)abei überfal^ man aber bie tat|äd}lid)e ^erfdjieben^eit

gtüifc^en Arbeiter unb Unternel)mer, überfal^, baf3 ber ^Irbeiter in ber Spiegel nichts anbereS

aB bie gäl^igfeit !ör).ierli(^er ^(rbeit befil^t, tt)äl)renb bem Unternehmer nid)t nur l^öl^ere

geiftige gäl^igfeiten, fonbern aui^ ha^ Slapital jur 33erfügung fte^t unb überfal), bafj biefe

tatföd)li^e Ungleid}l)eit ben 5lrbeiter l^äufig nötigte, fid^ ^rbeitSbebingungen p imter»

merfen, bie fein einziges (3ui, feine ^IrbeitSfraft, fd^äbigten unb i^n int heiteren

geitüerlauf bem Sied^tum unb ber ^rmut überlieferten. Qe mel}r aber bie 3J^t)uftrie im
Umfang in 2)eutfd}lanb gunaljm, \e gröfser bie ^n^a^l ber inbuftriellen Arbeiter Wmhe,
befto tüid^tiger ipurbe eS für hen ©taat, biefe groj^en 3)?affen beS SSolfeS bei !örperlid)er

unb geiftiger (^efunbl}eit ^u erljalten, unb ha ha^^ @t)ftem be§ freien ^IrbeitSüertrageS für

bie Erfüllung biefer tüid^tigen 5lufgabe nidji auSreidjte, fo entfd)lo§ man ftdl), e§ infotveit

in mobiftäieren, als man burdl) ha^ (3e\e^ bem ^Irbeitgeber biejenigen ^rbeitsbebingungen

öorfd^rieb, bie baS 9}?inbeftma^ beffen maren, \va^ für bie Sßo]^lfal)rt ber ^Irbeiterfc^aft

nötig tpar.

2)ie ©efomt^eit biefer gefe^lid^en unb fonftigcn red)tlidf)en Seftimmungen bilben ben

^Irbeiterfc^u^ beS 2)eutf(^en S^eic^eS, unb il^r ^tern ift ha§> fogenannte 5lrbeiterfd}u(5«

gefe^, bie 9?ot)elle gur ©eiüerbeorbnung üom 1. 3wli 1891.

2)er ©efefegeber ift ba'oon ausgegangen, bafj ieber Unterneljmer red^tlid) unb fittlid)

verpflichtet ift, in feinem S3etriebe ©ittlic^feit unb ^nftanb unter allen Umftönben auf»

rerf)t ^u erl^alten (§ 120 b ©eiüerbeorbnung), unb baf^ er ferner feinen S3etrieb, fomeit

es beffen S^^atnr sulä^t, fo einmündeten unb ^u füljren f|at, bafj bie in il)m befd)äftigten

^Irbeiter gegen öcfal)ren für Öeib unb 2ehen gcjd}ül^t finb (§ 120 a u. a.). ^a aber bie

öefäerlid)!eit ber öerfc^iebenen Wirten t)on Setrieben fel^r t)erfd)ieben grof5 ift, fo l)at ber

©eie^gebcc eS bem SBunbeSrat überlaffen, für einzelne, befonberS gefä^rlidje ^Betriebe

ouf bem Söege ber S3erorbnung befonbere ©d)nt^beftimmungen ju erlaffen (§ 120 c),

unb öon biefer Grmäd^tigung l^at ber 93unbeSrat üielfad^en ©ebraud) gemadjt. ©obann
l)ot ber ©efetjgeber in ber (5r!enntniS, ba^ bie ©onntagSrul^e nid}t nur Dom d)riftlid)en

8tanbpun!t auS geboten, fonbern aud) t)om 8tanbpun!te ber SSol!Sgc[unbl}cit an^

bringenb ern)ünfd)t ift, ben Unternc(}mern unterfagt, i^re 5lrbeiter gur ©onntagSarbeit ^u

jtpingen (§ 105 a ÖJemerbeorbnung), unb l^ot ferner für bie übermiegenbe ä^eljrjal^l öon

öemerblidien betrieben, öor allem für bie grof^eren jebe ©onntagSarbeit, aud) bie frei«

toiUige verboten (§ 105 b o. a. O.). 2)ie notmenbigen ^luSna^men finb im ®efe(j bemeid^net.
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©elten biefe ©d^upeftimmungen grunbjä^lid) für alle Arbeiter, fo ftnb für grauen
imb iugenblid^e Arbeiter beiberlei ®ef(|led^tg mit 9iüdfft(f)t auf bereu in ©efd^Ie^t unb
WIter begrünbete befonbere ©d[)u|bebürftig!eit befonbere S3eftimniunoen notmenbio ge*

tiefen, ^n gelpiffen, befonbere fäiföere 5(rbeit erforbernben 33etrieben bürfen grauen
überl^aupt mdji (5(rt. 3 9^r. III be^ @ef. öom 28. ^e3ember 1908), in Setrieben mit einer

regelmäßigen ^(rbeit^^a^l t)on me^r a(ö 10 $erfonen bürfen ^nber unter 13 3öl)ren

überl)au^t nic^t befd^öftigt n^erben (§ 135 (S^etüerbeorbnung unb @ef. i^om 28. ^e*
gember 1908). ^ie ^(rbeitögeit üon grauen unb t)on ^inbern unter 16 ga^ren in ^e»
trieben mit mel^r al^ 10 $erfonen barf nid)t in bie ^adjt^eit t>on 8 U^r ahenh^ biö 6 U^r
morgend fallen (©ef. öom 28. 2)e3ember 1908, be^. § 136 ©etüerbeorbnung). ^ie grauen*

arbeit für foli^e S3etriebe ift auf I)öd}ften§ 10, an ^agen Dor 8onn* unb gefttagen auf

]^öd]ften§ 8 ©tunben feftgefe^t (®efel3 üom 18. ^e^ember 1908), bie ^inberarbeit auf

6 bi^ r)üd)ften§ 10 ©tunben (§ 135 @ert)erbeorbnung, ©ejel^ t)om 28. ^egember 1908).

33efonbere S3eflimmungen regeln 3(rbeit§|jaufen unb ärbeit^rul^e für ^inber unb grauen,

verbieten bie Slinberarbeit an ©onn* unb gefttagen imb f(^Iie^en öon ber 5Irbeit bie

grauen öor unb nac^ ber 9^ieber!unft für bie 2)auer Don 8 3Sod}en au§, üon benen min»

beftenö 6 3öod}en nad^ ber 9^ieber!unft liegen muffen (©efel^ üom 28. SDegember 1908).

5(u(^ ift bie §au0arbeit für foId)e grauen einge[d^rän!t, bie im S3etriebe n^öljreub ber ge*

fel3lid)en ^Irbeitg^eit befd^äftigt finb (a. a. Ö.).

Qeber gemerblidje S3etrieb in bem jugenbüdje 5Irbeiter befifiäftigt hjerben, mufs

fo eingerid^tet fein, tüie bie Sf^üdffic^t auf ©efunbl^eit unb ©ittlid}!eit gerabe biefer ^er«

fönen e§ erforbert (§ 120c ©emerbeorbnung), unb jeber Unternehmer l)at 5Irbeitern unter

183cil^ren bieSJ^öglidjfeit gurXeilna^me an bem gortbilbung^unterrid^tsugetnä^ren; biefer

Unterrid^t !ann unter Umftänben obligatori jd^ gemadfit merben (§ 120 ©etüerbeorbnung).

"änd) in begug auf bie grauen* unb Mnberarbeit ift bem ^unbe^rat bie Sefugni^

beigelegt, S3eftintmimgen gu erlaffen, hk über biejenigen ber @ert)erbeorbnung ^inauä

biefe Arbeit einfd}rän!en, unb ber ^unbeSrat l^at an^ öon biefer S3efugniö mel^rfad)

(SJebraud^ gemad^t.

^ehen ben Seftimmungen ber ©emerbeorbmmg I)at ha^ ^inberfd^u^gefelj öom
30. Tläx^ 1903, bie fogen. lex Agahd, bie biefen S^^amen nadt) bem um bie ^efämp»

fung ber ^nberarbeit l^oc^üerbienten ße^rer (^. 5(gal)b in Üiii'borf trögt, hen Qtved,

ber 5linberarbeit tunlid^ft entgegeuäumirlen. 2)iefe§ Ö5efeij enttjölt je nad) bem TOer ber

^nber unb je nad[)berStatfad^e, obberUnternef)mer feine eigenen, ober ob erfrembeÄHnbcr

befd[)äfltgt, in üerfd^iebenen 5lbftufungen it)eitgel)enbe (Sinfd}rän!ungen ber ^inberarbeit.

S)ie ^eftimmungen gum ©cf)u^e ber ^Arbeiterinnen unb ber jugenblid^en ^erfonen

njert en buri^ öielfad)e, genau fpegialifierte ^ontrollma^regeh tüirffam gemadjt (§ 107 flg.

§§ 134, 138 ©emerbeorbnung, § 11 5linberfd}u|gefeÖ.

SBebürfen 5Irbeiterinnen unb tneiblidie ^Arbeiter tüegen i^re§ ®efd}(ed^te§ ober il^reö

TOerg befonberen ©d^ufee^, fo gibt e§ eine gorm ber genjerblidjen 5(rbeit, hie be^l^alb

einen fjöl^eren <Bd)n^ für bie in il^r befd^öftigten $erfonen beanfprud)t, njeit biefe ^er«

fönen o^ne 91üdffii^t auf bitter unb ©efd^Iedjt regelmö^ig iDirtfc^aftlic^ unb oft genug ge-

funbl^eitUd) befonberg fd]n)ad) jn fein ^.iflegen. S)a§ ift bie §au§inbuflrie. SSon ben üielen

@d)u^ma^regeln, bie für bie (jau^inbuftriellen 5Irbeiter geforbert rt)erben, l^at inbeffen biö

ie^t bo0 geltenba 9f?ed)t nur bie (Sinridjiung ber Soljubüd^er af^eptiert, bie ber Sunbe^rat

für einzelne ©ettjerbe t)or5ufd)reiben befugt ift (§ 114 a ©etrerbeorbnung), bie er tat-

fäd)lid) aber big jeljt nur für bieSlIeiber* unb Sßöfdjefonfeftion ijorgefd^rieben l]aK Sßegen

treitercr 8d)ufebeftimnmngen für bie §au§inbuftrie fdjttjeben augenblidlid^ nod) bie SSer-

l^anblungen gmifdjen SBunbe^rat unb 9ieid^§tag.

(5ö jiub aber nid)t nur bie getijerblid)en Arbeiter, ju beren ©unften bie ©efel^gebuug

in bie ©eftaltung be^ Slrbeit^netljältniffeg eingegriffen l^at, fonbern berfelbe ®runb,
ber bie Seftimmungen äu^unften ber 5(rbeiter t)ert)orgerufen, bie it)irt|d)aftIid^e(Sd^tüäd)e

gegenüber bem ^Arbeitgeber, beftel^t and) be^üglid) ber grojjen d)M)x^alj{ ber ganbtung^
öeljilfen unb t)at aud^ für (ie smn (^rlaffe üon 6d^upeftimmungen Einlaß gegeben, bie
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ha^ 5(rbeitgticrl)ältni^ regeln. Sie Iietreffen öl^nltd) iuie bei hen 5Irbeitern bie (Sin*

rid^üing be§ ^etriebe^ fo, bog ©efal^ren für ©efnnbl^eit, 5(nftanb unb gute «Sitten Der*

niieben tperben (§ 62 öanbel^gefepnd), § 139 g ©etüerbeorbnung), betreffen bie Sonntogs*

ru]^e(§105b ®eh?erbeorbnung), bie 9cad}tnilie (§ 139eu.f ®ett)erbeorbnung), bie^trbeitg»

pan\en (§ 139 c ©eiüerbeorbnnng) nnb ben 5ad}fd)ulunterrid^t (§ 76 ©anbel^gefepud^,

§ 139 i ®ett)erbeorbnung). 5Iud) ^ai ber fd)onungglofe ©ebrand) ber öielfad) mit ber fogen.

^onhirrengÜaufel getrieben iuorben ift, ben ©efet^geber veranlaßt, bie SSir!fani!eit

einer bie äon!urrcns!(aufeI entl^dtenben S5ertrag§beftininmng nur fe^r eingefd^rönlt

gelten gu laffen (§ 74 ^anbeBgefepud)). Gine ä|n(id)e S3efdirän!ung ber ^onfurreuä«

flaufel gilt, fon)eit SSerfmeifter, 33etrlebgbeanite unb ^ed}ni!er fidi il^r unterlüorfen l^aben,

nad) § 133 f ber @en?erbeorbnung.

©inb bQ§ bie tDefentIid}ften S3eftinnnuugen, mit benen ber ©efeijgeber materiell

im gntereffe be^ iülrtfd^aftlid^ fdjtüädjeren ^eil^ in bie ©eftoltung be§ ^Irbeit^üerl^ält*

niffeö eingegriffen l^at, fo gibt e^ eine onbere Sllaffe öon 9^ed)t§normen, bie — mel)r

formeller dlaiux — hen Qtved l^aben, bem 5lrbeitnel)mer bie SBol^rung feiner 9iec^te p
ermöglichen ober ^u erleii^tent. ^al)in ge'^ört t)or ollem bie burc^ § 152 ber @elt)erbeorbnung

gemä^rleiftete ^oQlition^freiljeit. ^on bem 3f|ed)te ber 5!oalition l^aben bie beutfdjen

ifrbciter fo ^al^lreid^ ©ebraud) gemad)t, bo^ man bie ©d)ar ber foalierten ^Irbeiter auf

p)t\ big brei 5D(illionen fd)ö^en Unn. ^nbeffen verfallen bie 5trbeiter!oalitionen in üer*

fd^iebene/feine^megg immer §anb in §anb gel)enbe ©rup^^en, bereu öltefte, bie §irfd)=

^underfdien ©etoerbereine, ber fortfd)rittlid)en ^^olf^partei nal^e ftel^t, toäljrenb bie

fogen. freien ®ert)er!f(^aften, bie gal^lreid)fte ©rup^e, fid^ burc^njeg au^ 5ln^öngern ber

Soäialbemofratie 5ufammenfe|t, unb bie d)riftlid)en ©elüerffdjaften politifd) auf bem
95oben ber gentrum^partei ftel^en. 5(lle biefe unb aud) bie 3a]^lreid)en Heineren @ru|j)jen

ucrfolgen aber in erfter fiinie n)irtf^aftlid)e Qtvede, ^a^len— in t)erfd)iebenem Umfange—
Slrbeit^lofen«, 5Irbeit§unfäl^igen*,' ^taufen* unb ©terbefallunterftü^ungen, l^aben 5lr»

beiterfefretariate gegrünbet, unterl)alten gadi^eitungen unb förbern auc^ SBilbung^^»

gloede. SSor allem aber fuc^en fie bie gntereffen il}rer ^Ingel^örigen gegenüber ben Arbeit»

gebem ^u tual^ren. §öd)ft erfreulid)er SSeife erfolgt biefe Sßa'^rnelimnng oft im Sßege

frieblid^er ^erl^anblungen, befonber» in benjentgen ©etperben, in benen ftarfe ^Irbeit*

geberfoalitionen ftarfen ^erbänben ber Arbeiter gegenüberfte^en, imb eine befonberg

fegen^reidie ^yvudft folc^er S3er^anblungen finb bie oon ^d{}x ^u 3al)v jal^lreid^er gmifdjen

ben S3erbänben beiber rt)irtfd^aftlid^en Parteien abgefd}loffenen ttarifoerträge, b. 1^.

$öerträge, in benen bie ^rbeit^oer^öltniffe, öor allem bie £o^tarife (bal^er ber 9^ame),

fei eg für ein ganje^ ©enterbe, fei e^ für einen örtlid) abgegrenzten ^leil eine§ fold^en,

einheitlich berort geregelt njorben, ha^ alle 5lrbettgeber unb alle ^rbeitnel^mer fid^ bem
?3ertrage unternjerfen. SSol^l tüerben gegen bie Xarifoerträge ßinmenbungen erl^oben,

fei eä fold)e prinzipieller Statur, fei eö fold}e gegen il^re Sinfül^rung in einzelne,

befonbere ©etDerbe. J^beffen erfdjeinen bie (fintüänbe erfterer ^rt nacl) ber big«

l)erigen (Srfal^rung unbegrünbet, unb tva^ bie letzteren angelet, fo l^aben fid) bie Starif*

öerträge in manctjem Öetoerbe bemäl)rt, ha^ anfänglicf) ungeeignet bafür erfdfjien.

!Der befanntefte ber ^ariföerträge befielet im ^Micl}brudergeit)crbe, unb man !ann nur

luünfc^en, ha^ bie in biefem (SJemerbe üon beiben Seiten bertiiefene 33ertraggtreue überall

in ganz ^eutfc^lanb oorbilblic^ tüerbe.

S^ic^t immer aber ift eö gelungen, bie ^rbeit^ftreitigfeiten auf frieblid)em SSege

zu löfen, fe^r oft ift eg leiber in ^eutfd^lanb zu fdjtüeren ^Irbeitglömpfen, Slrbeitgein«

ftellungen (Strifeg), ^(ugfperrungen (fiafoutg) unb $8ot)!ottierungen gefommen. SSeld^e

ber beiben Parteien bie Sd)ulb an fold)en .kämpfen trägt, ift nur burcl) forgföltige Unter*

fud)ung beg (finzelfallg feftzuftellen, oft genug mirb aber eine fold)e Unter[ufi)ung er«

geben, baß oon einer ©cf)ulb bei feiner ^^artei, meber im rec^tlidjen nod) im moralifd)en

Sinne beg Söorteg Sd)ulb, gefprodjen werben fann. — @g märe tvo^ eine Utopie, sollte

man annehmen, bo^ ^Irbeitgfämpfe jemals üöllig uermieben merben fönnten. 5(ber im
©inblid auf bie fdjtperen h)irtfd|aftlic^en Sd)öbcn, bie minbeftenö einer, fel^r oft aber

2)eutfci)lanb old SSeUmac^t. 2j
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beibett Parteien bnxd} einen ^Xrbeit^fampf zugefügt toerben, !ann nidit bringlid) genug
il^re S3ef(f|rön!ung auf bo^ geringste xiTtJgUd)e Tla^ getüüufd^t trerben, unb e^ tnürbe gu

ber Erfüllung biefeö S[öunf(^e§ öiel beitragen, rt)enn eine jebe Partei anerfennen ttJoIIte,

ha^ bie anbere berechtigt ift, il^re 3^ttere(fen mit allen gefe^Iic^ erlaubten TOtteln gn öer«

treten — ha^ be^l^alb aber jebe $artei öer^iflidjtet ift, ^unödjft mit ber anberen ju üer«

l^anbeln unb bie 5Sert)anbIung im ©inne ber felbftüerftänblidjen ^d^tung be^ ®egner§
5u fülf)ren. ^ud) barf ertuartet iperben, baj3 eine Unternel^merfc^aft, bie Don bem it)r

.^uftel^enben Sf^ec^t ber iivoalition fräftigen ©ebraud) mad)t, baburc^ ba§ bei bem einzelnen

Untemel^mer gegenüber bem eingelneu 5(rbeiter öorl^anbene Ubergen^id^t bebeutenb

gefteigert l^at, ben 5lrbeitern bie 5lu^nul3ung ber Koalitionsfreiheit nid^t öerbenfe.

^afür, ba{3 bie Koalition-ofreil^eit nid}t geiui^braud^t h)erbe, follen bie Seftimnmngen
ber §§ 152 5(bf. 2 unb 153 ber ©clDerbeorbnung forgen. S)ie @efal^r eine§ fold^en äJ^igbrau»

d)e§ beftel^t bei Untemel^mer» iüic bei ^Irbeiterüerbänben, unb bagegen, baj3 bie Koalitions«

freil^eit in einen ^loalitionS^lüang ai:öarte,mup ernftlic^ SSerlral^rung eingelegt tperben.

5Iud) bie äöerfmeifter, Xedjnüer unb fonftigen ^riüatbeamten ^ahen ebeufo mie ha^

§anbelSperfonal öon bem KoalitionSrec^t öielfad) ©ebraud) gemai^t. S5on \)en großen

Serbänben ber erfteren feien ^ier nur genannt ber ^eutfc^e SBerfmeifteröerbanb, ber

Sunb ber tedinifdj'inbuftriellen Beamten unb ber S)eutfd}e ^edjnüerüerbanb, t)on benen

be» le^teren ber 'iSexein für $anblungS!ommi§ Don 1858, ber Sßerbanb ^eutjc^er ganb*

lung§get)ilfen, ber beut[d)»nationa(e $anblung§ge]f)ilfent)erbanb, ber Kaufmönnifd^e

SSerbanb für n^eiblid^e §anblungSge^ilfen unb ber ^eut[d)e S3an!beamten«^ierein. —
Qn größeren ^Irbeitsfäm^fen 3tt)ifd)en biefen Korporationen einerfeitS unb ben Unter»

nel^i^em anbererfeitS ift'eS glüdlidjeritieife nod) nic^t gefonmien. g^tüietüeit bie öielfadE)

gett)ünfd)te ^[^erleil^ung ber 9fied)tgfö^ig!eit an bie S3eruf§t)ereine biefen nüfeen tüürbe,

ift nid)t unbeftritten; eö !ann öon einer Erörterung biefer^rage ^ier um fo el^er abgefel^en

werben, als bie Erfüllung biefeS SBunfd^eS in nöd)fter i\eit !aum gu eriüarten ftel^t.

2)em ©d)u^e ber 5(rbeitne!^mer in Qnbuftrie unb §anbel bienen femer bie ^IrbeitS-

orbnungen, bie obligatorifc^ finb für größere getüerblid^e ^Betriebe unb offene SSerfaufS-

ftellen (§§ 134 a—134 g, 139 k ©eroerbeorbnung). ©ie l^aben htn Qtved, bie Streitig«

feiten, bie erfa!)rungSmäf3ig au§ ber Unüollftänbig!eit imb Un!lar!)eit ber Arbeitsver-

träge entftel)en, t)on Vornherein absufdjueiben, inbem fie bie SBebingungen formulieren,

unter benen ber UnteiTiel^mer bie Arbeit anbietet unb ber Arbeitnei^mer fie annimmt,

unb inbem fie bie SSorfd^riften unb vor allem bie «Strafen ein für alle mal normieren, bie

berOrbnung beS33etriebeSbienen.gürbie 8 trafen ftelltbaS®efel3befonbereS3eftimmungen

auf (§ 134 b Abf. 2 u. §' 134 c Abf. 2). SSor bem Erlaß einer ArbeitSorbnung I)aben fid)

bie Arbeiter (§134a) oberAngeftcllten (§139k) ^u äußern, 2Bo in getüerblidien betrieben

ein ftänbiger ArbeitSauSfd)uß beftel)t, ift biefer gu Ijören (§§ 134 d nnh 134 h).

gür Streitigfeiten gn)ifd)en getüerblid^en Arbeitgebern xmb il)ren Arbeitnel)mern unb

für Streitigfeiten gtüif^en Kaufleuten unb il)ren §anblungSge^ilfen unb ganblungS*

lel^rlingen finb be[onbere'(5)erid)te beftellt unb ein be[onbereS, be[c^leunigteS Sßerfal)ren

georbnet njorben. 2)ie geiü erblichen Streitigfeiten tuerben burd) bie ©etuerbegerid^te

(©efefe vom 29. September 1901) unb bie faufmännifdjen Streitigfeiten burdi bie

KaufmannSgeric^te (®efe^ vom 6. ^n\\ 1904) entfd]ieben. Sold)e @erid)te muffen in

Stäbten mit mel^r als 20 000 Einmol^nern unb fönnen in allen übrigen eingerid)tet

iverben. ^n Stäbten, in benen foldje ©erid^te nid)t beftel^en, fönnen bie beseid)neten

Streitigfeiten and} vor ben ©emeinbevorftel^er gebrad)t rtjerben. S3eibe, bieöetrerbc-

ivie bie KaufmannSgerid)te, fönnen gu @utad)ten, n)eld}e in i^ren ©efdiäftSfreiS fallen,

aufgeforbert tverben unb fönnen il)rerfeitS Anträge auS il^rem ©efdiäftsfreij'e an Korn-

munalverbänbe unb an gefe^gebenbe Kör|.ierfd)aften ridftten. SBefonberS n)id)tig ift aber,

'oa^ bie ®en)erbegerid)te bei Streitigfeiten gmifd)en Arbeitgebern unb Arbeitern über

bie Sebingungen ber gortfetjung ober ber äBieberaufnal^me beS ArbeitSverI)ältniffeS

als Einigungsämter angerufen iuerben fönnen (§ 62 ©ef. vom 29. September 1901),

mit onberen Söorten, \)a^ fie bei brol^enben ober fd)on eingetretenen ArbeitSfämpfen
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vermitteln fönnen. '^omnit in bem bann folgenben Sßerfatiren eine (Einigung nid^t ju

ftanbe, fo !ann unter Uniftönben ein (Sc^icb^fpnidi Befd)Ioffen toerben (§ 71 n. a. O.);

ber 5U üeröffentlidien ift. S)a ha^ ©ehjerbegerirfjt (ebenfo tvk ha^ Slaufntann^gerid^t)

\iti^ unb befonberg bei feiner ^ätigfeit aB dinigung^amt auger mit einem beamteten,

unparteiitd)en 3Sorfi^enben mit ber gleidjen ^a^i ^(rbeitgeber unb ^Irbeitnel^mer befe^t

ift, fo njol^nt einem foldien 8diieb§|prud^e eine große moralifdje Söebeutung bei, unb
er ift, felbft tuenn bie ftreitenben Parteien fid) il)m nid)t untertperfen (§ 72 a. a. £).) tüol^I

geeignet, ber öffentlid)en tÜ^einung eine fid)ere ©runbloge für bie Beurteilung be§ 5lr«

beitöfampfe^ gu geben, ber bem <Bpxndje be§ (Sinigung^amteS unterbreitet lt»orben ift.

SSie bie ©eroerbegeric^te aU ©nigung^ömter fd)on jeljt bem fogialen grieben'Ain

meten göllen gute ^ienfte geleiftet, fo ift für bie S^^^i^^f^ ^on hen 5lrbeit§!ammem*gu

ern?arten, ha^ fie bagu beitragen toerben, ha^ ^erl^ältni^ jmifdjen Unternef)merfd)aft unb

Slrbeiterfd^aft 5U beffern unb ®trcitig!eiten ab^ufc^neiben. ^nbeffen foll nic^t öer*

fd^iüiegen njerben, ha^ große Steile ber Unternelpierfd^aft tüie ber ^rbeiterfd)aft hen

2lrbeit^!ammern fritifd) gegenüberfte^en. SSer red}t l^at, tüirb bie 3^^i^^^ft ^(^^^ lefjren,

benn ber ©efe^entujurf, ber bie ©nrii^timg öon ^rbeit§!ammern vorfielt, liegt jur*

3eit bem 9ieid}»tage öor unb tüirb üorauöfidjttid) nod) in ber ©effion^periobe be^

gal^re^ 1910 gur 33erabf(^iebung fommen.
Sd^Iießli(^ ift an bieferjStelle nod) ber befonberen 33e^örben gu gebenfen, benen

bie SSorbereitung unb bie Übertt)ad)ung ber 5lrbeiterfd^u§beftimmungen obliegt, ^er
SSorbereitung ber oom SBunbe^rat nadi § 120 e 5Ibf. 3 ©emerbeorbnung gu erlaffenben

Seftimmungen bient feit bem go^re 1902 bie ^Ibteilung für 5(rbeiterftatifti! im ^aifer«

liefen 6tatiftifd^en ^mt, tneldjer ber au§ Parlamentariern unb ^Beamten ber einzelnen

S3unbe6ftaaten gufammengefe^te 23eirat für ^Irbeiterftatifti! gur ©eite ftel^t. jDa§ pex'W'

bifc^e $ubIi!ation§organ ber be^eidineten 51bteilung ift hat^ SReic^^arbeit^blatt; auc^ ift

ha^ Srgebni^ i^rer (Snqueten in ßin^elbarftellungen t)erüffentlid)t tuorben.

3ur Übern)ad)ung ber 6d)ugbeftimmungen für gett)erb(id)e ^Irbeiter bient ha^ im

§ 139 b ber ©emerbeorbnung georbnete Jnftitut ber ©emerbeinfpeftion, b. b. befonberer,

üon ben einzelnen S3unbe§ftaaten ernannter ©emerbeauffidjt^beamter. Unter i!)nen

befinben fid) aud) einige n)eiblid)e ^ßerfonen. 'äwd') bie Aufteilung t)on @etüerbeauffid)t§*

beamten au§ ber 5Irbciterfd)aft ift bi§ je^t nur gan^ öereinjelt geblieben.

3)ie t)orfteI)enbe ^arftellung ber 5(rbeiterfd)u^gefe§gebung be^ ^eutfdien 9f?eid)e3

!ann feinen 5(nfprud) barauf machen, erfd)öpfenb ^u fein, fie l^at fid^ barauf bef(^rän!en

muffen nur in großen ^ü^en bie n)id)tigften S3eftimmungen ber 5(rbeiterfd)u(5e§ bar-

juftellen. ^i^^^ff^^ exc{ihi felbft in biefer Sßefc^ränlung aud^ fie, ha\] bie 3[Bol)lfa^rt

ber Arbeitnehmer ©egenftanb unauf]^örlid)er J^nirforge be§ S3unbe§rat§ unb be§ 9^eid)^-

tageö getüefen ift. Aber nid)t nur bie Söo^^lfa^rt be§ Arbeitnel^mer l^at bie gefe^-

gebenben (^ettjalten bauernb befd^äftigt, fonbern oon bem umfaffenberen @efid)t^3pun!te

auö, ha\i ber Staat alle it)irtfd)aftlid) ©d)n)ad}en jn fd^üt^en l^abe, i)ai ha^ 9fleid) in ber

(^lenntni^, ha]] bie rt)irtfd)aftlid)e (Sntioidlung aud) bie fleinen Unternel)mer im .^anb*

mer! in ©d)tt)ierig!eiten gebrad^t l)at, aud) biefeu feine gürforge ^ugetüanbt. ^a nad) bem
^lane biefeu SSerfe^ bem .ö^nbrner! eine befoubere ä)arftellung getoibmet toorben ift,

fo genügt e» an biefer ©teile ^eroor^ul^eben, baß bie (Stärhmg be^ |)anbtt)er!g einmal

in einer guten Au^bilbung be^ ein.^elnen ööubioerfer^ gßf»d)t toorben ift (S^obetle jur

öemerbeorbnung oom 30. Wa\ 1908, §§ 129, 133 (^ertjerbcorbnung) — \)a^ ferner bie

Öanbttjerfer im ollgemcinen burd) ba§ ©efej gegen ben unlautem SSettbemerb in ber

gaffung Dom 7. 5"ni 1909 unb bie Sau^anbtüerfer im befonberen burd) ba^ ©efe^ über

bie ©id^erung ber 93auforberungen öom 1. ^uni 1909 gegen unfaubere ^onfurreng unb
betrügerifc^e§@pe!ulantentum gefd)üfjt toorben finb— unb 'i)a\] fd)ließlid) burd) bie §§81
bi^ lÖ4n C^enjerbeorbnung ba§ gan^e 3;nnung^n)cfen auf eine fiebere ©runblage geftellt

morben unb bem .ßaubtoer! bie 9[}^öglid)!eit einer Organifierung in großen, mirfungö*

fähigen SSerbönben gegeben Sorben ift.

.^ot ba§ ^eutfd)e ^eic^ mit biefen unb 3a^lrcid)en anberen 93eftimnmngen, bie

26*



38& 2)te [ojiale entmidflung.

tüeti tpeniger tt)td)ttg, Ijiex übergangen Serben mußten, bie ^i^ft^Ö^^ ^^i- S3otfd)aften

Mfer SSili^elmg I. unb ber ßrlaffe ^aifer SBill^elni^ II. eingelöst, fo l^aben auc^ bie

einzelnen ^unbe^ftaaten innerhalb ber 3#önbig!eit il)rer ©efeggebung \\d) benmfjt,

ben ®eban!en be^ fojiQlen gortfdjrittö gu tiertx)tr!(id)en. ^u§ ber 9}^enge ber in

grage fommenben ©efefce mag l^ier nur auf ^ipeierlei ^ingeiriefen tüerben. äit^^öd^ft

auf bie ^reu6ifrf)e S3erggefe§not)el(e üont 28. Quii 1900, bie neben anberen SSerbeffe«

rungen be§ frül^eren 9lerf)t§ pgunften ber 5Irbeiter öor alleni bie ©infül^rung üon «Silber«

^eit^männem unb t)on 5Irbeiterau§fd)üffen für ^teinfoi^Ienbergtüerfe, für ^alifalg-

berglt)er!e unb für unterirbifc^ betriebene S3raun!ül}Ien' unb (Srjbergtüerfe öorfd^reibt.

^ann aber foll bie ^atfadje l^eiüorgel^oben tperben, ha^ in einer ^In^al}! beut|d}er Staaten,

nämlidö in S3at)em, SiBürtteniberg, S3aben, Reffen, ©aniburg unb felfafe^Sotl^ringen in

ben leiten ^o'Ö^^^i bie 2ßobnung§infpe!tion gefel^licl) eingefü()rt ixjorben ift. !5)anüt ift

für bie fd)limmen SD^i^ftänbe, bie ben unbemittelten ^J}Mffen aug ber fd^Ied^ten S3efd)affen«

l^eit itjrer^Bol^nungen oft genug entftel)en, eine %hl)\\\e gefdjaffen, bie freilidi, bei ber D^atur

be§ Übel^, nur (angfani il^re üolle ^ir!fani!eit entfalten !ann. (S^ hjäre bringlid^ gu

tpünfd^en, ha^ and) bie übrigen (Biaatcn beni i^nen gegebenen S3eifpiel folgen möd)ten.

5lber nid)t nur in il^rer ©efe^gebung, fonbem aud) in il^rer SSernjaltung l^aben

ha^ Üieid) unb bie ©njelftaaten fid) p bem ©runbfa^c fojialen gortfd^ritte^ heiannt,

unb e§ mag, I)ier im ^(nfdjlu^ an bie ^ol^nung^fürforge ber eben begeid^neten Staaten
l^erborgel^oben tüerben, ha^ ba^ Wid^ bi^ 1909 iäl)rli^ 5, fpäter 4 TOllionen Tlaxl für

Sefd^affung t)on SSol^nungen für 5lrbeiter unb geringbefolbete S3eamte öerauögabt l^at,

hjöl^renb ber ^reu^ifd^e Biaat big gum @d)lu§ beö ©tatjal^reg 1909 ^u bem gleid^en

Qtüede 119 TOllionen Waxl auggegeben l^at. ^lud] auf bem ©ebiete beg ©ubmiffiong*

tüefeng finb üon hen beutfdien 'Biaaien in ben legten g^^l^^en üielfad^ S3eftimmungen ju

bem Qtvede getroffen Sorben, bie für bie Staaten tätigen Unternel^mer gu üeranlaffen,

il^ren Arbeitern günftige S3ebingungen ^u öerfd^affen.

(Sine ganj befonberg lebl^afte fo^iate ^oliti! l^aben aber in ben legten ^öT^i^^n bie

beutfd^en Stöbte entfaltet, gunödjft l^aben bie beutfd^en (Biäbie öielfad^ ben ^reig

i^rer ^ätigfeit auf fold^e S3etriebe erftredt, bie hen Sebürfniffen ber ©efamtl^eit bienen,

jugleid) aber toegen i^rer ©genart nur monopolartig gefül^rt werben fönnen. S)a]^in ge-

ijöxen SSaffer«, @ag* unb ($le!triäitätgn)er!e, Straften» unb Untergrunbbal^nen, ab»

ful^runteme^men unb Sd^lac^tl^augbetriebe. ferner Ijahen bie ©täbte öielfac^ mit

befonberem @ifer fo3iale S3obenpoliti! in ben t)erfd)iebenften formen getrieben, SBert«

^utoad}^' unb Umfal^fteuern eingefül^rt, nad) fo^ialen @efid)tgpun!ten Stabtertüeite»

rung§)3läne aufgeftellt, felbft billige SSo^imngen l^ergeftellt, ^ar!» unb öffentlid^e Anlagen

gefd)affen, aud) ftöbtifdje ^ar^ellen uon geringem Umfange ^ur lanbn)irt[d^aftlid)en

^u^ung t)er|3ad}tet. Öinjelne (Biähie l^aben 5lrbeitglofenüerfid)erungen, anbere, ^al^l*

reid)ere ^rbeitgnad^tüeife eingefül^rt. ©rötere Stäbte I)aben SSolBbabeanftalten er-

richtet, in anberen ift ben Sd)ul!inbern burd) Sinrid)tung üon ^öaberäumen in hen Sou*
terraing ber Schulen ©elegenljeit gumSBaben gegeben njorben. gier unb ba finb oon ben

Stäbten Speifungen armer Sd^ulünber eingefül^rt, unb in gal)lreid^en Stöbten über*

tt)ad)en Sd)ulör3te bie ®efunbl)eit ber ]^eramt)ad)fenben ^i^genb. Spiel« unb ^^um«

plö^e, au^ für bie fdjulentlaffene ^ugenb, finb üielfad) eingerid)tet, SSolfg« unb gugenb*

bibliotl)e!en errid)tet, ba^ gortbilbungg» unb ba^ gad)fd)uln)efen ift, gan^ befonberg in

SBerlin, p einer au^erorbentlid)en §ö|e enttüicfelt. 2)ag Sparfaffentpefen ift refomüert,

jum STeil nai^ beni ©runbfa^e, ba\i ben Heineren Sparern ein l)öf)erer 3i^i^fw& olg ben

größeren gu getüäl^ren fei, tt)ä{)renb bie l^ier unb ba nod) beftel^enbe Übung, ^uggaben ^u

Söo^lfafirtggnjeden aug ben Überfd^üffen ber Spar!affen gu leiften, fojialpolitifc^ nid^t su
billigen ift. 2)ag ^rmenmefen ift uielfad) beffer organifiert, unb unter anberen ber in«

tereffante SSerfud^ gemad)t Sorben, ben Firmen ftatt barer Unterftü^ung ftäbtifd^eg Sanb
3U bem Qtxiede gu^utüeifen, baf3 fie fid) barauf einen ^eil il^reö Unterl)altg felbft er-

orbeiten. Snblic^ ^at bie 3unai)me ber ftäbtifd)en ^rbeiterfd)aft ju t)ielfad)en iöol^l«

fal)rtgeinrid)tungen gefül^rt, §u forgfältig burd)bad^ten ^rbeit^orbnungen, in benen
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Sorjnftcigeriimjeii nad) bei* 2)auer ber ^^Irbelt^seit, Urlaub^betütlltgungen unb ^ulDeilen bie

fi^Itegltc^e Überfül^rung lanögebienter^^Irbeiter in eine 5lrtS3eamtenDer]^ä{tm^5 mit penfton^-

ortigen 3iif(^nl|en ^ur ^i^^'ö^iben« nnb 5(lter^rentc nnb ä]^nlid)e§ ine!^r i3orgefeI)en ift.

®ie nnge^eure Sbca\t beö fo^ialen (55eban!en§, bie fid) in biefer ftäbtifcfjen ©o^iat«

politi! auefpric^t, ^ai i^re Wad^t and) an ben bentfd)en Unternehmern betDöl^rt. (S^ ift

unmöglid}, bie Tlenqt ber Xatfadien, bie ha^ bereifen, and) nur annäfjentb l^ier bar^n»

ftelten, e^ foll nur auf folgenbe tüid^tigc $im!te l^ingetüiefen werben, g^'agen ber §ö]^e

unb ber 2(rt ber Gntlö^nung finb e^ tvo^ am ^äufigften getrefen, bie ^Inlag ju ben oben

berül^rten 3(rbeit$!ämpfen gegeben l^aben, unb eg mag tüol^I öorgefommen fein, ha^

Unternei^mer fid^ einer nad) ber ^Rentabilität \i)xe^ ^etriebe^ möglid)en fio^nerI)ö^ung

lüiberfe^t l^aben. 5Iber anbererfeitö mug bod) betont tvexhen, baf3 bie feciale @infid)t

öieler Unternel^mer feine^tüegS einer ftufemneife fortfdjreitenben Soj^ner^ö^ung abge-

neigt gemefen ift, ba^ gamilienbei^ilfen, TOer^^ulagen, ©etüinnbeteiligungen öielfad^,

unb baf5 in einzelnen S3etrieben, am n)eiteften in hen berühmten 3eij3lt)er!en in ^ena,

fogar eine 5lrt '^eilbaberfdjaft ber 3(rbeiter eingeführt tüorben ift. 'änd) bie grage be§

5lrbeit§noc^ii)eife§, oh Parteien» (Unternel^mer- ober 2Irbeiter»)nad))Deig, ob paritötifd^er

ober öffentlicher Dcadjrt^ei^, bat ^u t)ielen Streitigfeiten ^nla& gegeben, im ganzen aber

barf man iüol^l fagen, ha^ hk 5(ner!ennung be§ paritätifi^en ober be§ öffentlidjen ^Irbeit^*

nad)n?eife§ im gortfc^reiten begriffen ift. i)agegen fc^eint (Sinigfeit barüber p l^errfc^en,

ha^ übermäßig lange ^rbeit^^eit ba§ (Srgebniä ber Arbeit ebenfo toie ben 5Irbeiter

fc^äbigt, unb baji S3er!ür§ungen ber Slrbeit^geit beiben siiQiite fommen. S3i§ ^u bem
?Id^tftunbenarbeit»tage l^aben fid) freitid) in ^eutfcfjlanb nur fe^r njenige Unterne^«

mungen entfd)Ioffen, biefe aber, tvk man unbebenHid) fagen barf, burd^meg mit fei^r

gutem Erfolge, ^on einem allgemeinen gefe^Iidjen ^Irbeitötage irgenbtoeldier 5lrt finb n^ir

ober in 2)eutfd^Ianb tpo^l noc^ tüeit entfernt, ^nhlxd^ ^aben e§ fid) bie beutfd)en Unternehmer
angelegen fein laffen, burd) 3Bo!^Ifa'^rtgeinrid)tungen aller ^rt bie Sage il^rer 3Irbeiter

gu üerbeffern — S5emül)ungen, benen man freubigft löeifall golleit mirb, üorau^gefe^t,

ba^ treber ein ä^^^^Ö .3^^ Steilnal^me an il^nen ausgeübt nod) Beiträge für fie geforbert

toerbcn, beren ber ^Irbeiter bei bem tottritt au§ ber 5(rbeit öerlufttg gel^t.

Überfiet)t man bie Stellung ber Unterneljmer in il^rer ©efamtl^eit gegenüber ber

5(rbeiterfc^aft, fo tvixh man fid) ber Überzeugung nic^t üerfd^lie^en !önnen, ha^ ein

ftarfeö fogiale^ $flid)tgefüi^l in ber Unteniel)merfd)aft t)orl)anben ift. Unb \e me^r bie

Unternehmer fid) mit bi^fem $flid)tgefü^l erfüllen, befto mel^r tüerben fie erfal^ren,

ta^ es richtig ift, toa^ il)rer einer, ber §ollänber üan 9J?ar!en gefagt ^ai: ®ie fittlic^e unb

lDirtfd)aftlid)e §ebung be^ ?Irbeiter§ gefc^iel^t am legten©übe im ^ntereffe beö ^(rbeitgeber^.

.§aben mir fo bie fo^iale Sntrt>icflung in Okfei^gebung unb S^errtJaltung, in Staat

unb Stabt, bei Unternehmern unb ?{rbeitern ucrfolgt, fo bleibt fc^lie^lid^ nod) l^eroor^u«

lieben, ha^ and) biejenigen 5lreife unfereö S3ol!eg, bie fid) üon SBeruf^njegen nid)t mit

fo^ialen fragen ju befoffen ^aben, ()eute in einem überaus l^o^em Wa^t fo^ial intereffiert

finb. 3ö^Iteid)e Ä'örperfd)aften unb Vereine iuibmen fid) bem Stubium ber fo.^ialen

J^rogen, unb Döllig unüberfel)bar ift bie 9}tenge ber SSereine in Stabt unb iianb,

bie, tt)o immer eine foziale D^cot, ein fo^iole^ 93cbürfnig auftaucl^t, bereit finb, merftätig

Öonb on^ulegen. ^rofeffor ßeplat) l)at einmal gefagt, bie oberen Maffen feien bie*

jenigen, tveid)e fid) bem 2)ienfte ber anberen tüibmeten, bie unteren ^tlaffen aber biejeuigen,

tt)el^e i^rem unb ber S^i^ifl^^ S^^^^^^ff^ lebten. 2ßenn biefeS SBort \va1)x ift, fo barf man
befjaupten, baß bie l^a\][ betet, bie in bie oberen Maffen auffteigen, in SDeutfd^lanb im

SBad)fen begriffen ift, unb immer mel)r 5lngel)örige aller Stäube unb SSol!^f(^id^ten

toerben erfüllt üon bem fo^ialen (^ebanfen, baf? jeber ^or^ug ben, ber i^n befi^t, baju

i)erpflid)tet, für bie anberen mitzuarbeiten, bie jenen 3[^orzug nid)t I)aben, unb immer
3ot)lreic^ere 2)eutfd)e j^anbeln nad) biefem @eban!en. Unb biefe iatfad)e gibt un§ ba§

äled)t, mit .goffnung in bie äu'^iitift ber fo^ialen ßntmirflung unfereS ^ol!c§ gu bliden.
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„SBir I}atten un§ beniü'^t, bte Sage ber 5(rbeiter nad) bret 9^id)tungen f)in gu Der»

beffern; einmal, inbetn mir gu einer ä^it, ttjo bie ^Irbeit^gelegenl^eit gering unb bie

£öi)ne niebrig geiüorben maren, jum ©d)u^e ber t)aterlänbifd}en 5(rbeit ajia^regetn

getroffen ^ben gegen ^onfurrenten, mit anberen SBorten, ©c^u^^öUe eingefül)rt

laben jnm ©d^n|e ber inlänbifc^en Arbeit. S^folge biefer SJ^a^regeln I)at fid) eine

tt)efentlid)e S3effernng ber £öl)ne öoH^ogen unb eine )!ßerminberung ber ^Irbeit^Iofig«

feit .... Sin gUjeiter $lan ift hie ^erbefferung ber ©teueröerijältniffe, inbem eine

gefd^idtere S^erteilung berfelben gefud^t tüirb, n^oburd) namentlid^ bie brüdenben

©teuereyefutionen ttjegen Heiner Beträge, tüenn nidjt abgefdiafft, fo hod) iüefentlid)

öerminbert unb üielleidit einer n)eiteren S3erminberung entgegengefütjrt iDerben.

S)ie (Steuerejefutionen ^ahen \ef)x üiele fleine Sjiftenjen im ^rbeiterftanbe frü'^er öer*

nid^tet unb umgelüorfen .... ^er britte ^^^^9 ^^^ S^leformen liegt in ber bireften

gürforge für bie 5Irbeiter. ^er eigentlii^e ^efd)U)erbe|3un!t ift bie Unfid^erl^eit feiner

Syifteng; er ift nic^t fidjer, ba^'er immer Arbeit ^aben tuirb, er ift nid}t fidler, baJ3 er

immer gefunb ift, unb er fie^t t)orau§, ha^ er einmal alt unb arbeit^unfäl^g fein tt)irb.

Sßerföllt er aber ber ^rmut aud) nur bur^ eine längere ^ranfl^eit, fö ift er barin nacf)

feinen eigenen ^"öften l^ilflo^, unb bie ®efellfd)aft erfennt il)m gegenüber bi^l^er eine

eigentli^e SSerpflidjtung au^er ber orbinären Armenpflege nic^t an, aud) hjenn er nod)

fo treu unb fleißig bie ^eit öorljer gearbeitet ^at."

Tili biefen Sßorten l)at gürft SBi^mavd in ber 9leid)§tag§rebe t)om 20. Wäx^ 1884

bie öon il)m 1878 eingeleiteten 9^eformen: bie SBirtfd)aft§reform burd) eine nad) äugen

unb innen fc^ü^enbe SSolf^mirtfdjaftgpolitü, bie ginansreform burd^ @infül)rung

ergiebiger 9J^onopole unb inbirefter steuern, unb bie ©o^ialreform burd) unmittelbare

5lrbeiterfürforge, in il^rer S3ebeutung für hen Arbeiterftanb gufantmengefagt.

2öie bie $^irtfd)aft^' unb ginan^reform in ber ^l^ronrebe t)om 12. ^eburar 1897,

fo JDarb bie (Bo^ialreform burd) bie il)ronrebe uom 15. ^ebruar 1881 eingeleitet,

3m $inblid auf ba^ (Sojialiftengefe^ gab fie ber 3ut)erfid)t 5luöbrud, ,,\)a'^ ber Üicid)^»

tag feine TOttoirfung gur .^eilung fogialer ^Bd^ähen nid)t Derfagcn merbe", unb be»

tonte, baf3 „biefe Teilung nid^t auöfd)lief3lid) im SSege ber Üiepreffion fosialiftifd)er

5(u^fd)reitung, fonbern gleid)mägig auf bem ber pofitioen ^örberung be§ sSotjle^ ber

Strbeiter jn fud)en fein n^erbe." 9J?it befonbercm 9?ad)brud, au§ lanbe§t)öterlid)em

gergen legte Slaifer SSill^elm I. fobann ba§ grieben^mer! ber fojialen 9?eform bem
5leid)§tag burd^ bie ^aiferlid)e ^otfd)aft t)om 17. DJoocmber 1881 an§ .^er^. „SSir

Ijalien e§ für unfere ^flic^t", fo rief ber greife ^aifer bem liHcid^^tag ju, „bem 9fJeid^§-

tag biefe tofgabe auf^ S^ieue an§ §er§ in legen unb tüürbcn mit um fo größerer

93efriebigung auf alle C^rfolge, mit bcnen ®ott Unfere 9f?egierung fic^tlid) gefegnet

l^at, gurürfbliden, hjcnn e§ Unö gelönge, bereinft ha^ SBetDufetfein mitsuncl)men, bem
SSaterlanbe neue unb bauernbe feürgfd)aften feinet inneren ^rieben^ unb hen ^ilfg-

bebürftigen größere (2id)er()eit unb Irgiebigfcit be§ S3eiftanbe'^, auf ben fie ^Infprud^

baben, gu l^interlaffeu.'' Si^Ö^^i^) iüurben jtoei SSorlagen über Arbeiteröerfidierung,
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unb gtüar ein @e[eh über bie SSerftd)enmg ber Arbeiter gegen SSetrieb^unfälle, nnb ein

®efe^ über bie gleidimä^ige (Sinriditung be^ getDerbIid)en ^ran!en!affenn)e)"en§ ein«

gefül^rt, eine brüte aber aU 5(ufgabe für bie ßulunft angelünbigt: „^ber aud) bie

jenigen, bie burd) ?IItcr- ober Qnöalibität ertDerb^unfö^ig Serben, !)aben ber @e«

famt^eit gegenüber einen begrünbeten 5(nfprud^ auf ein i^öljere^ dM^ ftaatlid)er gür-

Jorge, al^ il)nen biöljer juteil l^at loerben lönnen. gür biefe gürforge bie redeten TOttel

unb 3öege au finben, ift eine fd}tt)ierige, aber aud) eine ber f)öd^ften Aufgaben iebe^-

GJemeintüefen^, tveldjc^ auf ben fittlii^en ©runblagen be^ d^riftlic^en $ßol!öIebeng ftel^t.

S)er engere tofd^Iug an bie realen Slräfte biefe§ ^oüölebenö unb ha^ ^n\ammen'\a'\\en

ber le^teren in ber gorm forporatit^er @enoifenfd}aften unter ftaatli^em 8d)u^ unb

ftoatlid)er görberung toerben, tüie 3ßir l^offen, bie Söfung aud) üon 5Iufgaben möglid)

machen, benen bie Staatögen^alt allein in gleidjem Unifange nid^t genjad)fen fein mürbe."

^ie beutfd)e ^rbeiteroerfid}erung ift in unifangreidjen 9leic^§gefe^en, bie im Saufe

ber ad^tjiger ^al^re be^ uorigen 3af)rl}unbert§ nad) muffeliger, aufopferung^öoller

5Irbeit erlaffen toerben fonnten, unb toö^reub ber folgenben ^a^r^e^nte unter forg»

fältiger S3ead^tung ber jnjifdjenseitlid} gewonnenen (Srfal^rungen abgeänbert unb er-

gänzt njorben finb, nac^ ben brei gtoeigen ber ^ranfen«, ber Unfall* nnh ber ^U'

öalibent3erfid)erung geregelt njorben. 2)ie iei^t geltenben ©efelje finb:

gür bie ^tan!enöerfid)erung: ^ao ^-anfenoerfid^erung^gefe^ öom 15. guni 1883

in ber gaffung be§ ©efe^e^ t)om 10. ^pril 1892 mit ben 9^ot)ellenüom 5. SD^ai 1886,

30. Suni 1900 unb 25. mai 1903.

gür bie Unfaltüerfid)erung: ^ie Unfallnerfid)erungggefe§e öom 30.3unt 1900 in

ber gaffung ber S3e!anntmad}ung t)om 5. Quli 1900.

gür bie 3^t^alibent)erfid)erung: ®ag S^^^^ii^^^öerfid^erung^gefefe öom 13. Quli

1899 in ber gaffung ber S3e!anntmad)ung t)om 19. ^uli 1899.

2)a3u !ommen nod) stüei ©efetje, bie bie Unfallfürforge für ^Beamte unb ^er-

fönen be^ Solbatenftanbe^ unb für ©efangeue regeln.

2)ie ©runblage ber beutfc^en 5lrb eitert) erfidjerung bilbet ber SSerfic^erungg^trang.

@the\te^i barin, ba^ ein ^rei^ •oon ^erfouen, ben bie ^erfidierimg^gefe^e felbft ober

üon il)nen gugelaffene befonbere ^Inorbmiugen beftimmen, fraft @efe^e§, alfo ol^ne

il)ren SSillen ober i^r B^^un gu Derfidjern ftub, unh baf3 ein ebenfo beftimmter, aber

mit bem erfteren nid)t fid) bedenber ^eig t)on ^erfonen t)er^flid}tet ift, für bie ^^üede

ber 5(rbeiterüerfid}erung S3eitröge ju leiften. ""Jlehen bem ^erfidierungögtüang beftel)t

aber eine groge greiljeit, bie für bie ^urd)fül)rung ber ^erficljerung gelaffen toorben ift.

S)enn biefe ift öffentlid^ rcdjtlid^en ^örperfd^aften überantwortet, bie mit weitgel^enben

^edjten ber (Belbftöernjaltung auögeftattet toorben finb unb non hcn ^Beteiligten felbft,

ben Unternehmern unb 'tien fcbeitern gebilbct werben.

^ie brei ä^^^Ö^ ^^^ ^rbeitert)erfid)erung finb aber t)erfd)ieben organifiert. gür

bie Äran!enöerfid)erung war maf3gebenb, bafj bie klaffen im SBebarföfalle üon bem
S5erfid)erten rafd) unb teid)t erreid)t werben tüiinen. ^al)er ift il)re ^^al)l grofs unb bie

ein^^clnen finb meift flein. @g beftel)en fieben Wirten Don Slranfenfaf fen : bie Ortg-,

SSetriebö', (gabrü«), S3aU' 3nnungefran!en!affen, bie .tnappfd)aft!:?!affen, bie

freien .§i(f^!affen unb bie fubfibiör eintretcubcn (5Jemcinbe!ran!cnuerfid)erung. Sie

fönnen fid) ^ur Grreidju.ng gemeinfamer ,p)Wede in .^affenoerbänben vereinigen.

3ur Trägerin ber gewerblidjen Unfallüerfid)ening finb bie Unternehmer entWeber eineS

einzelnen 93eruf^jWeigeö ober einer ©ruppe üon 33eruf)öaWeigen gemad)t nnb gu

S3erufögenoffenfd)aften vereinigt worben. ^er Umfang ber S3eruf^genoffeufd)aften er-

ftrecft fic^ entWeber auf ba^ gaui^e ^eutfd^e ^eid) ober auf ba§ (Gebiet eiueö S3unbe§-

ftaateö ober au^ auf fleinere fianbe^gebiete. gür 9^eid)g', (Staate* unb ^tommunal-

betriebe finb fogenannte 3{u^fü^rungöbel)örbcn tätig, gür bie S3erfid)erung einiger

§trbeiten (3. 33. 9fle9iebauarbeiten, Kleinbetriebe ber @eefd)iffal)rt nnh ber 8ee' unb

^ftenfifc^erei) finb befonbere SSerfic^erung^anftalten eingerichtet, bie ben fonft ju-

[tänbigen S3erufggenoffenfc^aften angegliebert finb. ^ie (anb- unb forftwirtfdjaftlidjen
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S3eruf^genoffenf(f)aften Ie!)nen ftd) an größere polttifcfie S3esir!e an. gür bte gntialiben»

öerft(f|erung finb territorial abgegrenzte S3erfirfjerung§anftalten eingefüf)rt, bie nacl)

hen S3eftimmungen ber ßanbe^regierungen für weitere .^ommunalüerbänbe il)re^ ®c«

biet§ ober für ha§>® ebiet he§> S3unbe§ftaatg errichtet werben. Sieben il)nen !önnen für (5ifcn«

ha^n-' unb S3ergbauunternel)mungen befonbere Slaffeneimid}tungen erricf)tet tnerben.

^ie ^an!enöerfi(f)eriing untertüirft alle ftönbigen ^Irbeiter oi^ne Ü^üdfic^t auf bie

gö^e be^ £ol)neg unb bie SSetriebsbeamten, Sßerhneifter, ^ed)ni!er, ßanblung^ge^ilfen

u. a., beren ^Irbeit^uerbienft 62/3 ä)kr! für ben ^ag ober 2000 SJ^ar! für ha^:> ^dl)i nid)t

überfteigt, ber SSerfidierung, Dorau^gefel^t, bafj fie in einem öerfid^erung^pflid^tigen

Setriebe befd)äftigt finb. Qu biefen gel^ören nanientlid) S3ergn)er!e, S3rüd)e, ©ruben,

gabrüen, §üttenn)er!e, S3auten, baö §anbel§gelt)erbe, ba§ ^anbmer!, bie SiJ^otoreu»

betriebe ufto. 2)arüber l^inau^ fönnen ©emeinbe ober tüeitere .^ommunaberbänbe bie

SSerfid^erung§pflid)t aud) auf anbere ^rbeiterfategorien (unftönbige ^(rbeiter, lanb»

unb forfttt)irtfd;aftlid}e Arbeiter, §auggeU)erbetreibenbe) ausbel^nen. gn ber Unfall»

üerfic^erung ift ber^rei^ ber 3Serfic]^erung§pflid)tigen ein anberer; er umfaßt bie 'äx'

beiter ber g^buftrie, ber gefäl)rlid)en ganbtüerBbetriebe, ber fi6!alifd}en ^Betriebe ber

^oft«, jlelegrapl^en«, geere^» unb DJJarineüertüaltungen, ber S3aubetriebe, ber 2anb»

unb gorfttüirtfdjaft mit i^ren 9^ebenbetrieben, ber (Seefdiiffa'^rt unb ber ©ee* unb

Mftenfifd)erei. 'ändj bie unftänbigen Arbeiter finb üerfid)erunggpflid)tig, unb bie

S3etrieb§beamten, beren ^ö^)^^^^^^^^^^^^^^^^^?^ ^^^^ "^^^^ ^^^ ^000 Tlaxl he*

trögt. 2)ie S3erfid)erung§)3fli(^t !ann auf S3etriebgbeamte mit l^öl^erem 3a!)re^*

arbeit^üerbienft, auf hk §au^inbuftrie unb bie Heineren Unternet)mer, bei ber Sanb«

unb gorfttt)irtfd)aft auf alle Unternehmer au^gebel^nt tüerben. ®ie gnüalibenüer»

fid^erung ergreift alle über 16 3^^^^ alten Arbeiter, @e!)ilfen, ©efellen, ßel^rlinge,

^ienftboten unb ^erfonen ber 6d^iff§befa|ung o^ne 9f^üdfid)t auf i^re Sol^n^ö^e,

unb ferner alle S3etrieb§beamten, §anblung§gel)ilfen unb 4e^rlinge, 5tngeftcllte, ßel)rer

unb Sr^iel^er, beren ^^^re^arbeit^öerbienft 2000 Maxi nic^t überfteigt. SDie SSer«

fid)erung§pflid)t !ann auf Heinere Unternehmer unb §au§gett)erbetreibenbe au^gebe^nt

Serben, ira^ für bie STabaf^inbuftrie unb einen ^eil ber ^ejtilinbuftrie fd)on gefdjel^en ift.

^ie beutfdje 5(rbeitert)erfid)erung l^at neben bem S3erfid}erung§ätüang aud) bie

freiwillige ^erfid}erung in ber boppelten gorm be^ freiwilligen ßintritt§ in bie S^er»

fid^erung unb ber freiwilligen ^ortfe^ung be§ $8erfid)erung§t)er]^ältniffeö gugelaffen.

Qn ber ^anlennerfi^erung finb 5. ^. bie ^ienftboten ^um freiwilligen (Eintritt in bie

Serfid^erung bered)tigt, wöl^renb bie freiwillige ^ortfe^ung fol(^en $erfonen geftattet

ift, bie au^ einer bie ^erfidierung begrünbenben S3efd)äftigung austreten unb nid)t

Wieber in ein 5(rbeit^t)erl)ältni» treten, ha§> bie Serfid^erunggpflidjt üon neuem bc«

grünbet. ^n ber Unfalls erfid^erung ift ber freiwillige (Eintritt hen !leineren Unter*

nel^mer unb ^erfonen geftattet, bie nid)t im S3etriebe befd^öftigt finb, aber mit bem
33etrieb unb feinen @efal)ren l^äufiger in SBerüf)rung fommen. ^n ber 3nöalibent?er«

fic^erung finb jum freiwilligen C^iutritt S3etrieb§beamte, Setirer, (Sr^iel^er ufw., beren

3ar)regarbeit^t)erbienft me^r al§ 2000, aber nid)t mel)r al^ 3000 lO^ar! beträgt, Heinere

Unternel)mer unb nid)t ber SSerfid)erunggpflid)t unterworfene .^au^gewerbetreibenbe

unter ber SSorau§fe|ung bered)tigt, ha^ fie ba^ 40. ßeben^ia^r nod) nid)t überfd^ritten

l)aben. 2)ie freiwillige ^ortfetjung ift allen ^erfonen geftattet, bie an^j einem bie ^Ber-

fic^erung^pflid^t begrünbenben ^Irbeit^öer^öltni^ au§fd)eiben.

S)ie ÄYan!ent)erfi(^erung gewäl^rt ben ^erfid)erten aU TOubeftleiftung freie

ärgtlidie S3el)anblimg, freie ^Irgnei unb Heilmittel, nnh im g-alle ber erwerbsunfähig«

feit ein ^h'anfengelt). §In ©teile biefer ßeiftuugen tann ^hix unb Sßerpflegung in einer

©eilanftalt gewährt werben, Wä^renb ber hen togel)örigen beS (5r!ran!ten eine ^n«
gel^örigenunterftü^ung jn gewähren ift. ^lufjerbem l)aben bie organifierten Traufen«

faffen nod) 3Söd)nerinnenunterftü^ung für minbeftenö fed)» 3öod)cn unb ein ©terbe*

aelb 3U leiften. S)ie S^erpflid^tung ber ^a\\en crftredt fid) nxinbeftenS auf 26 2öod)en,

lann aber bis ju einem 3al)re t)erlängert werben. ®ie itaffen finb berechtigt, über bie
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gefepd) üorQefcfjnebenen 9i)?inbeftteiftiingen ^inau§ 9}^el)rleiftungen, 5. 33. freie är^t«

lid)e 33e]^anblung ber gamiUeuangeljönQen, gürforge für ©euefenbe n\\v., gu geiüäl^ren.

2)ie Unfallt)er)icl)erung gett)äl)rt Sntfd^öbioungen für alte Unfälle, bte mit bem S3etrieb

imb feinen @efal)ren in einem nrfödjlid^en äufammen'^ang ftel)en. ^ajn ergreift )ie audj

l)äu§li(f)e nnb anbere ®ienfte, bie unfallt)er)id)crte ^erfonen neben ber S3efd)äftignng

im Setriebe für bie 5lrbeitgeber ober beren Beauftragte üerric^ten. ^n ber ©eeunfall»

öerfic^erung hjerben and) bie Unfälle entfc^äbigt, bie ßlementarereigniffe toä^^renb beg

S3etrieb» uerurfad)en, unb bie öerfid^erte ^erfonen bei 9^ettung^« ober S3ergung^'

arbeiten erleiben. 2)ie @ntfd)äbignngen beftel)en bei ^örl^ert)erklungen t)on bem
Xage an, an bem ha^ ^ranfengelb tDcgföllt, fpätefteng öon TOauf ber 13 .SBod)e na^
Eintritt be^ Unfalls an in freier ärgtlic^er Bei^anblung, ^rjnei unb fonftigen §eil«

mittein nnb in einer monatlid) gal^lbaren 'üdente, bie nad) bem ©rabe ber ©rtüerb^«

unfäl^igfeit öerfc^ieben ]^o(^ bemeffen ift. Sei Unfällen, bie ben Xob be§ Serfidjerten

gur golge l^aben, finb au^er einem ©terbegelb monatlid) ga^lbare D^ienten an bie ginter*

bliebenen jn gemä^ren. to 8telle ber 9^ente unb freien ärgtli(^en Sel^anblung

!ann t)em Serle^ten freie ^nx unb Verpflegung in einer geilanftalt gen)äl)rt tüerben.

2)ie ^i^öö'^i^^^öerfid^erung geiDä'^rt ben Serfic^erten ^nöalibenrenten unb TOerg»

reuten, ^ie ^nöalibenrente ftel^t bem Serfid^erten bann ^n, tüenn bie (^rmerb^*

fäl)ig!eit be^ Serfid)erten burd) TOer, ^ranf^eit ober ©ebred}en bauernb auf lt)eniger

aU ein 2)rittel ^erabgefel^t ift. 2)ie ^nöalibenrente ioirb auc^ bann fd)on aU Traufen*

rente getüäl)rt, menn bie (5rh)erb^unfä!^ig!eit länger aU ein I)albe§ galjr gebauert l^at.

5(uf bie 5llter^rente :^aben bie SSerfid)erten ^nfprud), bie ha§> 70. Seben^ial^r üollenbet

unb eine beftimmte Sßartegeit erfüllt l^aben. (Snblid) l^aben bie Serfid^erten im ^alle

ber Serl^eiratimg tüeiblidier 9}^itglieber, beim ^obe be§ Serfid^erten öor antritt be§

Serfid)erung§fall^, unb eine» nad) ben Unfant)erfid)erung§gefe^en gu entfd}äbigenben

Unfall» einen ^Infpruc^ auf ülüderftattung ber §älfte ber Seiträge, ^ie Sefngniö ber

Serfic^erung^anftalten, für einen Serfi(^erten ein geiloerfa'^ren anjuorbnen, fei e§

um ben Eintritt ber (SrUjerb^unfä^igleit abpmenben, fei e§ um hie &vtt)erb^fä^ig!eit

tüieberl^eräuftellen, ift il^rer it)o!^ltätigen 2öir!ungen njegen befonberö Ijeröorpl^eben.

2)ie Soften ber ^ranfenöerfid^erung werben öon hen Unternehmern unb ben

3Irbeitern gemeinfd)aftlic^ aufgebracht, unb ^iüar leiften bie Unternel)mer ein drittel

unb bie 5lrbeiter jtüei S)rittel ber Seiträge, greitüillig öerfidjerte 9}?itglieber unb bie

TOtglieber ber freien §ilfö!affen l)aben bie öollen Seiträge gu ga^len. Sttüaige (Sin*

trittögelber, fon)ie bie gufapeiträge für bie £ran!ent)erfid)erung ber gamilienange«

f)örigen fallen nur ben Arbeitern gur Saft, ^ie Seiträge bürfen eine beftimmte ©ren^e

nic^t überfd)reiten unb finb bei ben öerfdjiebenen Slaffenarten üerfd)ieben l^od). 2)ie

ÄJoften ber Unfallöerfic^erung finb ben Unternehmern allein auferlegt; fie iDerben im
fogenannten Umlageüerfa^ren aufgebradjt. ^m ©c^luffe eine^ jeben ^a^xe^ iuirb

ber in biefem ^a\)xe für bie Unfalloerfi^erung tatfäd)lid) erforberlid) gemefene Setrag

auf bie einzelnen 9}iitglieber ber Serufögcnoffenfd)aft nad) 3}?apgabe ber gejaljlten

fiö^ne unb öJeljälter unb unter Serüdfidjtigung ber ©efä^rlic^feit ber einzelnen Se*

triebe umgelegt. Sei einzelnen Seruf^genoffenfc^aften ift anönaljut^tüeife bie ^luf»

bringung beö ^apitalmerte^ ber 9f?enten (.^lapitalbedfung) öorgefdjrieben. ^ie iäl)r-

Iid)en Umlagen muffen fo bemeffen fein, bafj au§ il)nen er]^eblid)e 9f?efert)efonb§ ^urüd«

gelegt merben fönnen. 2)ie Soften ber 3nua(ibent)erfid)erung merben burd) fcfte Sei*

träge ber ?(rbeitgeber unb ber Serfic^erten ic ,^ur §älfte unb burd) 9f?eid)§3ufd)üffe auf

gebracht. 2)ie Seiträge finb nad) fünf 2ol)n!(affen abgeftuft, im üorau^ für beftimmte

Zeiträume feftgefe^t unb Serben burd) (Sinfleben tjon Seitrag^marfen im (SJelbmert

beö 3u entrid}tenben Seitrage^ in eine Ouittungöfarte entrid)tet.

X'\c Serrtjaltung ber .^ranfenfaffen liegt in ben ,§änben eines Sorftanbe^ unb ber

©enerolöerfammlung, bie fid) au^ ben öerfid)erten 5laffenmitgliebern nnb ben ^Irbeit-

gebern ^ufammenfe^en. Xen Arbeitgebern barf aber mel^r aU ein 2)rittel ber ©timmen
uic^t eingeräumt Werben, ^ie Sermaltung ber Serufögenoffenfc^aften uftü. ift nur ben
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Unterne'^mern übertragen; nanientlic^ nehmen bie ^Irbetter widji an ber geftj'teKuiig

ber ^ntf(f)äbtgungen teil, 'knx gu ben Unfanunterfud)ungen unb jur Vorbereitung öon

Unfallt)eri)ütun9§t)orfd)riften finb SSertreter ber Arbeiter äujujiel^en. ^n ber gntia»

Iibent)erfid)erung njtrfen Sßertreter ber Unternel^mer unb ber 3(rbeiter ju glei(^en

2^etlen in ben ntünblidjen S[^erl^anblungen öor ben unteren S^errndtung^beljörben,

in hen Sßorftänben unb in ben 5lu^f(^üf[en ber $8erfid}erung§anftalten mit.

2)ie @ntfc^eibung^t)on ©treitigfeiten liegt in ber ^*an!ent)erfid)erung ben öer«

fd^iebenften Söe^örben ob, al§ ha finb: bie 5{uffid^t§bel^örben ber ^*an!en!affen, bie

{)ö!()eren S[^ertt)altungöbeprben, bie'orbentlii^en ©erid^te, bie ©elüerbegerid^te uftr.

gür bie Unfall« unb gnöalibenöerfid^erung finb jebod^ befonbere ©erid^te, bie ^djkh^'

gertd^te für 5(rbeiteröerfid^erung unb ba§ 9leid^g«SSerfid)erung§amt jur ßntfd^eibung

öon 9fied)tgftreitig!eiten berufen; hei i^nen tüirfen $8ertreter ber 5(rbeitgeber unb ber

5lrbeiter a(§ S5eifi^er mit gleid)en 9Red}ten unb ^flid)ten mit.

©d^on biefer fnap^e Umrif? löfet bie SSid^tigfeit ber in ber ^rbeiteröerfid)erung ge-

fd^affenen ©nri(^tungen für ba§ beutfd)e S3ol! erfennen. Um aber ben Umfang an-

fd^aulid) gu mai^en, in bem biefe @inrid)tungen in bk praftifd^en Seben§» unb ^Irbeitlöer-

l^ältniffe eingreifen,müffeni^re(Srgebniffen)enigfteng in einigenSal^lenbargeftellttüerben.

2)ie Qd^l ber gegen ^an!f)eit SSerfid)erten !)at 1885 erft 4 670 959 betragen, um,

langfam, aber ftetig anfteigenb, 1908 auf 13 189 599 gu gelangen, ^ie Qa^ ber gegen

Unfall SSerfid^erten ift t)on 1885, in meldjem ga^re runb 3 TOllionen S[^erfid)erte an»

genommen tüorben finb, auf 23 824 123 angett)ad)fen. ^ie Qaljl ber gegen ^nöalibität

^ßerfid^erten !ann nur gefd)ä^t tnerben, fie mar für 1899 auf runb IIV2 9[^illionen unb

lüirb für 1908 auf runb 15 TOllionen gefdjö^t.

gur SDurdfifü^rung ber ^*an!ent)erfid)erung lüaren 1908: 23 240 ^ran!en!affen

unb 168 ^nappfd)aft§!affen tätig. ®ie Unfallt)erfid)erung ift 1908 üon 66 getperblid^en

unb 48 lanbn)irtfd)aftlid)en S3eruf§genoffenfd)aften, 540 5(u§fü^rung§be^örben unb

14 S8erfi(^erung§anftalten burdjgefü^rt trorben. 3n ben 114 Söeruf^enoffenfd^aften

njaren 1151 TOtglieber ber @enoffenf(^aft§t)oiftänbe, 5971 TOtglieber ber ©eltion^«

öorftänbe, 28 258 SSertrauen§männer, 4300 SSernjaltung^beamte unb 352 te(^nifd}e

^uffid)t§beamte tötig. gür bie ®urd)fü^rung ber 3nüalibent)erfid)erung beftanben

1908: 31 SSerfic^erung^anftalten unb 10 gugelaffene Slaffeneinrid^tungen, in benen tätig

toaren 314 Sßorftanb§mitglieber, 47 gilf^arbeiter, 626 ^u§fd)u6nütglieber, 431 ton-

trollbeamte, 3 ^entenftellen, 124 ©c^iebggerid)te, 2401 befonbere 9)kr!enöerfauf^'

ftellen unb runb 7300 mit ber (Sin^ie^ung ber ^Beiträge beauftragte ©teilen.

2)ie ^anlenüerfidierung l^atte 1908 für 5 655 836 @r!ran!iinggfäHe 324 785 767

Waxl ^ran!l)eit§!often gu öerau^gaben, tDä^renb fid) bie S5evit)altung§!often nur auf

19 209 686 Tlaxl = 5,4 ^ro^ent ber orbentlid)en lu^gaben geftellt l)aben. ^m ganzen

^ai bie Slranlenöerfi^erung mi 1885 bi§ 1908 für 81271540 (gr!ran!ungöfälle

3 626 970 883 SU^ar! an ^ran!^eitg!often aufgetüanbt. ^n ber Unfalberfid^erung l}at fid)

bie ©efamtfumme ber C?utfd)äbigung§beträge 1908 auf 157 062 870,38 9J?ar! unb für bie

Satire öon 1885 bi§ 1908 auf 1 615 364 647,90 Tlaxl geftellt. ^n ber 3nöalibenDerfid)e'

rung finb 1908 an Dienten 152 691476,90 ^ar! unb an 33eitrag§erftattungen

9 237 033,60 maxi unb inögefamt in ben Salären 1891 bi§ 1908 an Dienten

1 477 120767,46 Tlaxl unb an S3eitrag§erftattungen 86 318 662,05 mi auggesatilt Irorben.

!5)a§ SSermögen ber reid)^gefepd;)en ^ran!en!a^fen unb \>a^:> in 'i)en ^^ltappfd)aft§'

faffen auf bie ^an!ent)erfid)erung entfallenbe S3ermögen l)at 1908: 279 573 463 ?J^ar!

betragen. ®ie S3eftänbe ber bi§ gum ©d^lug be§ ^aijxe^ 1908 angefammelten DIeferöe«

fonb§ ber S3eruf§genoffenfd)aften I}aben einfdjliepd) ber rüdtftänbigen Einlagen

279 860 685,70 9[J?ar! betragen, tvo^n nod) bie Dtefertjefonbö ber Sßerfidjerung^anftalten

mit 1 390 943,04 maxi unb fonfüge^ SSermogen mit 52 249 910,01 ^ar! fommen.

2)a§9^ermögen ber3nt)alibenuerfid)erung§anftalten aber belief fidf) (Snbe 1908 auf bie große

©umme ton 1495932061,94 mi ®a§ $8ermögen ber gefamten ^rbeitert)erfid)erung

l^at alfo am ©d^luffe beg 3at)reg 1908 ben SSetrag Don 2 a^illiarben bereite überftiegen.
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Gineu Sprung „ins Duufte" I}atte man hk beutfd)e ^rbeiterüerfid)erung genannt.

S!onnte hodj niemanb öovauyfe'^en, irie bie 33erfid)erung fo tüeiter S3et»ölferung§!reife,

für bie jebe äuüerläjfige üerfidierung^tedjnifc^e S3ered^nung unntöglid) War, mit tl^ren

riefigen, fid) jeber Si3orauöbered)nung entjieljenben haften auf bie tüirtfdjaftlid^e ßet«

ftungsfä^igfcit be^ :2anbey iDirfen mürbe. ^§> mar eine !ül)ne ^at, bie nur ein $8ol!

magen fonnte, ha^ feiner eigenen itraft vertraute, ba§ in feftem glauben an feinen

S3eruf eine^ füi^renben ^ulturöolleö ftanb, unb \)a§> in froljer, fefter goffnung einer

großen, reichen gi^^iiitft lebte. (5ö mar aber and) eine iat, bie nur ein SSoI! magen
fonnte, in bem bie fittlidjen @runbfö|e d^riftlicl^en ^olUlehen^ nod) lebenbig mirifant

maren, hat^ nur ber Ianbe§t)äterlid)en |[nregung feinet ^aiferö beburfte, um !)ilf§bereit

ßinridjtungen gu treffen unb Saften gu übernehmen, bie hcn ftrebfamen, fleißigen 5lr»

beiter öor ^ot unb Söebrängniö bemal)ren unb ben fd}mad)en unb bebröngten 5(rbeiter

in be^ fiebenä TOten unterftü^en follten.

3ft ba§ l}^^'^ erreid)t? ^od) immer mirb ftar! ge!(agt unb üiel getabelt. ^er eine

ift un^ufrieben megen ber gefd)äftlid)en S3elöftiguugen, bie i^m bie ^(rbeiteröerfic^erung

mac^t; ber anbere ftö^t fic^ an ber angeblid^eu Un^ulänglidifeit il)rer ßeiftungen; ein

britter ^at ben einen ober anberen gall erlebt, in bem fie öerfagt l^at, unb bei öierte ift

unjufrieben, meil er ehen unsufrieben fein mill. Söürben aber alle Un^ufriebenen üor

bie grage geftellt, ob bie ^Irbeiteröerfidjerung mieber abjufdjaffen fei, fo mürbe niemanb
mit ga antmorten. ^nd) bie 5trbeiteröerfid)erung l^at, mie alle menfd)lic^en Sinric^-

timgen, i^re Tlänqel unb gel^ler. 5lber fie l)at bod) in imferem $ßol!§leben fold^e Söur»

geln gefaxt, bajs fie o^ne Sdjäbigung be§ ©an^en nic^f me^r befeitigt merben !ann.

5llfo ^at fie (Erfolg gel)abt ! g^^^^^f^^^^ ^^^ fi^ ^^^^^ tiefgreifenben (Hinflug auf unfere

fogialen SSer^ältniffe ausgeübt, ber mol)ltätig empfunben mirb. SSo man öerfud^t,

„2)eutfd)lanb al^ Söeltma^t" barguftellen, mirb man and) öerfu(^en muffen, bem (Sin«

fluf3 ber 5(rb eitert)erfid)erung auf bie ßntmidlung unfereä ^olfeg menigfteng in einigen

^auptgügen nac^jugel^en.

SSie bie oben nütgeteilten 3^^^^^ ä^iö^n, ift bie beutfd^e 5(rbeitert)erfid)erung eine

93?affenöerfid)erung ; man fann fagen, ba| alle mirflid) S5erfid)erung§bebürftigen t)on

i^r erfaßt merben. ^a^ ift für fid) fd)on ein (Erfolg, fomo^l in 5lnfel)ung ber uielen

Gin^elnen, benen fie 8d}u^ unb §ilfe gegen bie unöermeiblid^en D^otfölle be^ ßeben^

gemäl)rt, als in ^(nfe^ng ber ©efamt^eit, bereu Slraft unb ®tär!e für bie forgenoollen

9J?ü^en um ha^ ^efamtmo^l get)oben mirb. ©erabe bie (^igenfdjaft ber ^rbeitert)erfid)e»

rung al^ einer 9}^affent)erfid)erung ^t aber aud) 3Sir!ungen gezeitigt, bie befonber^ für

ba^ ©anje unfere^ ^olBleben§ bebeutung^öoll finb.

!Da^ ^eutfc^e ^fle'id) \)ai feinen auf hen (Srmcrb burd) il)rer §änbe Arbeit angemie-

fenen Angehörigen ha^ mertoolle 91ed)t ber g^rel^ügigfeit gebrad)t, b. 1^. bie red)tlid^e

9Diöglid)feit, für il^re 3Irbeit^!raft überall im äleid) ^ermertung ^u fud)en. ©erabe bie

(rntmidlung ber freimilligen ^tan!enöerfid)erung ^tte ^iiftünbe gefd)affen, bie hcn

2(rbeiter in ber 3luöübung biefeö mic^tigen 9?ed)t0 tatfäd)lic|i fül)lbar befc^ränften. 2)enn

ber 5(rbeiter, ber in einem Unternel)men, baö eine gabri!!ran!en!affe ^tte, ober in

einer ©emeinbe, bie ben ^Iranfenoerfidjerungy^mang eingefül)rt Ijatte, befd)öftigt mar,

mar niemals fieser, bei einem Ortö» ober 3lrbeit5med)fel an bem neuen Orte ober in ber

neuen S3efd)öftigung, mo er gerabe Slrbeit, üicUeid)t fogar beffer gclol^nte Arbeit ge«

funben l^ötte, aud) bie 5lran!ent)erfi(^erung micberjufinben. ©erabe bie befferen Ar-

beiter, benen bie Sorge um i^re unb il)rer ßanülien (Sjiftens fc^mcr auf ber ©eele lag,

mürben l)ierburd) gleid)fam an bie Sdjolle gebunben unb oft, ma§ noc^ midjtiger ift,

gu innerlid) unfreien Tlen^djtn gemad)t. SDenu: fein 9fled)t ju mal)ren gegen angenom-
mene ober mirflidje, bem Arbeit»oertrag mibcrfpredjenbe Anforberungen, unb feine

9)?enfd)enmürbe ju magren gegen unbillige, cljiucrle^enbe |5utuutungen, mar unb mirb

immer Anloß jur Auflöfung eineö Arbeit^üei()ältniffcö fein, ^n ber Ijeit ber fpora-

bifd)en, freimilligen £tan!ent)erfid)emng mar cö oft aud) bie Aufgabe einer gefid()erten

(Sjiftenj in ben Reiten ber Sttanl^eit unb ^ot. hieben bie redjtlid^ gemalerte greigügiö'
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feit 'tjaiie fid), au^ Berechtigter Sorge be^ 3(rBeiter§ I)erau§gett)ad)|en, für inele Arbeiter

bie tt)irtfc^aftlid)e Unmöglid^feit, ba§ 9led)t in allen fällen gu gebrauchen, geftellt:

ber frud)tbarfte S3oben für^ränfung unb Verbitterung! $ier ^at nun bie (iinfül)rung

be^ allgemeinen SSerfidierung^^njang^ grünblid) ge^^olfen. ^a ber 5lrbeiter überall bie

^Irbeiteröerfid^erung öorfinbet, fo ift er in ber S[^ern)ertung feiner 5lrbeitö!raft, in bent

(Singel)en unb 5(uflöfen eine^ 3lrbeitgt3erl)öltniffe§ buri^ bie 9f!üdfid)t auf feine unb

feiner gamilie ©id^erftellung gegen bie Öligen öon Sh:an!l)eit, SSerunglüdung, ^n*

öalibität nid^t ntel^r gebunben. 2)enn überall, Wo er l}in!ommt, eifaf3t il^n bie SSer*

fidjerung, unb für U^iten, in benen er ol^ne S3efd)äftigung ift, ift bie ßrl^altung frül)er

ertüorbener 9?ed)te au^erorbentlid) erleichtert, ^er mirtfdjaftlid^c unb fittlid^e Söert

biefer golge für ben 5lrbeiter !ann ni^t l^od} genug t)eranfd)lagt Ujerben. 'Denn bent

9}^enfd}en, hen bie (Borge um bie $)?otfölle be^ ßebeng :^inbert, feine ^Irbeitefraft bort

gu öernjerten, iüo i!^m nid)t nur l^ö^erer ßol)n, fonbern aud) bcffere fo^iale ßeben^«

bebingungen, leid^tere (Sr^iei^ung ber ^inber geboten ift, mirb bec SSert ber ^aft, mit

ber allein er fein Seben geftalten fann, all^ufe^r verringert. Unb ber Tlen'jd), ber fid) in

ber Sorge um bie 9^otfälle be§ Seben^ ber Ungerei^tigfeit un'D ber SBillfür anberer

unterrtjerfen mu^, lt)irb in feinem beften ®ut, in feinem fittlid^en Sein, öernid^tet.

Darum ©ott Dan!, ha^ bie ^Irbeiterüerfii^erung gu i^rem getrid)tigen 2;eil bie tüirt«

fc^aftlid^e Xlnab^ängig!eit ber ^(rbeiter fid)ert.

Slllein neben bem £id)t fte"^t aud) ber Schatten ! Wan l)ört bie 5lrbeitgeber fel^r oft

über bie Unban!bar!eit ber ^Irbeiter Ilagen; man ^a^e bie ]^ol)en S3eiträge in bie ^r«

beiteröerfid)erung unb Ijabe feinen Dan! bafür. SBenn e^ ben Arbeitern nidjt paffe,

gingen fie o'^ne tüeitereS baöon. S§ foll l^ier nid^t unterfud)t h)erben, ob bie 5lrbeiter gur

Danfbarfeit für bie S^'^tog ber ^rbeitgeberbeiträge in bie ^ibeiteröerfid)erung öer«

^Dflid)tet finb. (Srnfte 9J?änner ^ben barauf l)ingen)iefen, bafe.bie 5lrbeitgeber bamit nur

eine S3erpflid)tung erfüllen, bie il^nen H§> @efe^ auferlegt ^at, unb bag bie (Erfüllung

einer gefepd)en ^flid)t niemals bie ^erpflidjtung gur Danfbarfeit begrünben fönne.

Sit)eifello§ aber finb bie klagen ber Arbeitgeber über ben TOßbraud^, ben gal^llofe

5(rbeiter mit ij^rer gefid^erten toirtf^aftlid^en Unab^öngigfeit treiben, bered)tigt. '^n

fiaune unb 3Sillfür, ol^ne redeten ®runb unb Überlegung, „öeränberung^j^alber", mie

eg bei hen Dienftmäbd)en Ijei^t, ge^en fie Arbeit§t)er:^ältniffe ein unb löfen fie auf.

©etüi^ liegt ^ier ein großer Ubelftanb üor, ber un§ gerabep einer fittlid^en (JJeföl^rbung

unfere^ ^Irbeit^lebeng entgegenfül)rt. TOe geit ^at ben Deutfi^en bie 5lrbeit aud) fitt»

lid) gebunben: an bie 5lrbeit felbft, bie „i^m eine %ai ift, fittliif)en eintrieben ent«

fpringenb, na&j fittlii^em ^tele ringenb, ben eigenen ^u^en mit bem 9^u^en anberer

unb ber (^efamtl^eit üerbinbenb"; an bie ^erfonen, für bie, in bereu 5luftrag unb mit

benen gearbeitet tüirb. Die fo öiel gerühmte, oft befungene beutfc^e ^iireue ift im ©runbe

bod^ bag S3anb, bag gemeinfame ^Irbeit um bie in i^r oerbunbeneu 9}^enfd)en fdjlingt.

Da bro^t nun bie ßoderung, bie innere Umnjanblung be^ ^(rbeit^üerl^ältniffe^, ber

TOftbraud), mit bem bie n)irtfd)aftlid)e Unab'^ängigfeit benu^t iDirb, ben fittlid^en ©e«

l^alt ber 5lrbeit, ba§ fittlidje Sanb ätüifd)cn 5lrbeitgeber, 5lrbeiter unb Arbeitögenoffen

3U serftören, unb bamit reid)e SSerte, bie für ben gortfd)ritt unjereö S^olfe^v für bie

SBörme unfere^ ©efül^l^leben^ unb für bie S3e^glid)feit unfereö Dafein^ unentbel^rlid)

finb, gu öernid)ten. SSer tüollte leugnen, bag biefe @efal)r fd)on ^erangerüdt ift? Die

Arbeitgeber jiej^en fid^ in begreifli^er SSerbitterung auf i)cn falten, ftarren 9led)t§«

boben beö Arbeit^öertrageg gurürf, unb ber Arbeiter inirb burc^ geiüijfenlofe Agitatoren

»erführt, in bem Arbeitgeber nur ben ©egner, ben Ausbeuter gu fel)en. „Deutfc^lanb

aU SSeltmadit" l)at beibe^ ju bead)ten: bie burd) bie Arbeitert)erfid)erung geförberte

größere tüirtfd^aftlid^e Unabl)ängigfeit ber saf)lreid)ften 5llaffe unfere^ 3^olfe^, unb \)e\x

bro^enben S^erluft be^ fittlid)en ©e^lt^ ber Arbeit!

Unter ben S3ebenfen unb Sinnjönben, mit benen bie ßinfül)rung be^ allgemeinen

S8erfi(^erungg3tt)ang§ feinerjeit befäm|3ft lüorben ift, l)at ben ftärfften Sinbrud gemad)t,

baB ber SSerfid^erungöamang ben Spartrieb beg SSolfe^ fc^tt)öd)en, n?enn mdji gar
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gön^Ii^ erfticfen merbe, unb ha^ ba§ alte, fernige Söort: „.§ilf bir felbft, fo l^ilft bir @ott"

unferem SSoÜe mert* unb bebeiitung^Io^ tüerbe. S^ iüar eine S3efürd}tung, bie aud} üon
ben überjcugtcn ^Inl)ängern be-S ^Serfidieinng^jtrangg ganj nid)t unterbrüdt tüerben

fonnte, unb bie, tüenn fie fid) öertüirflid)! f)ötte, ben ^ert ber ^rbeiterüerfidiernng tief

l^erobgeb-iidt I)aben trürbe. ß^^if^'flog Ijat bie ^rbeitertierfid)ening bie an fid) fd^on

gro]> 9^rlgung, alleö ßeil nur öom Staate gu ertüarten, alk^ Unl^eil nur beut Staate,

feinen (Siefe^en unb 9}ta(5nal)inen .^u^ufdjreiben, unb in allen S3efd)tt)erniffen unb @e»
fölirbun^en be§ Seben^3 nac^ ber |)ilfe be^ (Staate^ gu rufen, verbreitet unb öerftärft.

@leid!n?ot:,Il}otfid)bie S3efürd^tungnid)töertr>ir!lid)t. 5^n Gegenteil; ber ©partrieb l^at

fic^ in r.nferent ^ol!e feit ben 80er J^Ijren beg öorigen gal^rljunbertg fel^r häftig betätigt,

^a^ botüeifen öor allem bie 9J?illiarben ber ^parguf^aben. (3ttv\^ ift ha^ auf

mel^reie Urfadjen ^urüd^ufüi^ren. 5lber ebenfo gen)iJ3 ift, baf3 e^ erft burd^ bie Arbeiter«

öerfidierung niöglidi getnorben; erft bie 5(ibeitert)erfid)eiung "^at bie ^runblage ge*

fdiaffen, auf ber fid) ber e^artrieb unb bie Selbft^ilfe mit bauernbem Erfolg betätigen

fonnton. ^ie ^rbeiteröerfid^erung l^at bie läljmenben Sßirfungen ber unüermeib'

lid)en 9^otfälle be§ £eben§ aufgel^oben unb baburc^ bem Arbeiter ein toirffameö

Sparen möglid) gemad^t. ^e^i fül^lt er feften, gum S3auen geeigneten S3oben unter

ben Sügen; fein Sparen !ann fid) ein Qkl feigen, ha^ i^m nidji burdjbie augerl^alb

feiner Gräfte liegenben 3iiföllig!eiten be§ ßeben§ t)ernid}tet Weihen !ann; bie ^reube
am Sparen n^irb getragen unb erl)öl^t üon bem ©efül^l be^ ^rfolge^, fomeit er 9JJenfd^en

übec^upt befd}ieben ift. @egen alle S3efürd^timgen l^at alfo ber SSerfic^erungg^tüang

ben Spartrieb nid^t gefd^tüäd)t. ^er einft 'jdjtvexe Streit, ob ^erfid}erung§5tr)ang ober

Selbfti)ilfe, !ann l^eute billig rul)en; fie finb beibe gut unb notitienbig: ber eine ift ein

guter, fidlerer S3augrunb unb bie anbere mu^ bie 3)?ittel fdiaffen, um auf il^m ein

njol)nli(^e^ §eim ju errid}ten. Sie gel)ören ^ufammen, tuie 3D^ann unb ^^xau äufammen*
gel^ören. SSor allem foll niemals öergeffen tüerben, ia^ bie ^rbeitert)erfid)erung aud^

gar nic^t gemeint mar, bem Arbeiter alle 9[}Hd)en unb Sorgen um fein unb ber Seinen
2Bo^l unb ^iiifunft abpnel^men, unb ha^ ber ^Irbeiter, tt)ill er fein unb ber Seinen ßeben

auf fittlid)er ©runblage aufbauen, in Selbftüeranttüortung beftrebt fein mug, aug

eigener £taft biefer 9^^öte §err ^n trerben.

©erabe in bem praltifc^en ^u^gleid), hen bie beutfc^e ^rbeitertierfidjerung ^mifd^en

ben ber ^bee nac^ fic^ miberfprec^enben ©ruubfö^en beö ßinange^ unb ber Selbft^ilfe

gefunben l^at, ift eine ber Urfad^en gegeben, an^ benen bie S3erbefferung ber ßebeng*

i)altung ber beutfdjen Arbeiter l^erau^n)ad)fen fonnte. Sie mirb gtrar üon ber Social*

bemo!ratie beftritten; allein im SBiberfprud) mit offen üorliegenben ^atfad)en. gm
Jal^re 1895 befa^en nod) 68 ^rojent ber S3et)öl!erung ^reugen^ nid^t ein (Sinfonimen,

bas fie unter bie einfommenfteuerpflid^tigen ^Haffen eingereiht I]ätte. ^m ^al^re 1907

ift biefe Qd)\ auf 50 ^ro^ent gefunfen. 5llfo : bie Qatjl ber Seute, bie nid)t einfommen«

fteuerpflid)tig traren, ift ftetig l^erabgegangen, unb bie l]ai)l ber 2cnte ftetig geftiegen,

bie mit fteigenbem (Sinfommen aud) ein!ommenfteuerptlid)tig hjurben. Tlxt einem

(finfommen üon 900 biö 3000 Waxl, bie überiüiegenb in ben arbeitenben Streifen auf-

fommen, haaren 1895 27 ^rogent, 1907 bagegen 47 ^ro^ent ber S3enöl!erung veranlagt.

3n ben Steuerftufen von 900 bi§ 3000 9J?ar! tuaren 1895 nur 7,9 9J?illionen, 1907 ba»

gegen runb 15 9J?illionen Äöpfe ein!ommenfteuerpflid)tig. ^a§ (Sinfommen ber Heinen

^enfiten unter 3000 Waxl ^ai 1893 runb 3 9}?illiarben, 1907 bagegen runb 6V2 TOlliar-

ben betragen: ba^ finb bod) 3^^^^^/ ^^^ unn)iberleglid) bie l)öd)ft erfreulid)e jTatfad^e,

bafi fid) bie Sebene^altung ber 5lrbeiter gel)üben l)at, nad)tt)eifen. 3(ber nod) mel^r!

?ln fiöl)nen für ^Irbeiter, bie ben gen)erblid)en 23erufggenoffenfd)aften angeprt l)aben,

finb 1893 3,3 9)ällionen, 1900 aber 7,7 TOIlionen gesat)lt Sorben. !Der ^urd)fd)nitt^.

Io!|n bei ber Unfallverfid)erung l)at 1893: 651 Waxt, 1906: 894 SJ^ar! betragen, ift alfo

um 37 ^rojcnt gen)ad)fen. ^iefe |]a^l ift um fo intereffanter, aU ber So^ialbemofrat

Dr. üaltvex für 1896 bi§ 1906 bie Steigerung um nid)t njeniger alö 38 ^rojent an-

gegeben t)at, bemgegenüber bie Seben^mittelpreife nad^ feiner Sd)ö^ung nur etma um
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22 big 25 ^^^rogent öefttegen ftnb, fo ha^ ftd^ nod^ ein fei^r erI)eBIid)e§ ^(u§ jugunften

ber "äxhextex I)erau§ftellt. §ieraug erHärt fid) aud^, bag tro^ ber gefteigerten äehen^'

tnittelpreife ber ^exhxand) an ^^oggen, auf ben Slopf ber S3et)öl!erung beredjuet, öon

116 kg in ben 3at)ren 1879 big 1894 auf 149 kg in ben Saferen 1893 hi^ 1907 geftiegen ift.

5(n SSeigen betrögt ber ^urd]fd^nitt6t?erbraud) für bie gleid^en Zeiträume 57 unb 91 kg.

5tug beut 9fieic^garbeitgblatt erfeljen tüir, ba^ ber ©efamtöerbraud) an g^eifd) betragen

^t auf ben ^o^f 1905/06: 47 kg, 1906/07: 48 kg unb 1907/08: 51 kg. ^er SSerbraud^

an ©d^toeinefleifd), bag hod) für hen Arbeiter befonberg in ^etrad^t !ommt, ift geftiegen

öon 26 kg int 3a^re 1905/06 auf 29 kg im ^al^re 1906/07 unb 31 kg im ^a^re 1907/08.

®ag finb bod) alleg 3^i<^}^^^ bafür, ba^ fic^ bie fieben§l)altung ber Arbeiter gefteigert l^at.

^ie gefteigerte fiebeng()altung ber größten ^olfeüaffe, bie ftar!e S3etötigung beg

(S)3artriebeg in iDeiten 2^oI!g!reifen unb !Iar er!ennbare ^ieigung, aug eigener ^aft in

©elbftf)ilfe unb ©elbfttieranttDortung fid) auf @runb ber öon ber ?(rbeitert)er]id)erung

geträfirten ©idjerl^eit gegen bie fdjöblic^en Sinflüffe ber ßi^fäUigfeiten beg £ebeng

öortDörtg gu bringen, finb Srfc^einungen, bie „^eutfd^Ianb alg SBeltmai^f' nur freubig

begrüben !ann. 2)enn fie entl^alten bie ©eiDöIjr, bai3 ha^ fc^on (Srreidjte feft bel)auptet

unb in ftetem ruhigen 3Sad)gtum aller gefunben $ßol!g!röfte tüeiter entit)idelt tüirb.

Unb baran ^t bie beutfdje ^rbeiteröerfid^erung il^r gut Sleil mitgetüirft unb tüirb

tüeiter baran mitn)ir!en.

Streitfd)!e meint einmal, ba^ alle ©elbftöemaltung einen arifto!ratifd)en (E^a»

xatiex tragen muffe; eg fei ööHig unmöglid), fold)e Stmter, bie ber S3ürger unb ber ©runb*

befi^er nebenbei vermalten, ber 9}kffe atg foId}er anpüertrauen. ®ie beutfdje ^Irbeiter*

öerfid^erung l^at xmg t)ier eineg S3efferen belel^rt. '^n ber Traufen* unb in ber ^nDaliben*

t)erfi^erung finb bie öerfii^erten Arbeiter an hex SSertüaltung unb ^urd)fü^rung ber

SSerfidierung beteiligt; unb in ber Unfallöerfid^enmg finb fie nid^t gan^ auggefdjaltet.

@g träre ein SSunber, tüenn fid) in ber ©elbftöertpaltung ber ^Irbeiteröerfic^erung nid^t

bie gleid)en Sc^attenfeiten gegeigt l^ötten, bie fid) big^er nad) ^rcitfd^fe nod) in jcber

©elbftöerlDaltung gegeigt ^ben. ^reitfc^fe l^at bie eine ©d)attenfeite barin gefunben,

ba^ „bie fogiale ©elbftfudjt ber regierenben Waffen unmittelbar gur SBermaltung Ijeran*

gebogen lüerbe". gft nid^t bie gleiche ©rfd^einung aud) in ber SeriDaltung ber Traufen*

faffen, in ber bie $ßerfid)erten augfd^laggebenb finb, gu beobad)ten? ^ie 93efe^ung ber

Söeamtenftellen mit ^arteimitgliebern, ber unleugbare S^erfud) ber unter fogialbemo-

!ratifd)em (Hinflug ftel^enben Ä'affennertoaltungen, bie Srjte Don \id} abl^ängig gu

mad^en unb unter ba§ ^oä) ber Partei gu beugen, fpred^en ^ier nur gu beutlid). fiud^

ber gtDeite 2)?angel ber <8elbftt)ern)attung, bie ©efa^r beg SDilettanti^mug ift ber

3lrbeiterl)erfid]erung nid^t fremb geblieben. Ober !ann man Srfd^einungen tvie bie,

ha'i^ bie allgemeine S3erliner Ortg!ran!en!affe am 1. ganuar 1894 bie freie ^rgttral^l,

am 1. göuuar 1895 bie befd^ränlte freie "äx^iwa^, am 1. ganuar 1897 lieber bie freie

^IrgttDal^l eingefül^rt l^at, um am 1. ^^tiuar 1905 tüieber gur befd^rönften freien ^rgt*

tüal^l überkugelten, anberg er!lären? 5lber e§> finb 9}Mngel, bie fid) burd) beffere Orga-

nifation unb tiefereg ©inteben in bie eigentlichen ^lufgaben, bie ber 8elbftöertt)altung

ber ^rbeiteröerfid^erung geftellt finb, allmö^lid) he^ehen laffen. ^ag Sleibenbe, Sßert*

i3olle ift, bafe bie ©etoö^nung an bie $8ertt)altung alltäglid)er @efd)öfte ergiel^enb tüir!t,

bag anij ber Arbeiter SBerftönbnig unb greube für bie felbftlofe TOtarbeit an ben öffent-

lid)en Slngelegenl^eiten getüinnt, unb ha^ xijm ber Sinn bafür gemedt h)irb, h)ie bag

geujiffen^afte, öom gefefelid)en ©eift erfüllte SBirlen für allgemeine, öffentlid)e ^n^ede

ein bauernbeg Söel^arren in ber ©eltenbmac^ung einfeitiger illaffenintereffen unmöglid^

mad^t, imb tüie ber einzelne, alg bienenbeg ©lieb fi(^ bem großen ©angen einorbnenb,

in ©elbftgud)t, S8erantn)ortlid^!eit unb (Sinfid)t bei ^örberung ber eigenen $5ntereffen

ipöd^ft unb ftar! tüirb. Sßer \e ©elegenl^eit l)atte, in ber §lrbeiterDerfid)erung mit Ar-

beitern gufammenguarbeiten, tüirb erfal^ren Ijahen, tüie ernft, genjiffcnl^aft, eifrig unb

foc^lid^ fi^ biefe 5lrbeiter an ber S^eriüaltung unb 9led)tfpred)ung beteiligt l^aben,

unb tüirb für fidf) felbft mand^ neue 5luffaffung, mand^e S3elel^rung unb mandien eintrieb
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getoonnen I)aben. ^arum bürfen tüir gerabe öou ber (Selbftöernjaltung ber ^Irbeiter-

üerfidierung ©ute§ für bie ftaat^6ürgerltrf)e, politiic^e Srsieljung beg 5IrBetterftanbeä

erI)offen. ä)eun H}Muner, bie au^ eigener ^ätigfeit lernen, tüie ]d)tvex bod) eigentlid)

bQ§ ^ertualten ift, nnb iüeli^e S3eranttt)ortung anf ber ^ßerttjaltnng öffentlid)er 5(n«

gelegenljeiten laftet, SIMnner, bie erfal^ren ntüffen, Wie fo ntandjer beni (Staate nnb
feinen Organen jngefdjobene Übelftanb boc^ nnr bnrcl^ hen Seid^tfinn, 'ben Übennnt nnb
bie gel^Ier ber 9^egierten Dernrfad^t ift, n^erben fid) leid)t t)on $arteibogmati! nnb
$arteibif3iplin freinmdjen nnb fid) gern, menn and) an ber befd)eibenen (Stelle ber

^rbeitertjerfii^erung, bienenb nnb l^elfenb in ben 2)ienft be§ SSaterlanbe^ einorbnen.

Soldjer 9}Mnner rec^t üiele and) in ben arbeitenben Reifen beg S5ol!e^ jn ^aben, tüirb

bem 2)eutfdöen Üleid^e al^ einer äBeItmad)t nnr förberlid^ fein fönnen. ^iefe 2Bir!nng

ber bentfd)en 5Irbeiteit)erfid)ernng fann bal)er nid)t l^od) genng eingefdjö^t toerben.

SSer bie großen (Summen, bie nad) ben oben mitgeteilten 3^^^^^^^ ^^^ beutfd)e ^Ir-

beitertierfid)ernng feit il^rem S3eftel)en an Unterftü^nngen gejaT^It l^at, lieft, tx)irb er*

ftannt fein, ba^ immer noc^ foüiel über bie Unjnlönglidileit ber fieiftnngen ber Arbeiter«

üerfid^erung geflagt njirb. DJtan baif aber nid)t nberfel)en, ba^ bie Qatji ber Unter«

ftü^ung^fälle in bie gnnberttaufenbe ge^t, nnb ba^er fid) bie getnaltige (Snmme in

taufenb nnb aber tanfenb ©njelbetröge .^erteilt, ^er einzelne, ber nur ben i^m gefepd)
3u!ommenben Sleilbetrag erljält, ift natürlid) in feiner S^ot nnb in feinen S^ümmerniffen

leid)t geneigt, anjunel^men, ha^ bie il^m geiüöbrte Unterftü^ung nid)t an^reid^enb fei.

2)e^]^alb beflagt er fid). 9)kn lüürbe aber falfd^ fd)lie6en, tüenn man au§ ben melen

klagen über bie Un5nlänglid)!eit ber Unterftü^nngen auf eine allgemeine Unsufrieben«

l^eit f^liegen tüollte. SDie SJ^elir^ai^l ber SSerfidjerten felbft urteilt günftiger. (Sie tüei^

bie 9^afd)§eit ber §ilfe, bie il^r bie ^Irbciterüerfidjernng gen)ö^rt, fel^r ju fd^ö^en, nnb
beiüertet aud) bie abfolute Sid)er^eit, in jebem galle §ilfe p erlangen, fel)r l)od^. ^ie

Üientenempfönger, fo erlüünfd^t il)nen eine ^ö^ere 9?ente tüäre, fc^lagen fel^r l^od) an,

ha^ fie bie 9ftente regelmäßig nnb gu einem beftimmten 2age ungtüeifet^aft erl)alten;

ha^ bringt Orbnnng nnb S^oran^fid^t in il^r fleineö Seben nnb baburc^ SBegfall mancher
^Beunruhigung. S3efonber§ bie alten Ü^entenempfänger empfinben aU große SSol^ltat,

't)a\i fie i^ren ^inbern nid)t me^r al^ unnü^e ßffer gur Saft fallen ober um ^Irmenunter-

ftü^ung ein!ommen muffen; oft !ann man Uon il^nen l^ören, ioie gut fie, bie nun regel«

mößig baare^ ©elb inl $au§ bringen, üon ben S^inbern ge'^alten Ujerben, nnb iüie feiten

je^t bie Gnfel t)on i^ren Altern ben böfen SSunfd) l^ören muffen, ba^ bod^ ber TOe balb

fterben möge. 2)i^fe fleinen SBirfungen ber ^rbeitert>erfid)erimg ipiegen fd)on bie

klagen über bie Unsulänglid)!eit ber Unterftü^ungen auf imb bürfen nid)t unbead)tet

bleiben, hjeil in i^nen bie glüdlid)e 3ufi^iebenl)cit toeiter Slreife tüurgelt. ^ie ßeiftungen

ber SSerfid)erung erl^alten fobann einen gan^ befonberen SBert baburd^, baß fie nid)t

milbtätige Unterftü^ungen finb, fonbern 9kd)t^anfprüd^e, bie mit ber Slrmenpflege

nid^t^ ju tun i^aben, unb bie gum ieil burd) unmittelbare S3eitrag^leiftung ber Arbeiter

crttjorben hjorben finb. ^n ben orbentlid)en, gefe^id) üorgefd)riebenen fieiftungen,

treten noc^ bie außerorbentlic^en Sciftun^en, bie bie S3eruf^genoffenfd)aften unb bie

gnöalibenöerfic^erungäanftalten burd) bie Ubernal)me be^ geilüerfa^ren^ übernommen
^aben, um ben Eintritt ber ßrh)erböunfäl)ig!eit gu öerl^inbern ober bie verlorene (Sr-

toerbsfäl^igfeit h)ieber()er3uftellen. (S§ ift befaunt, baß auf biefem SGSege bie 3(rbeiter-

t)erfid)crung bie tatfräftige unb erfolgreid)e ^or!ämpferin in bem 5lampf gegen bie

2^uber!ulofc, ben 5ll!o^oli^muö unb bie ©eud)e ber ®ef(^led)t^!ranfl)eiten getüorben ift,

unb in planmäßiger, Don ber mebiginif^en ^^[Biffenfc^aft beratener STätigfeit nid)t nur

j^Q^lreic^en S3erfid)erten ©efunb^eit unb (5rn)erböfä^ig!eit erl)alten ober tDieber öer-

fc^afft, fonbern aud) bie allgemeinen @efimbl)citööer]^ältniffe bi^ ju einem auffallenben

^erabge^en ber 8terblid)!eitäjiffer gel^oben unb üerbeffert l^at. 2)osu !ommt, baß bie

Serufggenoffcnfd)aften, bie i^nen gefepd) überlaffene ?lufgabe ber Unfallöerl^ütung,

f^on um bie fc^meren Soften ber Unfallt)erfid)erung ^^u erleid)tern, mit Umfid)t, ^at«

fraft unb (Erfolg bearbeitet ^aben. ^a^ fo lel)rreid)e lÖiufeum für ^rbeitern)ol)lfal)rtS»
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:pflege gu S^rlottenburg legt bafür 3^ugni§ ab, ^lleg,5ufamiuen aber bebeutet eine

gro^pgtge 3(rbett mit reichen 9}?itteln, um bie ©efunbl^eit un[ereg S3ol!eg, bie lör^er»

lic^e unb geiftige ^ol!^!raft gu erl^alten unb ^u lieben, eine 3lrbeit, bie bie notmenbige

S3oraug[e^ung ift, um ha^ ^eutfrf)e Üleirf) in ber (Stellung einer Söeltmoc^t gu erl^alten.

Unb nun ha^ le^te, bie getüdtigen SSermögen^beftäube ber 5Irbeiteröerfid}erung

öon nal^egu 2V2 9}^illiarben ! (iinb l^ier nic^t groge (Summen, bie unfer üolfötüirtfd^aft-

li(^e§ Seben xeid) befrucf)ten fönnen, al^ tote (Sd^ö^e festgelegt? ^\t nic^t bie ©egen«
tvaxt, um bie ßeiftungen ber 5lrbeiteröerfid^erungen fid)er p ftelten, ju fd^tner pgunften
ber guhrnft belastet? §ier !ann nid}t bie Stelle fein, biefe fd)n)ern)iegenben S^ogen ein«

gel^enb gu erörtern, d^ mu§ genügen, bo^ fi^tüertüiegenbe ©rünbe für bie geltenbe

gefepd)e Siegelung fpred^en. 'ändtj tväxe l)ier mancherlei ju ergäljlen, Wie öiele DJällionen

Tlaxt auö bem ^[^ermögen^beftanbe ber ^Irbeiteröerfic^erimg angelegt njorben finb, um
bie ^ran!enpflege, ©efunbl^eit^pflege unb anbere SSo^lfa^rt^gtüede p förbern, it>ie

ber $8au üon 5(rbeitertt)ol^nungen burd) Vergabe billiger, tilgbarer 2)arlel^en unter«

ftü^t hjorben ift, unb tüie anbere TOllionen bem gemeinblid}en unb lanbnjirtjdjaftlic^en

^ebitbebürfnig nu^bar gemad}t Sorben finb. ^a§ 9^eic^§»^erfi(j^erunggamt ^at für

ba^ Qa^r 1909 bie ©efamtanlagen ber ^erfid^erung^anftalten für gemeinnü^ige Qtvede

auf 829,3 TOllionen berechnet unb mitgeteilt, ha^ unter anberm für ben ^au üon

S^ran!enl)äufern, @enefung§]^eimen uftü. 85,6 TOllionen Waxl, jum S3au t)on S5ol!^«

bäbern, (Sc^lad)t^äufern uftt). 143,5 TOllionen SO^ar!, für §ebung ber SSolf^bilbung

71,7 ajällionen Waxl unb für fonftige SSo^lfa^rt^s^ede 88,7 aJJillionen 9)?ar! hergegeben

JDorben finb. ^ie SSermögen^beftänbe ber S^erfid^erung^anftalten tüerben alfo mäji nur

gur ®id)erftellung ber ßeiftungen angelegt, fonbern aud^ pr görberung tüid^tiger fojialer

Söeftrebungen öermenbet; fie bienen ba^^er mittelbar ber ßnttüidlung unb ^'öftigung

beutfd)en ^ol!^tt)efen§. 'an biefer ©teile tüirb eine befonbere S3etrad)tung angezeigt

fein. ©^ ift eine befonbere glüdlid^e gügung, ha^ ber beutfd)en ^Irbeiteröerfic^erung,

befonbere ber ^nöatibenöerfic^erung, biefer bie ftarfe S3elaftung§t)robe il^rer ßeiftungg«

fäl^igfeit burd^ einen ^ieg erfpart geblieben ift. ®ie ^ntfc^äbigung^fölle tüerben im
galle eine§ ^iege^ natürlid^ rafd^ unb gehjaltig fteigen, unb bie laufenden (Sinnal)men

werben erl^eblid) unter hemn normaler 3^iten gurüdbleiben. ^ie S3efürd^tung, baJ5

bie 5trbeitert)erfid)erung im galle eine§ Slriegeg ben an fie Ijerantretenben 5(nfprüd)en

finanziell ni(^t getpad^fen fein lüerbe, unb ha^ \i)x SSerfagen einen empfinblidien Slüd«

fc^lag auf ®eift, Opfermut unb ©efinnung ber l^inter bem .geere fte^enben S3eDöl!erung

ausüben fönne, lag nal)e. §eute ^aben U?ol)l bie angefammelten 93ermögen^beftänbe

fold)e S5efürd}tungen gerftört; fie ftellen bie Seiftung§fäi)ig!eit ber 5lrbeitert>erfid)erung

aud^ ben großen ?lnfprüd)en gegenüber, bie ein ^'ieg üerurfad}en n?irb, au^er ^^^if^^^-

gm ©egenteil ift gu ertüarten, ha^ in hen Unterftül^ungen ber 5lrbeiterüerfid)erung ben

^ertüunbeten unb il^ren 5lngel)örigen fotüie ben Hinterbliebenen ber für ba^ SSater«

lanb Gefallenen rafdje unb gunäc^ft au^reic^enbe gilfe n^irb. ^aburd) lüerben natür«

lid) bie für fold^e Unterftü^ungen fonft aufgubringenben ftaatlid)en DJJittel für bie Shieg«

fü^rung frei verfügbar, unb ber privaten SBol^ltätigfeit h)irb leidjter, bie unöermeiblidie

Sf^ot unb ha^ öielfac^e @lenb eine» Slriegeö gu linbern unb ju l)eben. (So mirb bie

5lrbeiterüerfid^erung, inbem fie nur ben il)r gefe^^lid^ obliegcnben ^lufgaben nac^«

!ommt, aud) in ben Reiten ©taat unb S80I! l)ilfreid) fein, ba mit ganzer SSolBfraft gefämpf

t

tDerben muß, bamit ^eutfdf)lanb feine Stellung unter ben Woltern ber (Srbe bel)auptet.

S3on ben gel^lern unb 9J?ängeln ber beutfd)en 5(rbeiteröerfid^erung ift ^ier nid^t

gefprod)enihJorben;elgibtnoc^tiele^3ubeffern,3u ergänzen, ^ber mitgug unb 9?edf)tbarf

man Jagen, \)a^ fie einen großen ©d)ritt5um5(u^glei(^unfcrergefellfd]aftlid)en93erl}ält«

i^iff^/ S"^ Hebung ber 3lrbeiter!laffe auö fojialer S^^ot unb S3ebrängniö bebeutet, unb bag

aud^ fie baju beigetragen l^at, bie9J^ad)tftellimg^eut)^laub^gu!räftigenunb5uftär!en.

^n $8erbefferungen unb Ergänzungen l)at e^ in betn abgelaufenen ß^itvaum nid)t

gefel)lt; bag h^^Q^^ ^ie mannigfad^en 5lbänberungen ber frül)eren (SJefe^e. S^^^^S^i^

ift ber 91eid}§ta9 mit ber ^Beratung be§ @ntrt)urfö einer umfangreid)en Sflei^^ner«
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fii^erung^orbnung befaßt. S^nltd^ tvxe ha^ S3ürgerltd)e ©efe^buc^ ba§ gefamte eigent»

Hefte ^riüatred^t pfammengefagt ^at, tüill ber (Snttüurf ha^ gan^e 9f?ed^t ber ^riüat*

öerfti^erung gu einem einheitlichen @efe^ jufammenarbeiten. ^abei \\t ber ban!en§-

merte ^ex)nd} gemad}t, bie bi^l^er in ber 5Irbeitert)erfid)erimg nblicf)e, fd}rt)erfänige

JH^betpeife burd^ eine fur^e, !(are nnb and) fprac^Iid) eintüanbfreie (Sprache p erfe^en.

gerner erftrebt ber (SnttDurf bnrd) eine überfid)tli(^e, ft)ftentatifd)e 5Inorbnung be§

Stoffel anc^ bem Saien ba^ ßefen be§ @efe|e^ gu erleid)tern. SSon einer eigentlid)en

S8erfd^meljung ber für bie brei S^.^^Ö^ ^^^ ^rbeiteröerfid)erung getrennten Organi»

fationen ift abgefel^en, aber bnrd^ Snberung in ber Organifation ber beteiligten S3e«

l)örben unb burd) anbere S5orfd)riften über ha§> S^erfal^ren auf eine toeitgeljenbe SSer»

einfad)ung be^ gnftan^engangeg, auf möglicftfte @in^eitlid)feit ber 9^e(^tf^red)ung unb
jugleii^ auf bie bringenb notiüenbige Entlüftung be§ 9^eid)g»S5erfi(^erunggamte§

i)ingen?ir!t tüorben. gür heitere ^eife finb natürlid) t)on größerem- S5elang bie manntg*
fad^en Slnberungen, bie ba§ 9Serfid)erunggrec^t felbft unb bie ßeiftungen betreffen.

3.^or allem ift ju ertt)äl)nen, bag in ber ^anfenüerfid^erung ber ^ei^ ber üerfic^erung^»

^flid)tigen ^erfonen tüefentließ ertüeitert werben foll; bie lanbtüirtfi^aftlii^en Arbeiter,

bie 2)ienftboten, bie unftänbigen 3lrbeiter, bie im SSanbergemerbe S3ef(^äftigten, bie

Öanbgelüerbetreibenben unb bie in i^ren betrieben ^efi^öftigten follen öerfit^erungg«

pfliditig lüerben. Enblid) foll bie lang erfel^nte SBitmen» unb Sßaifenöerfid^erung im
engen änfi^lug an bie gnöalibenöerfit^erung eingefül^rt tDerben.

2)er (Snttüurf l)at mit Üiec^t öiel freubige guftimmung gefunben, ift aber auc^ im
gangen unb im einzelnen verurteilt tüorben. SBeiten Reifen fd^eint namentlich bie

beabfic^tigte ©nrid^tung befonberer SSerfid^erungöämter bebenllid^ gu fein, tüeil fie

bureau!ratifd^e§ (Singreifen mit üer^ältni^mö^ig ^o^en Soften befürchten laffen. SDie

Strgte finb nic^t mit ber Spiegelung einöerftanben, bie ber ©nttüurf für il)re öiel um»
ftrittene Stellung in ber 5Irb eitert) erfidfierung öorgefeljen ^at. Unb öiele glauben,

ba§ bie neuen Saften, bie gu übernel^men finb, unaufbringlicfi finb. ^ie bi§l)erigen S3e»

ratungen ber 9fieicftgtagg»^ommiffion laffen meber für (Singell^eiten nod^ für bag

©an§e erfel^en, tüelc^e^ (Srgebni^ bie S3eratung zeitigen tüirb. ^o(^ barf man mit

^e(^t l^offen, ha auf allen Seiten guter Sßille vorliegt, bag ein to^gleid^ gtüifc^en ben

fid) befömpfenben toffaffungen gefunben unh ba§ fd)liep(^e Ergebnis ein Weiterer

großer 8d)ritt auf bem SSege fogialer gürforge für bie arbeitenben Greife unfere^

93ol!e^ fein tüirb. 2)a§ S)eutf(^e Sf^eid^ braud)t gtrar nid^t gu forgen, ba^ e^ in

biefer gürforge balb öon bem einen ober bem anberen ber übrigen kulturvoller

überl^olt iüerben fönnte. S3a!^nbredf)enb, oljue ^orbilb ift eg in ber ^rbeiteröer«

fic^erung allen anberen Staaten öorangegangen. 2)ie legten ^Veröffentlichungen

be^ ^aiferlic^en Statiftifcften ^mt^ über bie ^^(rbeiteröerfid^erung in Europa geigen,

ha^ alle anberen <Biaaten meit l)inter i^m gurüdgeblieben finb, unb bag fte nur

langfam nad)folgen. ^a§ beutfc^e SSol! braudjt fic^ nid)t felbft biefe^ ^erbienfteS

gu rühmen; eö tüirb — ob gern ober ungern !ann un^ gleid)gültig fein — öon

allen'iSeiten anerfannt. 2öol)l aber tüirb eö forgen muffen, bag ha^ Erreichte in

rufiigem, forgfältig erlogenem SSorgel)en weiter enttoidelt, unb ber SSorfprung öor

anberen SSöIfern nicftt im Streiten um Eingelljeiten ober im Streben um Unerreidl)bareg

üerloren ge^t.

h

^eutfc^Ianb ali mitmaäit.



Deut[(^e 5lrbett6t)cr^ältni[fe.

S]on Dr. jur. Xänjler,

«St^nbüuö ber §aupftel(e S)eutf(f)er ^rbeitgeberDerbänbe, S3erlm.

'iS^enn mir prüdfbürfen auf bie 40 ^a^xe beutfd?)en SSerben^, \o tonnen mir un§

mit in erfter Üleil^e ber (Erfolge freuen, bie unfer einiget S^oterlanb auf gemerblidjent

Gebiete errungen 1]ai, Erfolge, hie S[)eutfcf)Ianb nad^ hen glorrei(^eu niilitärifd^en

^aten be§ großen ^tiegeö aud^ auf bem ^anipf^la^e geluerblid^er Arbeit mit an bie

@)3i^e ber SBeltmäc^te geftellt l^aben: „theGermans to the front" and} im ©ererbe
unb §anbel. 9^i(f)t mül^elo^ finb un§ hie grüdite in ben @(f|o§ gefallen, im ©egenteil,

e§ ift un§ tüol^l unter allen D^ationen mit am fd^tuerften gemadf)t Sorben, imö ben un^
jufommenben ^la^ an hex (Bonne ju erfämpfen unb gu erl^alten. 9^ic^t ftanb unferem

jungen (Srtüerb^ftanbe eine langjährige Überlieferung in §anbel unb ^itbuftrie jur (Seite,

bie er nur weiter ju l^flegen braudf)te, um hen Sf^ationolrtjol^lftanb gn erl^alten unb ju

meieren, nid^t fonnte er auf unerfcl)öpflid^e 9flei(^tümer be§ S3oben§ gurüdfgreifen, bie

t^m ettüa ein 90?ono)3ol üor ben mettbetüerbenben anberen Q^ibuftrie* unb ganbeB»
ftaaten gefid^ert l^ätten, nid^t ftanben feinem S3etätigung§brang öon Einfang an ftönbig

fliegenbe ftarfe ^apitalquellen gur S5erfügung, bie ber fd^affenben 5(rbeit bie SSege

öffnen unb ebenen — bie furge ©rünberjeit unfeligen 5tngeben!en§ beftötigt nur biefe

STatfad^e. Unb bennod^ gelang e§ il^m, biefer (^(^mierigfeiten gerr ju tuerben, bennocf)

gelang e§ il^m, bie ginberniffe p 3it)ingen unb fic^ burd^gnfe^en. „bennocf)!'', hax>

lann unfer ftoljer SBai^lfprudf) fein, unb „an^ eigener £raft", ha^ tonnen mir mit ®e»

nugtuung jebem oerlünben, ber unfere inbuftriellen SBerfe unb unfere ^anbeBunter«
nel^nmngen bemunbert. 5(uö eigener, unermüblid)er unb fleißiger Arbeit ftammt unfer

tt)irtfd[)aftlid^er Erfolg, an^ raftlofem (Sd^affen beö S3etrieb^l^errn, au§ treuer TOtarbeit

feiner 5(ngeftellten, au§ pfüd^tgemöger au^fül^renber 5tätig!eit feiner Arbeiter, g^ßi^^^^^

l^aben mir öor anberen öorauö: bie ^id^ter unb ^enfernatur unfere^ 3^ol!e§, fie l^at ben

benfenben Ingenieur, hen grübelnben ßrfinber gefd^affen, unb bie Xreue im fleinen,

bie „gemiffenl^afte Erfüllung anfd^einenb aud) ber fleinften ^flid^ten", mie fie burd)

unferen TOlitörftanb unferem S3ol!e anerzogen mirb, fie l^at bem ®eban!en bie ei*a!te

to^fül^rung ermöglid^t.

5lber e§ finb ^öfte amSSerle, leiber au§ unferm eigenen $8ol!e ermodl)fen, bie

biefe ©runblage, auf ber ba§ gemerblid^e ®eutfd)lanb gro^gemürben ift, erfd^üttern

mollen, bie hen ©lauben verbreiten — unb meil er fo bequem unb angenel^m ift, 3U

^aufenben unb 3J?illionen ^n^änger finben—, ha^ and) o^ne bie biö^erige raftloie

Arbeit (Srfolge gu l)aben feien unb bie fid) an ber Sirene aud^ im fleinen nid}t mel^r ge«

nügen laffen mollen, bie ber Utopie nad)iagen, mit geringfter Arbeit mül^elo^ bie

größten grüd)te su erringen; fie üerlaffen hen S3oben, auf bem mir grog gemorben finb,

hen '^ohen ed)ter beutfd)er grünblidjer 5lrbeit.

Ol^ne gieiß !ein ^rei^, ol^ne ^(rbeit fein Sol^n. 2Ber uormärt^ lommen mill im
Seben, mer etmaö erreid)en mill, ber muß arbeiten. ^a§ gilt für ben S5eamten, für ben

Kaufmann, für hen ^e^nüer, ha^ gilt für hen (Selbftänbigen ebenfogut mie für hen
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tüirtfc^oftlid^ ^tbl^ängigen. 9}2au beftreitet für ben l^eutigen ßol^norbeiter, ben ^(rbeiter

im engern (Sinne, bie SU^öglid^fe t, bnrd^ ^Irbeit aufgurüdfen in felbftönbigere, pl^ere

Stellungen. Qu Unred^t. 't^odj gibt e§ audj in ber Ignbuftrie gal^Irei(f)e S5efi^er öon
Setrieben, bie felbft frül^er aU einfädle ^Irbeiter am ©d^raubftodf ftonben ober am
©la^ofen arbeiteten, gar nid^t gu benfen an bie gal^llojen ^ö^fe, bie in l^eröorgel^obener

(Stellung aU ^Vorarbeiter, 9)Jeifter, 5(bteilung^t)orfte^er il^ren 5lufgabenbereid^ er«

tüeitert unb öertieft l^aben ober bie fid^ bagu emporgearbeitet ^aben, arbeiten in eigener

^egie, auf eigene^ Sßagni^ gu übernei^men. (Sd^on ba§ mu^ un§ ftu^ig mad^en gegen-

über ben ftönbigen fo^ialbemolratifd^en S5eteuerungen, tüie „miferabel" unfere 5lrbett§-

öerl^ältniffe feien, tüie fie ben Arbeiter erniebrigten, fein fieben Derelenbeten. greilid^

eine geh)iffe Unterorbnung be§ SSilleng ift für ben Arbeiter nötig, aber Wer ift überl^aupt

fo frei, ha^ er fid^ feinem SBillen gu fügen ^tte? SBer am l^öd^ften fte^^t, ift öielfad^ ber

^bl^öngigfte t)on allen, ^i^^ „fangen ftreben" foll jeber, er foll fid^ aber aud^ fügen,

um fid^ „aU bienenbe^ ^lieb einem ©an^en angufd^liegen", unb ba^ gilt für bk SJ^el^r*

l^eit, für bie ÜJiaffe unfere^ S5ol!e§.

i)iefe SJ^affe unfere^ SSolfeö toirb me^r unb mel^r in bie inbuftrielle gront l^inein-

gefd^oben, mir fd^reiten t)om 5lgrarftaat gum^nbuftrieftaat, ober beffer üom ^Igraröol!

3um gnbuftrieöolf. S5on ben ertüerb^tötigen 2)eutfd()en entfielen nad^ ber S3eruf§-

göl^Iung im ^aj^re 1907 37,2 ^ro^ent ouf bie ^tt^uftrie unb nur nod^ 32,7 ^rogent

ouf bie ßanbnjirtjcfjaft unb mit(Sinfd^Iu^ aller ^n-- unb 3ugef)örigen fogar 42,8 $ro-

gent auf bie Qnbuftrie unb nur 28,6 ^rogent auf bie £anbtüirtfrf)aft. 9^od^ big 1882

übertüog umge!e^rt ber lanbtt)irtfcl)aftlic^e ^rogentfa^. 9}kn mag fid^ gu biefer SBanb-

lung ftellen, tüie man toill, iebenfall^ mug man fid^ bamit abfinben unb bamit

rerfinen, um ®otte§ tDillen foll man mdjt öerfud^en, biefer gefd^id^tlid^en ©nttüidlung

in ben 5lrm ju fallen; ein folc^er ^erfud^ inirb nur ben germalmen, ber it)n unternimmt.

2)er gnbuftriearbeiter ift bei biefer grunblegenben Umtüälgung immer mel^r in ben

SSorbergrunb getreten. <Sd^on ber Qdijl nadj. ^uf gnbuftrie unb §anbel entfielen nadl)

ber legten Sßerufg^äl^lung IOV2 SO^illionen 3(rbeiter, baöon maren in ^^buftrie unb
@etüerbe 8,4 TOllionen befd^äftigt.

Unb ber Arbeiter ift fid^ feiner tt)ad)fenben Söebeutung betrugt getüorben, er l^at e§

Derftanben, feine ^ntereffen ber Offentlid^feit gegenüber gu t)erferf)ten unb !^at bie

Offentlic^feit veranlagt, \\d) in feine Qntereffen, in feine ©ebanfentoelt l^ineingubenlen,

er i)at auc^ gafilrei^e feiner tofl^rüd^e mit Erfolg burd^gefe^t. Unb ba§ ift gut fo, benn

trir trollen unb n}ir braud^en ein fröftige^ ftarfe^ 5(rbeitergefd^led^t, feine §örigen,

feine millenlofe ©flauen, ^ein einfid)tiger Unternel^mer toirb fold^em bered^tigten

©treben ttjel^ren, il^m t)ielme]^r entgegenfommen, big gu bem fünfte, tt)o bie allgu*

groge ^Betonung ber Igntereffen beg Sin^eluen bie gntereffen beg ©anjen ftören tüürbe.

^ier ift bie ©renje, bereu Überf^reitung nid)t nur ben Unternel^mer, fonbern mit il^m

oud^ alle beteiligten, nic^t gulefet aud) bie ^rbeiterfd)aft, fd^öbigen tüürbe.

^er groge Qnq, ber nad) bem rul)mreid)en Kriege burd) imfer SSolf ging, er ging

auc^ burc^ unfere gnbuftrie: ba§ g^i^^ltcr beg pl^eren ted^nifd^en S3etriebeg fe^te fic^

on bie ©teile beg §anbbetrieb§, b'ie Tla\d)ine trat il^re unbeftrittene gerrf^aft an.

Tlan i)ai aud) biefe (^nttüidlung tjielfad) mit fj^eelem 3luge angefel^en unb alg uner«

freulic^ be^ei^net. ^udj bag 5U Unredit. 2)ie 9}?afd)ine l)at einen l)ert3orragenben,

fogar ben §auptanteil an unferem 5(uf)d)loung nac^ t)erf(^iebener 9f?id)tung.

2)ic 9Äofd)ine tjermel^rt gunöd^ft unfere ^rbeitgfraft; tt)o bigl^er eine einzelne

5Wenfc^en!raft tätig tüar, fe^t fie an bereu (Stelle jel^n», \a l^unbertfad^e 5(rbeitgfraft.

8ie tjerme^rt alfo bie ßrjeugunggfäljigfcit unb bamit tuieber ol^ne tüeitereg baö ^olU'
vermögen. 2öir finb l^iernac^ burd) bie 9}^afd)ine gel^n*, ja l^unbertfad) reid^er getDdrben.

8cf)moller bered)net, bag 3. 39. in ber 93aumtüollinbuftrie bie ©r^eugunggfö^igfeit burd)

bie (Srfinbung ber ©pinnmafc^ine um bag fiebenl)unbertfad)e gefteigert ift unb SSeft

(bie (Sntnjicflung t)on Xed^ni! unb l^nbuftrie) bered)net: „eine |5ferbefraftftunbe

foftet t)on 9J^enfd)en geleiftet 20 lU^orf, uon ber 2)ampfmafd^ine geleiftet 5 Pfennig".
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2)te 9}^af(f)me l^at ferner erft unfere gange moberne ßebensl^altung ermögtid^t,

unfer moberner ^er!el^r mit (Sifenba^nen, (Straßenbahnen, (Scf)tffa]^rt, Zekp^on ufrt).,

wnfere neugeitlid^en S3equemlicf)!etten in ben SBol^nungen ufm. finb erft ein ^robuft

be§ SJ^afd^inengeitatterg.

95eibe§ aber: ^[^erntel^rnng be§ ^oIBlDol^Iftanbe^ unb tultureller gortfdfiritt

!oninten mit allen SSoIf^genoffen aud^ ben Arbeitern in immer fteigenbem 9}^a|e gugute.

^ie 5(rbeiter felbft Ijoben l^iernad^ leinen ©runb, fid^ gegen bie 5(rbeit ber Tla\d)ine gu

tt)ef)ren. ^xiitjex 1)ai ber ^(rbeiter gefürd^tet, burd^ bie (Sinfül^rnng ber äj^afc^ine

tDeniger gn üerbienen, \a üielleid^t über^au:pt entbel^rlirf) gu werben, ^iefe gurd^t l^at

fi^ löngft alg unbegrünbet l^erauSgeftellt. SSir fa^en frfjon, ha^ bie 9}^afd^ine in ben

mobernen ßeben^öerl^ältniffen gro|e UmtDölänngen l^erüorgebrad^t l^at, fie l^at SSe«

bürfniffe getüedft nnb gefd^affen, an bie frül^er niemanb gebaut l^at. ©ie l^at aber aud^

bie SCf^öglid^feit gegeben, $8ebürfniffe, bie tüir früf)er au§> bem ^In^Ianbe gebedt Ifjaben,

im ^nlanb gu bedfen, \a fie ^t e§ fogar bnrdE)gefe|t, ha^ mir in ^eutfd^Ianb bie S3ebürf»

niffe be^ to^Ianbe^ befriebigen !önnen, bie bi^l^er nnr öom 5ln^lanb felbft geberft

lünrben, b. 1^. \)a^ tt)ir unfere gabrüate exportieren. ®a§ ift für bie SSoü^tüol^^fafjrt

fel^r erfreulich, benn inenn 3. 33. eine girma neun 3^^^tel i^rer ^robu!te im 5(u§lanb

abfegt, fo !)ei^t bieg, bag ba§ to^lanb neun S^^^l^tel ber gefamten SSerBfoften an ha^

gnlanb galilt.

(Sg ergibt firf) alfo: nicl^t ^t bie SJJafd^ine ben Arbeiter entbe^rlid^ gemacht, im
Gegenteil, fie ^t gfiT^l^ofe neue 5(rbeitgmöglid^!eiten für il^n gefd^affen. ^a§ geigt firf)

\a fd^on o^ne meitere^ in bem gemaltigen ^ntüad^fen ber ärbeiterfi^aft in ber ^n»

buftrie, bie mir oben ermäl^nten. ^ieroon nur einige S3eifpiele: bie girma Üxnpp
l^atte TOtte ber fiebriger ga^re etma 8—9000 5Irbeiter unb l^at biefen S3eftanb mit bem
gortfrf)reiten ber Xei^ni! oermelfjrt bi§ auf gegenmörtig 68 905 5lrbeiter unb S5eamte.

3iel^t man bie Familien ber Arbeiter unb 5lngeftellten fjingu, fo !ann man fagen, ha^

bie girma runb eine S[5iertelmillion ^öpfe. ernährt, ha^ ift bie S3et)öl!erung eineö

fleinen Qanhe^, ba§ ift bie ©nmol^nerfdEjaft einer ©rogftabt. Sl^nlid^ bie ©utel^offnungg«

l^ütte in Oberf)aufen mit 22 274 ^Irbeitern unb S5eamten unb anbere ©roßbetriebe.

^iefe gemaltige (Sntmidfelung l^at ber Arbeiter nic^t etma paffio über fid^ ergel)en

laffen, fonbern er'l^at fie mit erlebt, mit erarbeitet unb fie l)at il^n nirf)t erniebrigt,

fonbern er^öl)t. 3Ser baöon fprirfit, ha^ bie 9)?afrf)ine ben 9}ienfrf)enmert unb 9}knfd)en»

geift l^erabbrüdfe, ber l^alte fid^ borf) einmal unfern ie^igen Bauarbeiter in ben ©roß»

betrieben unb feinen Vorgänger im §anbmerBbetriebe ber gurürfliegenben ^al^r»

gel^nte gegenüber: bie größere Q^telligeng, bie größere geiftige Ülegfamfeit liegt auf

Seite be§ mobernen 9}^afd^inenarbeiter§. i)ie 9)^afc^ine bebeutet ^en Sieg ber dJlexi'

f(^en!raft unb be§ SJ^enfd^engeifte^ über bie 9^atur!raft, bie gerrfdf)aft ber organifd}en

über bie anorganifc^e SSelt, unb ber Arbeiter ftellt biefe begmungenen ^atur!röfte in

feinen 2)ienft, er fommanbiert fie, menn fie fommen unb menn fie gelten mollen.

SSem ]^at fid^ bie erfjabene S3ebeutung ber 5lrbeit nid^t fd^on aufgetan, menn er in ein

großem arbeitenbe^ moberneö SBer! tritt? Sßem ift nid^t \)a^ gemaltige Xönen unb

9^aufdl)en gufammengefloffen gleid^fam al§ eine erl^abene St)m).i]^onie ber^trbeit? 3Sir

alle mol^l faben fd)on gefüllt, mag ber ^id^ter griebric^ SSolf jum greife ber Arbeit in

ber „3ugenb" fingt:

„^u§ bem 9fll)t)tl)mu§ bröf)nenber elietner 9J?affen

$)ebt firf) ein ©ang übet ben rußigen ©rat,

Neffen ^fforbe jiegenb bie ©eele umfa[[en, —
^aö ift ber 5[Ra(i)tcboral ber fiegenben %atl

6iel)ft bu bie SSölfet in blonben unb grauen .paaren,

©rf)tüeigenb in ©pannfraft, brängenb fid^ 5[Rann an SKann?
93euge bein S)aut)t! — 'S)ag ift bie ®arbe ber Saren,
^a§ ift ber Arbeit ^eiliger ^önigSbonn!
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— ^aUe, bu ?Infer, ber in ben ©tuten Qefd)miebet,

Sf^ette ben ©dtiiffer ben ©einen am {)eimifd)en öerb!
SSring un§ ben ©egen, bu ^ftug, ber im ^euet genietet!

©d^itm unö, in flammen gefd)rt)eifet, germanifc^e§ ©d^mert!"

©tol3 tnug ber 5(rbeiter fein, bag er mit am %rüex, am $ftug, am 'BdtjWexie l^at arbeiten

bürfen; ftolg mug er fein, h)enn er fagen !ann: biefe§ ftolge getüaltige ^c^iff, ha^ 2)eutfc^«

lanbö SRu^^m unb ©|^re in bie SSelt trögt, e§> ift auf unferer Sßerft gebaut, idf) !^abe mit

baran gearbeitet, biefe fcEinelle 9}kfd^ine, bie bie ^aft an taufenb §änbe überträgt,

fie ift in unferer gabri! unter meiner 9}^itarbeit entftanben!

@oId^e „etl^if^e" ©efid^t^^unfte irerben freilii^ in unferer materialiftifd^en 3^tt

feiten betont. 2)a fommen Dielmel^r bie 9^örg(er unb 5trbeiterfeinbe unb fagen bem
Arbeiter: biefeg „moralifd^e SBetDu^tfein" !ann bid^ nid^t bafür entfd^äbigen, ha^ burdf)

bie ßntnjidfehmg gum ©ro^etrieb bein 5(rbeit§t)erbienft l^erabgebrürft toirb. ^ie
fieute l^ätten xedji, menn Ie|tere§ tüal^r tüäre. 5lber e^ ift nid^t tüa^r, tatföd)lid^ l^wn
bie 2ö^m eine anbauernbe fteigenbe STenbeng. 9^ur einige ^eifpiele: gn Ober»

fd^lefien ftiegen bie burd^fc[)nittlic^en ^ergarbeiterlöl^ne (tüol^Igemerft bie 2)urd^'

-fd^nitt^Bl^ne einfd[)Iiepdf) ber für hk jugenblidfien 5(rbeiter uftt)., bie tatfäd)Itd^en fiöl^ne

ber einzelnen 5(rbeitergru|3pen, in^befonbere ber eigentlichen ^Bergarbeiter, ber §auer
uftt). finb mefentlid^ ^ö^er) t)on 490 Waxt im 3al)re 1886 auf 1003 maxi im ^a^re 1907,

in 9'^ieberfc^lefien biefelben in gleicher 3^it öon 586 auf 990 90^ar!, im 9^u]^rret)ier t)on

772 auf 1562 Tlaxl, im ©aargebiet öon 809 auf 1185 ^ar!, in ben r^einifd^-njeft*

fölif^en gütten» unb SBalsmerfen üon 973,31 9^ar! im ^a^re 1885 auf 1525,51 Tlaxi

im Qal^re 1909; im Äitappf^aft^üerein S3o^um Ratten 1892 16 299 SJätglieber üon
inggefamt 144947, ba^ finb 9^roäent, über 5 HJ^ar! Sol^n, im^al^re 1907 tuaren e^

210 076 t)on in^gefamt 309 311, ha§> finb 67 ^roaent, im 91u]^r!ol)lenbergbau Ratten

1900 52 ^rosent ber 33elegf^aft über 5 maxi ßo^n, im Sa^re 1908 tvaxen e§ 69,09 ^rog.

unb 1909 (fetrhmgen ber ^ife!) immer nod^ 64,7 ^ro^ent, bagegen ^^atten 1900

5,9 ^roaent unter 2,60 Waxl ßol)n, 1908 nur no^ 4,6 unb 1909 5,1 ^ro^ent; bei

£rupp betrugen bie ®urd)f(^nittglö^ne 1871 3,03 Tlüxl,l%Q 5,35 ^J^arl, jefet bilbet ben

^auptbeftanbteil ber Wrbeiterfd^aft ber mit burd^fc^nittlid^ me^r al^ 6 Tlaxl täglirf) ent«

bleute gad)arbeiter; im ^ad^ener §üttent)erein Ülote Srbe, ber ettoa 8000 S3eamte unb
Slrbeiter befc^äftigt, betrug 1875 ber ^urrf)f(f)nitt^lo^n 756 maxi, 1905 1341 Tlaxl;

in einer elfäffifd^en ^ammgarnfpinnerei betrug ber S^erbienft für 6 ^age 1885 : 24,48 Tll

1902: 31,08 S^ar!; bie 9JJaurer in S3erlin üerbienten 1886: 5 Tlaxt, 1908: 6,75 Tlaxl

täglid); bie S3urf)brudter 1886: 24,60 9J^ar!, 1907: 31,25 Waxt rt)ödf)entlid).

i)ie S3eifpiele ließen fi^ natürlirf) öermel^ren. gterbei ift nod) in S^tüdfid^t gu

gießen, ba^ fid) biefe iio^neri^ö^ung öoKaog Dielfad) unter xedjt hebentenbex 5lrbeit§«

jeitöerfüraung. ©o berid)tet ber S3erbanb ber Holzarbeiter, baf3 in ber ßeit 1893 bi^

1906 neben einer (Srl)ö^ung beä SSoc^enüerbienfteg für bie Holzarbeiter öon 18,69 dJlaxl

auf 25,19 9}^ar!, ba^ finb 35 ^rojentunb bc^ ©tunbenlol^neg t)on30,3 Pfennig auf 44,1

Pfennig, ba^ finb 45 ^rojent gugleid) eine ^2lrbeitgaeitöer!üraung t)on 6IV2 ©tunben
auf 57 Stunben neben^ergelaufen ift, unb ba^ Organ ber ginimerer berid)tet, baß 1895

36,6 ^roaent ber SSerbanb^mitglieber länger alö 10 ©tunben arbeiteten, 1902 nur nod)

9,6 ^roaent unb 1908 fein SJ^itglieb mel^r, baf5 bagegen 1895 nur 0,68 ^roaent hjeniger

aU 10 etunben befdfjäftigt njaren, 1908 aber 56,11 ^roaent. 2)iefe S3eifpiele finb

ti)pifc^. 3« einer 9lei^e öon ^rtüeln l^at im (September 1909 baö ä^^tralorgan ber

freien ©emerffc^aften au^ einer ganaen 9^ei^e üon Söerufen bie £o]^nfortfd)ritte unb

^Irbeit^a^itüerfüraungen nad)gert)iefen. ^nd) bie offiaielle ©oaialbemofratie muß biefe

£ol)ner^ö^ungen augeben, fie bel^auptet aber auglei(^, biefe Öo]^ner^öl)ungen tDürben

Qufgefogen burd) bie nocft größere 2ebenömittelteuerung. ^aö ift nid)t rii^tig. @d)on
(Sainjer tuieS nod), baß fid^ feit 1895 ber £o^n eine^ S3ollarbeiterö um runb 37—38 $roa.

gel^oben l^ot, mä^renb ber SBarenpreiä für bie notmenbigen ßebenöbebürfniffe nur um
etnja 25 $roaent geftiegen ift, baö bebeutet immer nod^ eine (Srl)öl)ung beg S^eallo^ne^
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um 12—13 ^rogent. 'äuci) eine ©tatifti! über bie greife ber tüid^tigften Seben^mittel

im Sflul^rbegir! geigt, ha^ biefe greife öon 1888 bi§ 1908 um 22 ^rojent geftiegen finb,

alfo uuter ber Sol^nfteigerung bleiben.

^a§ ßentralorgan ber fosialbemofratifd^en freien @ett)er!fd^aften mug benn audc\

bie erl^öj^te ßeben^l^altung beg 5lrbeiter§ sugeben, inbem e§ fd^reibt: „9[)^an ftelle bod^

einmal in ©ebanfen bie 5(rbeiter jener frül^eren 3^it i^ ^^^^^ äußeren iSrfd^einung,

itirer Meibung, ifiren S3ebürfniffen ufm. in SSergleid^ gu ber l^eutigen organifierten

3(rbeiterf^aft, loer bann noä) öon einer SSerfd^Ied^terung ber ^rbeiterlage rebet, nun,

bem ift nid^t gu l^elfen!"

^iefeg ^uffteigen lö^t fic^ ja aud^ gar nidE)t leugnen, menn man bebenft, ba^

3. 35. in ^reugen 1895: 8 TOllionen ©teuersal^ter ein (Sinfommen öon 900—3000 maxi
latten, 1907 bagegen 15 TOIlionen, ha^ bie ®par!affeneinlagen 1886: 4 TOlIiarben

Tlaxl, 1907: 14 TOIIiarben betrugen uftü.; ba^u fommt bie ^onfumfteigerung on

5leif(| öon 25 kg pro ^opf in ben fiebriger Qal^ren auf 46 kg 1906, an Qndex öon

7,7 kg im ^a^re 1883 auf 18,72 kg 1906, on ^a!ao öon 60 g im Qal^re 1885 auf 610 g,

im ^aljxe 1909, an ©übfrü^ten öon 0,75 kg im ^al^re 1885 auf 3,05 kg im 3af)re 1909,

fomie enblid^ ha^ ©infen ber ©terblid^feit^siffer öon 27,5 unter 1000 im ^al^re 1880

auf 19 im ^a^xe 1907 unb \)a§> ^erabgel^en ber überfeeifd^en ^(ugnjanberung öon
149 000, ba§ finb 3,22 ^rogent ber S3eööl!erung im ^a^re 1884 auf 19 000, ba§ finb

0,32 ^rogent im ^a^xe 1908.

SBir freuen un^ biefe^ 5(ufftiegg ber ^Irbeiterfd^aft. SSir freuen ung ber öer*

befferten fenfommen^öerl^ältniffe, bie e§ bem Arbeiter namentlid^ aud^ ermögüd^en,

feinen Zubern eine gute ©d^ul* unb gad^au^bilbung geben gu laffen, um fie gu iiid)'

tigen SJ^ännern unb grauen gu mad^en, löir freuen un§, tüenn ber ©ol^n be§ 5lrbeiter§

in felbftänbige unb öeranttöortung^öolle ©teilen fommt, ö)ir freuen un§, töenn ber

3lrbeiter in Sl^renämter, in bie Parlamente unb SSermaltungen einbringt, aber tv'xx

erwarten aud^ öon feiner fortfrfjreitenben $8ilbung, ba^ er bie öergiftenbe unb irre»

leitenbe ^laffenbo!trin ber ©ojialbemofratie al§ g^Tlel^re er!ennt unb bie ©renken
ad^tet, bereu Überfd^reitung i§n in unlösbaren SBiberfprud^ mit ben bered^tigten

3ntereffen ber il^m gleid^tüertigen anberen S5ol!Sgenoffen bringen mug.
9^od^ ein§ ift*S, tva§ unS bei ber S3etrad^tung unferer mobernen ärbeitSöerljölt'

niffe auffallen mug: ba§ ift ber öerl^ältniSmä^ig geringe Hinflug, ben bie 2Sirtfdf)aftS«

!rifen auf ha^ ßol^nniöeau be§ Arbeiters ausüben, ©emi^ !ann eine ^ife aud) an bem
5lrbeiter nid^t fpurloS öorüber gelten unb ein ftar!e§ ^erabgel^en ber greife !ann fd)lie6'

lid^ aud^ nidE)t olfine (Sinflug auf bie Qo^ntjö^e fein, man bebenfe, ha^ g. S. im Stein«

fol^lenbergbau ber Sol^n be§ Arbeiters 56 ^rogent beS $reifeS ber Slol^le auSmad)t.

^ber e§ geigt fid^ borfj, ha^ töäl^renb ber legten ^ifen bie auffteigenbe Sol^ntenbeng

nur eine leidste lurge Unterbred^ung auftöieS. ©o beobad)tete man bei ^npp in \)en

fd^ttjeren ^ifenjal^ren 1901/02 nur einen ^all beS S)urdf)fd^nittSlo]^neg um 0,26 93^ar!;

fo berid^tet bie ganbelSfammer @ffen über ha^ ^aljx 1908, ba^ fid^ bie ^rbeitSlöl^ne

in ga]^lreid^en ^^buftriegmeigen auf ber ^öl^e be§ ^orjal^reS gel^alten !)aben unb bie

Strbeitergal^l ni^t ober nid^t löefentlirf) gefun!en ift; fo fonnten bie ©emerffd^aften ber

3lrbeiter in ben ^oT^ren 1908 unb 1909, gur geit ftar! barnieberliegenber Slonjunftur,

il^re TOtglieberbeiträge tro^bem nid^t unerl^eblid^ exlj'ö^en unb bie freien ©etper!»

fd^aften i^ren $8ermögen§beftanb öon 40,8 TOllionen Waxl auf 43,7 9}^illionen öer«

meieren unb babei nodj faft 2 SJ^illionen Tlaxl (Sammelgelber nad^ Sd^meben gur

Unterftü^ung be§ bortigen ©eneralftreüS fd^irfen. 2)aS g^^^^^lblatt ber c^riftlidljen @e-
rt)er!fci)aften gibt biefe für bie ?(rbeiterfd)aft günftiger geworbene ^rifenrt)ir!ung gu,

inbem e§ in 9^r. 13, 1910 fd^reibt: „2)ie Statfadje ift eben in ben legten ^ö^ren öiel gu

menig l^eröorgel^oben Sorben, bag bie neueren 5hifen einen onberen S[5erlauf nel^men

als jene frül^erer gal^rgel^nte. 2)amalS njäl^rten bie S'iiebergangSperioben meift 4 unb
5 ^dtjxe, tüol^ingegen bie öorlefete ^ife (1900/03) in einem 3^ttraum öon brei gal^ren

unb bie le^te (1907/09) innerl^alb gtöeier ^al^re fid) abfpielte .... S)ie d^riftlidien
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©eirerfjd^Qften l^oben bie beiben. ©epreffion^jal^re tierljöltni^ntäfeig gut überftonben;

fie Dermodftten felbft in ben beiben Qo'^^en barnieberliegenber ^onjunftur tl&re ©in«

nal^nte nodf) um mehrere l^unberttaufenb Tlaxi 511 fteigern."

Unfere beutfd)en Unternel^iner fielen eben erfreulid^ertüeife nod^ nirfjt auf bem
,,anieri!Qni)d^en" ©tanb^mnfte, int golle finfenber ^onjunftur die nur irgenb entbehr«

licfien 5Irbeit§!räfte gu entlaffen, fie fud^en t)iehne5r fid^ il^re ^Irbeiterfc^aft aud^ in ben
3eiten ber ^oi, fo meit e§ nur irgenb gel^t, ju erl^alten. (S§ unterliegt feinem S^eifel,
ha^ aud) bie Kartelle unter ben Unternel^mern biefe Stabilität begünftigen unb ben
•^Irbeitern groge S^orteile bringen, "äudj \)kx fönnen mir un§ auf Saltrer, ber be-

fonntlidi tro^ feinet erüärten 5lu§trittg au§ ber fo^ialbemofratifd^en Drganifation

auf fogialbemo!ratifd^em Söoben fte|^t, unb anbere Sßirtfd^aft§|3oIiti!er ber ©o^ial-

bemofratie berufen, ß^almer fc^reibt in feinein S3ud^e „Slartelle unb ^ruft§", Seite 60:

„(Jnblid^ ift nod) bie g-rage ^u beantlDorten, iüie bie ^artellierung auf bie Sage ber

'2Irbeiter in ben S3etrieben tuirft, bie einem Kartelle angefd}loffen finb .... ^enn in

ber fartellofen 3^it bie greife einer SSare plö^Iid^ ftar! fielen, fo itjaren ^al^Ireid^e ^e»
triebe gegiDungen, bie ^robuftion eiuäufdjrönfen ober einguftellen. SDie golge War,

ha^ bie ^irbeiter aller biefer ^Betriebe teilireife ober inggefamt il^re S3efd^äftigung öer*

loren ober fid^ ftarfe ßoj^nl^erabfefeungen gefallen laffen mußten. 3^ S^^ten, wo bie

^i^reife ber 3Baren ftar! l^inaufgingen, mürbe bie ^robu!tion öermel^rt, lourben plö^lid)

inele ^aufenbe 5(rbeit^!räfte neu eingeftellt, unb bie ßö^ne ftiegen entf^red^enb. ^ie
•iJlrbeiter 'ijaiten ha§ eine Wal bie S^nce, mel)r S5efc^äftigung unb Sol^n gu erl^alten,

Dafür l^atten fie aber aud^ irieber ha§> 9^ifi!o, vlt^fcli<^, öuf bie Strafe geworfen ^u Serben
ober gans er^eblid^e ßo]^neinfd}rän!ungen über fid^ ergel^en laffen gu muffen. SDie

S^artelle mit il)ren ftabileren greifen uermeiben nun ha§ eine toie ha^ anbere öftrem,
^ie (Sdf)n)an!ungen ber ^robuftion finb nid)t mel^r fo ftar! unb fo unvermittelt Wie

e^ebem. 2)ie ^^Ige bat)on ift, ha^ bie S5efd)öftigung§gelegen]^eit gleid^fall§ nic^t mel^r

fo ftar! fdf)tt)an!t nnh ebenfotüenig ha^ ßo!)nniüeau. 2)a meiter^in fein SBert)ei§ erbrad}t

ift, ha% bie Kartelle bie ^enben^ be§ Sol^nniüeauS in meic^enber Sflic^tung beeinfluffen,

üielmel^r unbeftritten ift, ha^ bie ^artellierung menigften^ bie ^^öglid^!eit fd^afft,

aus ben (Srtrögen ber (Sr^eugung hen ^(rbeitern §öl^ere ßöl^ne gu gemä^ren, fo ift and}

uom (5tanb):)un!t be^ 5Irbeit§mar!te§ bie !artellartige Drganifation ber ^i^buftrie ein

5ortfd)ritt."

5D^an l^at nun gefagt: e^ mag zugegeben ioerben, \)ai \\d) bie Sage be^ 5(rbeiter ^

materiell gel^oben l^at, aber in feiner ibeellen 3Bertfd)ö^ung l^at ber Arbeiter, unb ^Wax
unter bemßinfluffe be^^rogbetrieb^, gelitten; er gilt nid}t mel^r al^ fd^affenber 9}?enfd),

er gilt aB ßoljl, aB Dhnnmer, al§ unorganifdjeg ©lieb be^ 5Irbeitg].iro3effe§, man mirft

i^n meg, tüenn man i^n nid)t mel)r braud)t, man erfe^t i^n burd) eine anbere „Drummer",
loenn er nid^t mel^r in ba^ betriebe pa^t.

SSir folgen fd)on oben, ha^ t)on einem „SSegmerfen" felbft im galle einer Söirt*

fd^aft§!rife nid)t entfernt bie 91ebe fein !ann. Ülid^tig ift auf ber anberen ©eite, ba§

unfer moberner ©c^affen^projef? eine auggebel^nte ^Irbeit^teilung mit fid^ gebrad^t l^at;

cö wixh im Großbetriebe tüol^l !aum nod^ öortommen, baj5 ein^lrbeiter ba§ $robu!t t)on

^{nfong big gu (Snbe !)erftellt, fonbern er f^afft nurXeile, bie mieberöon anberen üoll«

enbet unb gum ©onjen äujammengefe^t merben. !5)iefe -^^eilung ber 5(rbeit bebeutet

aber!eine§meg§ eineöerabfe^ung beö ibealen äBertg ber Arbeit ober eine(Sntmürbigung

ber Arbeit. Ob fid) ber ein^^elne Arbeiter bei feiner 3(rbeit aU „9?umnier'' fü!)lt, ba§ ]^öngt

gon^ t)on ij^m felbft ob. 2ßenn er fic^ !lar nmd)t, trie finngemöß jebe Teilarbeit in bie

anbere greift, mie unbebingt notmenbig feine ^eilleiftung für baö Gelingen be§ ©äugen
ift, wie er felbft olfo feinen mol^lbere^tigteu Slnteil an ber ©efamtfertigftellung beg

^robu!te§ ijai, bann lann oon einer Sntmürbigung ber Slrbeit, uon einer „Stummer"
nic^t bie 9f?ebe fein. 3n ben fo3ialbemo!ratifd)en köpfen fpu!t freilid^ bie ^hee, bag

ber "äxheiiex nidji nur 3Inteil om ^robu!te nad) 9)kpgabe feiner §lrbeit Ijat, fonbern

boß il^m ba§ ^robuft überl^oupt ge!)ört, meil er c8 mit feiner ©önbe §(rbeit gefd^affen
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Ijahe. Wie falfdf) biefe ße^^re ift unb tüte l^ierbei bie 3(rbeit be^ Unternel^mer^ unb fein

9f?ifi!o, fotüie bie geiftige|Mtarbeit feiner ^Ingeftellten ganj unbeQrf)tet gelaffen finb, ba^

ift fd)on oft nnb genügenb na(f)gelt)iefen Sorben. Unter foldjer falfd)en ^Infi^aunng mag
ftd) freiließ ber fo^ialbemofratif^e Arbeiter im 5lrbeit^prose| al^ „?äill" fül^len unb mit
Erbitterung feine 3(rbeit nur ai^ „?^ummer" au^fül^ren, berjbenfenbe Arbeiter, ber fid^

bie fosia(bemo!ratif(^e SSei^l^eit nic^t unbefe^en eintröpfeln lä^t, ^at feinen tolafs,

t)on feiner eigenen 5(rbeit unb öon feinem eigenen Söerte fo gering gu benfen.

SBie tüenig gerabe unfere großen ^Arbeitgeber ben Arbeiter aU Qd{)[ anfe^en,

fonbern tüie fie in il^m hen 9[^enf(f)en berüdffid^tigen unb gerabe ben 95^enf(f)en ju förbern

beftrebt finb, ha§> ergibt ficf) auö ben ^al^lreicfien (Sinrii^tungen, bie unfere gnbuftrie

für ha^ Sßol^l ber 5(rbeiter freitüillig gefd^affen l^at. 2)iefe (Sinrid^tungen finb freili^

ber ©ogialbemofratie ein ^orn im 5Iuge, fie bel^auptet, ha^ ber 5(rbeiter bod^ ha^ @elb
bafür bem Unternel^mer erft erfd^uftet l^abe, ha^^ alfo ber 5Irbeiter bie Soften biefer nur
fogenannten Sßo^Ifal^rtgeinrid^tungen, burd) bie fi(^ ber Arbeitgeber nur porige fdjaffen

rt)one, felbft gu tragen l^abe unb ba^ bie 5(rbeiter feine „3So]^(taten", fonbern „9^ed}te"

Ijahen tüoHten. 9}?it biefer ^aftif unb 33er]^e^ung l^aben e^ benn hk «So^ialbemofraten
^lürflid^ erreid)t, bag mehrere ^Arbeitgeber biefe i^re Söol^Ifa^rt^einrid^tungen lieber
^urüdgegogen l^aben, o^m ha^ ficf) baburd^ eitva bie S3eäüge ber ^Arbeiter öermel^rt

!)aben, ein SBetoei^ bafür, ha^ bie 3So]^tfaI)rt§einrid^tungen tatfödfilid) eine freiwillige

HJ^el^rleiftung be^ ^Arbeitgeber^ finb unb ein tüeiterer S3en)eig, ioie fefjr ber einzelne 5lr«

beiter gerabe burd) bie Partei gefd)äbigt mirb, bie bie ^ntereffen be§ Arbeiter^ angeb»
lid^ allein üertritt.

SBenn man meint, ber ^Arbeitgeber folle ben Arbeitern an\iati ber Sßol^lfal^rtö'

€inrid)tungen erl^ö^ten ßoj^n pfommen laffen, bamit bie Arbeiter fid) bann felbft biefe

^erbcfferungen fd^affen fönnen, fo redf^net man nid^t bamit, baj3 in ber ^raji^ fid) ber

^in^elne eben bod^ nid)t ba^u auffd)lt)ingt, fo toeitgel^enb für bie 33erbefferung feiner

gegenwärtigen ßeben^bebingungen unb für feine ^ufunft gu forgen, unb man bebenft

nid)t, ba^ ber einzelne fic^ biefe Söol^ltaten allein gar nid)t fd^affen fann, weil fie meift

nur im großen burd^fül^rbar finb. gür einzelne ©nrid)tungen wirb fid^ ber Arbeiter,

ber fie benu|t, gewiffe ^efd)ränfungen auferlegen laffen muffen, bie in ber 9^atur ber

^ad)e liegen, g. 33. bei SBo^nungen, ^enfion^faffen, ol^ne fold)e ift eben ein georbneter

S3etrieb unb and) eine finanzielle ©id)erung ber ßinrid)tung meift unmöglid^. Unb
felbft wenn ber Unternehmer banad^ tradjtet, bie bei il^m befc^äftigten Arbeiter mög«
lid^ft lange in feinem S3etriebe gu l^alten, tvenn er banac^ ftrebt, einen Arbeiterftamm
3U fdEiaffen, ber mit ben |jerfönlidf)en unb fad}lid)en SSerA)ältniffen be^ ^etriebe^ burd)

Aangjä^rige Erprobung vertraut ift. Wenn er bie SBerf^Wo^nungen unb ^affenleiftungen,

eben weil fie ben Arbeitern Vorteile fd)affen, nur ben bei i^m befi^äftigten Arbeitern

tjorbel^ält, fo Wirb man bie^ t)erfteA)en fönnen unb aud) billigen muffen; l^ierbei öon
„§ürigfeit", t)on „Unterbinbung ber grei^ügigfeit" unb anbern oerwerfli(^en 2)ingen

3U fpred)en, ift aber maßlog übertrieben unb ungered}t. SBol^l feiner t)on unö, we^
<Stanbe§ er aud^ fei, ift fo frei in allen feinen Entfd)ließungen, ba'^ er ieber^eit ooll*

fommen imabl)öngig über fid^ üerfügen fönne, mit taufen'b 9iüdfid)ten finb wir an
unferen Ort unb an unfere ©teile gebunben, taufenb ^üdfid)ten l^aben Wir auf anbere

gu nel^men. ©o lange öom Arbeitgeber nid)t über ba^ i^ei A)inauggefd^offen wirb unb
bem Arbeiter nid)t etwa bie $erfönlid)feit tatfäd)li(^ entwürbigenbe S^Berträge auf*

gezwungen werben, wirb man bie S[5erfud)e, aud) burd^ 2öoA)lfa]^rtgeinrid)tungen ba^

gufammengel^örigfeitggefül^l gWifd^en bem Arbeiter unb bem SBer! gu ftärfen, nur be«

grüßen fönnen. ^atfäd^lid) werben biefe SBo^lfal^rt^einrid^tungen im allgemeinen aud)

t)on ben Arbeitern, bie fie benu^en, wol^l gewürbigt, nur oon aufjenl^er wirb mit ben
befannten (5d)lagworten bagegen angefämpft.

Tlan beflagt fo oft, ba^ ber Arbeiter bem Setrieb^l^errn ober bem Seiter ent'

frembet Wirb; ber ^anbwerf^meifter arbeitete unb arbeitet nod) mit feinen ©efellen am
gleid^en ^ifdf), ba^ ift natürlid^ im ©rofsbetrieb nid^t möglid). '^enn nun ber Unter*
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nel^mer ha^ menfc^Iid^e 33anb, ha^ feine 5trbeiter unb i^n öerBinben foll, tüenigften^ in

ber;3Seife irieber an!nü|)fen mill, ha^ er bem Arbeiter onger^^alb ber ^rbeit^^eit nnb ber

^Irbeit^ftötte befonbere tonel^ntlid^feiten über ben reinen Sol^n l^inanö gert)öl^rt, fo

füllten bocf) gerabe biejenigen, meldte bie fel^lenbe gül^Inng gmifc^en 5lrbeiter nnb
S3etrieb§leiter^be!lagen, bie^ begrüßen. Unfere ^nbnftrie l^at fii^ erfrenIidE)errt)eife bnrd)

©c^Iaglüorte nnb Eingriffe bi^l^er in ber ^Ügemeinl^eit nid)t beirren laffen, wie fie e^

and} weiter nnternintmt, (Sinrid)tnngen gu fc^affen, nm ha§ materielle nnb geiftige

9?it)eau be^ ^rbeiter^ gn lieben.

^iefe-^ßinrid^tnngen finb fo mannigfaltig, ha^ man fie nid)t erf(^ö):)fenb anf^äl^len

!ann. Sie begiej^en fid) auf S^erbeffernng ber materiellen Sage, gier finb p nennen:

S3efc^affung billiger (Sinfaufggelegenl^eiten für bie nottüenbigen S3ebarf^gegenftönbe,

billige ©peifegelegenl^eit, billige unb gefunbe SSol^nnngen, ©|)areinrid)tungen nftt).

©ie begieT^en fic^ ferner auf ^bna^me ber^Sorge für befonberegälle: Pflege unb @elb*

Sufdiüffe im galle öon ^anll^eit, TOer unb SnDalibitöt, 3Bö(|nerinnen^flege, ©d^af«

fung öon (Sr^olung^l^eimen, Unterftül^ung in befonberer D^otlage; fie fielen auf W)--

naijme ber Sorge um bie ^nber: Säuglingspflege, S^inbergärten uftt).; hie (Sinrid)«

tungen bienen meiter ber allgemeinen S3ilbung: ©rünbung öon ganbfertig!eitSfc^ulen,

gauSl^altungS«, ^od)*, glidfdjulen, Sefel^allen, S3ibliotl|e!en, SSortragSabenbe; fie

bienen ber Sör^^erpflege burd^ görberung beS gefunben Sporte unb ber ©efelligleit,

5^umen, Sd^tüimmen, Singen uftü.

So unterl)ält bie gi^ma ^ru|3p — tüir nennen fie nur ^uerft, tüeil l^ier ftatiftifd^e

gal^len gur Verfügung ftel^en, fonft finb bie ßinricE)tungen jalilreid^er Heiner S3etriebe

genau fo mufterl)aft— a&ji ^rbeiterlolonien mit etma 7000 SSol^nungen unb 31 000 ^e-
tüol^nern. 2 Sogierl^äufer, 2 SO^enagen mit 3^i3oI)nung für 1150 uuüerl^eiratete $er«

fönen unb 3000 täglid)en ^J^a^l^eiten, ein ^eamtenfafino, 1 Sßerfmeifterfafino, eine

i^onfumanftalt mit 29 000 ^ontenini^abern, mit eigener S3äderei, Sd)läd)terei unb
Wüi)ie, ein ^an!enl)ang mit 417 S3etten, 2 Saradenla^arette für (Spibemien, 1 Qdijn^

üinif, 5 (Sri^olungS^änfer, eine Shan!en!affe, bie erl)eblid^en äi^fd)uß pm gefepd^en
^ranfengelb gert)ä!^rt; an StiftungSgelbern fielen eitva 6 äJJillionen SJ^ar! jur S^er*

fügung; bie Sparfaffe gen)äl)rt 5 ^ro^ent ginfen unb btn Vorteil einer ^rämienauS*
iofung; bie girma unterl^ält eine gaugl^altung^fd^ule, eine Q^^buftriefc^ule für (Sr*

tüoc^fene, 3 fold^e für fc^ulpfliditige aj^äbdien. eine S3ibliotI)e!, 1 £efel^alle; fie förbert

ben SilbungSüerein ber ^ngeftellten unb ^Irbeiter, ber mel)r aU 3000 5D?ltglieber l^at

unb anbereS me^r. 5llle Sinrid)tungen werben üon hen ^Irbeitern fleiJ3ig unb gern

benu^t, fo beteiligen fid) beifpieBmeife an ber Spar!affeneinrid)tung 34,3 ^ro^ent

unb 57,7 ^rogent ber in 9}^onatSge]^alt fte^enben Arbeiter unb bie S3ibliotl^e! ^öl^lte

t)on 32 100 fiefeberec^tigten 14 650 tüir!lid)e :^efer.

2)er ^ad)ener güttenoerein S^^ote (Srbe unterl^ött 409 SSoI)nungen, 1 Speife«

Quftalt, 1 .^onfumanftalt, öerfc^iebene Sd)ulen. !Die garbenfabrüen üorntalS 93at)er &
do. in Slberfelb unb Seoerfufen l^aben 750 5lr6citertüo^nungen, 2 ^unggefellen^eime,

Sparfaffe, 5lonfumanftalten, poli!linifd)e S3el)anblung, SSö^nerinnen^eim, SJ^äbdfjen»

l)eim, ^l^otungöl^auS, Schulen, Mnbergärten, ^enfionSfaffen, Shan!engelbäufd)u6'

faffen, befonbere Stiftungen ufm.; fie h)enben iäl^rlid^ 1,3 9}ällionen Tlaxt für biefe

freiwilligen 2eiftungen gegenüber 191 000 9J^ar! gefe^lic^er fieiftungen auf, 1908 ent-

fielen ouf 1000 Tlaxt ^rbeitSlöl)ne, 146 Tlaxt freiwillige ausgaben. 2)ie ©ute^off-

nung^^ütte unterhält 720 ^Irbeiterl^önfer mit 2 414 Sßo^nungen, üerfd)iebene Ä'affen,

eine Slleinünberfc^ule, Sßöc^nerinnenl^eim, fie gemalert 5ingfreie ^arlel)en gum ßrwerb
eigener ©äufer an 3trbeiter uftt).

(5ö ift natürlich unmögli(^, l^ier olle SSo]^lfal)rt§einrid)tungen ber einzelnen girmen
ouf5Ujöl)Ien, eö ftel)t aber feft, baß jöl^rlic^ unge,^ä^lte SJältionen uon hen 5(rbeitgebern

für fold)e fulturelle ^ttjerfe, bie ber ^ebung ber ^rbeiterflaffe bienen, aufgewenbet
tt)erben.

3)ie Summen, bie freittjitlig unb gefe^lid^ ^nr gürforge unb S3erfid^erung für ben
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5lrbeiter aufgemenbet derben, finb nidji nur abfolut, fonbern aud) relotiö im Söerl^öltni^

gutn ®ett)inn unb gum ^(rbettglol^n red)t erl^eblidf). ©o tüanbte ber D^ul^rbergbau im
3a^re 1886 für fogiale SSerfid)erung 7,4 TOlIionen ^ar!, b. i. 8,56 ^axl auf 10055?ar!

So^nfumme, 1909 bagegen 68,38 TOlIionen Waxi, b. i. 15,33 maxi auf 100 Tlaxl So^u-

fumme auf. f8e\ ber ^önig^« unb Saura!)ütte betrug bie fo^iale SBelaftung 1907:

53 ^rogent, beim S3orf)umer S^erein 37 ^ro^ent, beim $l^öniy 32 ^rogent, bei ber

(55elfen!ircf)ener SBergtüerf^gefeUfd^aft gar 74 ^rogent be^ Üleingeminn^. ^a§ finb

nid^t ettra befonber^ ungünftige ^aljre, benn and) in ben anberen Qal^ren finb bie

Saften äl)nlirf), fo betrugen fie in ben ^^l^ren 1901 bi^ 1909 beim ^l^öniy 25—60 ^rog.,

beim S3o(^umer SSerein 1898 bi§ 1909 15—40 ^ro^ent, unb bei ^upp 1905—1908
50—80 ^rosent.

©ine ^itfönimenfteHung aller freitüilligen Seiftungen ber beutfd^en Unternel)mer'

fi^aft beftel^t leiber nid)t. S3i§ 1905 I)at man eine fold)e ßufammenftellung in ber

beutfcf)en „ßl^rentafel'' öerfud^t. (5ie grünbete fid^ nur auf §ufällige^ S3e!anntirerben

üon (Stiftungen ufrt)., mar alfo nid)t üollftänbig unb fonnte trofebem in ettva 8 ga^ren
Stiftungen t)on mel^r aB einer l^alben SD^illiarbe feftftellen.

Tlan tDirb gugeben muffen, ba^ biefe jtüei ga!toren, bie iüir bi^l^er betrachteten,

bie ©(Raffung einer ftönbigen unb gutgeloI)nten 5(rbeit^gelegenl)eit unb bie gebung
ber materiellen unb Mturellen Sage be§ 5(rbeiter§ über hen Sol}n l)iuau^ jmei ge»

maltige Soften auf ber 5l!tit)feite be§ beutfd^en Unternel^mertumg barftellen, unb
biefe§ ftarfe ®utl)aben foll man im 5luge behalten, iwenn nmn in einzelnen gällen auc^

fein @d)ulb!onto belaften n)ill, ber @albo irirb iann immer nod) reid^lid) genug ju»

gunften be§ erfteren auffallen.

2)iefen 5l!tit)falbo mag nmn aber aud^ berüdfidfjtigen, itjenn man nad^ immer
neueren Tleitjohen fud)t, um ben 5Inteil be§ 5(rbeiter§ am ©etüinn unb an bcm S3e'

triebe felbft gu fteigern, burd^ ®ett)innbeteiligung, burd) (Einräumung eine^ größeren

5lnteil^ an ber ^Betriebsleitung in ^onfequenj be§ geprägten ©d)lagmorteS ber „fon*

ftitutionellen gabri!" unb anbereS. ^ie praftifc^en ^erfudfje finb fel^lgefd^lagen, bie

erl^offten Erfolge finb nid^t eingetreten, ^rofeffor SBernl^arb füljrt in feinem ganbbud)
ber Söl^nunggmetl^oben auS: bie ^efd^idf)te ber ®en?innbeteiligung ift itvax reid)

an S3egeifterung, aber arm an Erfolgen, unb felbft in ber „9^euen QeiV\ ber 3Sod)en«

fd^rift ber ©ogialbemofratie, l^ei^t eS: „Über ha§ !onftitutionelle gabri!ft)ftem bi§*

futiert man l^eute in ber $raji§ nid^t mel^r, biefe gragen l^aben fid^ erlebigt".

2)a§ natürlid)e g^tereffe öermeift hcn Arbeiter an ben ^Betrieb, in bem er ar«

beitet, mit beffen 5(uf unb 5lb ftel^t unb fallt aud^ feine ^rbeit§möglid^!eit; im ge-

meinfd)aftlid)en §anbeln mit allen SSerfSbeteiligten unb mit bem SBetriebS-

leiter unb S3etriebSl)errn follte er barum bie natürlid^e Sefriebigung feinet

eigenen ^ntereffeS er!ennen. Statt beffen fud)en bie So^ialbemofratie unb bie auf

bemfelben SBoben be§ ^laffen^affeS ftel^enben freien ®elt)er!fd)aften ben 5Irbeiter

ööllig abgujiei^en t)om ^Betrieb, gang loSjulöfen Dom Unternel^men unb uom Unter«

nel)mer, fie ftellen lefeteren al§ feinen natürlidjen geinb l)in, blofe tueil er nid)t jugebeu

mill unb im Qntereffe be§ ^Betriebs, b. tj. alfo im gemeinfamen ^ntereffe Don Slrbeiter»

fd)aft unb Seitung aud) ni^t gugeben !ann, ha^ bie §anb, bie jur ÖuSfüIjrung berufen ift,

fid^ Sugleid^ aud^ nad^ bem ©teuer auSftredtt. 2)iefeg abfid^tlid^e 93ertiefen ber ©egen»

fä^e, ba§ $rebigen üon 0affenl)a6 gel)ört gum ^efen ber ©ogialbemofratie, e§ l^at

\\jx aud) — ba§ liegt nun einmal im ^efen jebeö 9iabifali§mu§ — äar|lreid)e ^(nl^önger

t)erfd)afft. 2)em Unternel)mer aber, gegen ben bod) bie fo3iolbemo!ratijd)e unb ge»

Joer!fd)aftlid)e gront gerid)tet ift, unb ber nad) fo5ialbemo!ratifd)er ^oftrin immer
unb unter allen Umftänben befämpft unb befeitigt merben muß, bemfelben Unter-

nel)mer !ann nmn bod^ nid^t gumuten, bafe er nun biefe ©emerffd^aften noc^ befonberS

„aner!ennt", unb bafe er il^re Wadji nod^ ftärfen foll. ?lud) im Privatleben ift eö

nid^t üblid), im Gegenteil, eS ift entmürbigenb, menn nmn bem geinb, ber einen befd}impft,

freunbfd^aftlid^ft bie §onb reid}t. ^ie mobernen fogialpolitifdjen Söeftrebungen, bie
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üon au^erl^alb ber gubiiftrie fommen, gelten aber alle tiiel^r ober tüeniger offen auf

eine ^Berftärfung ber Wad}i biefer (5Jetoer!fd^aften, bte-fid) tl^rer 5ln§be]^nung nad) unter

ben ^Irbeiterorganifationen bie auSfc^Iaggebenbe ©tellung errungen l^aben, l^inau§:

bie gorberung be^ „unbefc^rönüen ^oalitiongrec^tg", bie übertriebene ^Betonung

ber iariföertrag^ibee, ba^ SSerlangen ber ftaatlic^en (Sinmif(f)ung in bie ^rbeit^-

Mmpfe, in bie Sot)nfrage, in bie Srbeit^oermittelung, bie gorberung öon ^rbeitä«

famntem, 5(rbeitgIofenöerfic^erung auf ©enter ©runblage u. a. ni. Wit allen biefen

©nrirfjtungen, bie frfjlieglic^ ieben ^Betrieb gu einem ^ertoaltung^' unb ^olijeiftaat

im !leinen marfien mürben, neben bem ber rein ted^nifd^e unb i^irtfc^aftlid^e ^eil

oerfümmem tDürbe, tt)irb ber S5lidE abgezogen öon ben großen unb gewaltigen ^uf»
gaben, bie unfere ^nbuftrie für unfere SSolf^trirtfi^aft im gangen gu erfüllen l^at unb
oiele ^aft üerfd^toenbet fic^ unnü^ an all biefen $alliatit)mitteln unb «mittelcfjen.

^demgegenüber follte and) öon au^enftel^enber (Seite alle^ geförbert loerben, tva^

bo^ 3ufotnmengeprig!eit§gefü]^l ber Arbeiter mit bem SSetrieb^'^errn förbert. S^id^t

ba» Slaffenbenjugtfein ber 5lrbeiter ift ^n förbern, fonbern ha§ ©efül^l ber Söerufg»

3uge^örig!eit.

^llen ^beteiligten follte bie ^eüife öorfrfjtoeben: in erfter Sinie mit allen 5h:äften

eintreten in gemeinfamer 5lrbeit für ha^ ©ebeil^en be^ Unternel)men§ felbft unb ber

gefamten ^nbuftrie, unb bann follte \iä) jeber in ber innern Kleinarbeit, bie ebenfo not«

roenbig ift, wk ha^ (Streben unter großen n^eittragenben gbeen, ha§> t)or klugen

galten, tva^ nod) gu jebem (^folge notmenbig geioefen ift unb and) für ieben S3etrieb,

menn er gebeil^en foll, notmenbig ift: ber ernfte 2)rei!lang

Orbnung, 2)ifsi|3lin unb 5Irbeit.
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SSon Dr. ^etmann (Bhvoxn iltueöet, ^Berlin,

©eneralfefretär be^ ^eutfd^en SSoIBtütrtfdiaftlic^en SSerbanbes.

SSenn man baran gel^t, Umfd^au ^u Italien, tüa^ auf beutfdjent S3obeu feit

©d)affitng beg 9fJetcf)e» geleistet iDorben ift, fo gibt bie S3etra^tung unfere^ S^erein^*

h)efen§ einen befonber^ iDertüoHen SO^agftab. &$ie !aum anf einem ^tüeiten Gebiete
lä^t fid) l^ier erfel^en, tüeld^e (SnttüidEIimggmöglicfifeiten, tüelc^e antriebe für bie fo

lange lal^nigetegte real^olitifd^e Xatfraft be^ ^eutfcf)en burd^ bie ftaatöpolitifdje

©nignng gegeben Sorben finb. '^enn unfer f)eutige§ ^erein^mefen — mit feiner

gülle t)on eigenem antrieb, eigener 5(rbeit, t)on ©elbftbeftimmnng, ©elbftöertoal«

tnng, öon freimiKiger Unterorbnung be§ einzelnen gngunften ber ©efamt^eit, bie

SSer!ör|jerung einer SfJealpoliti! im beften ©inne be§ &orte§ — ift in feiner ©e*
famtl^eit ein ^nb be^ legten 9}^enfd^enalter§.

©etüig, freie ^ereinignngen finb in ^entfd^fanb ^u finben, folange nn§ bie @e»
fc^id}te nberl)an).it 5luffc^lnf3 gibt. Organifotion, ha^ ift eine bentfcf)e ©rfinbnng, fogt

(Sarlt)le. <Bd)on bie genoffenfd^aftlid^e ^[^erfaffung bei nnferen germanifi^en 33or«

fal^ren bentet anf biefe D^eignng {)in. ^on ber j^atriarc^alifc^en ^eriobe öor 800 ange*

fangen bi^ gnm 93eginn be^ 19. Qal^rl^nnbertg, tno bie ^eriobe ber gang freien 5(ffo*

giation einfette, bleibt tro^ öieler SBanblnngen ber (5rfc[;)einnng^form ha^ genoffen»

fd)aftlid)e ^ringi^ in ^entf(f)Ianb lebenbiger al§ in irgenb einem anberen 2an'oe. ^m
SDättelalter mußten bieienigen genoffenfdjaftlidien Organifationen hie größte Se»
bentnng l^aben, bie al§ golge ber ^oUtifd^en 3erriffen!)eit gu <Sd^u^» unb ^ru^smedfen
gegen innere nnb ändere geinbe üon ©täbten nnb üiittern gegrünbet mnrben nnb beren

berü^mtefte bie „©anfa" mar. daneben blühten aud^ bereite Organifationen mit

ibealen Slenbengen mand)erlei ^rt, bem 3^itd^ota!ter gemäg in erfter £inie bie reli»

giöfen Orben, ferner ©prad^gefellfdjaften nnb SDid^terbnnbe, Freimaurerlogen unb
ftubentifd)e Organifationen. ^em 2Birtfd)aft^leben ber 3^it entfpred}enb n^ar bie ge»

n)erblid)e ^ntereffenöertretung meift auf bie (ofalbegrengten ßünfte unb Silben öer»

triefen, bie fid) aber in il)rem Ükl^men fräftig entn^irfelten, burd) interlo!ale S^ereini«

gungen auc^ ba§ 33eifpiel gu hen folgenben ^ünbniffen ber ©tobte gaben. S5on ber

gleiten §ölfte be^ 18. 3ö^t:]^unbert§ ah entfte^en „ö!onomifd)e ©osietöten", bie fotDol^l

Sanbn:)irtfd)aft lüie .§anbel unb ©ererbe förbern ioollen.

^on all bem tüar aber gu beginn be§ 19. ^o^rl^nnbert^ in beutfdien Sanben nid)t

me:^r öiel fieben^fräftigeö gu finben, ha^ jum Sßol^le ber ^Jlaixon trirfen bunte. 2)eutfd)'

lanb, in tieffter ßrniebrigung unter 9capoleon, oermod)te tüol^l für hirge 3^it ben
„^ugenbbunb" ,^ur ^olitifd)en Aufrüttelung in^ 2ehen ju rufen. Aber nad)bem ha^

3od) ber gremb^^errfd^aft abgetüorfen n?ar, mußten alte böfen ©inflüffe ber beutfdjen

äleinftaaterei tvieber ju il^rem Sinflufe fommen, mürbe bie oon ber ©tubentenfd^aft

auögel^enbe nationale 33ett)egung ja^rgel^ntelang fcbmeren Verfolgungen au^gefej^t,

lagen alle ©emerbe barnieber, o^nmöd)tig gu einer freien 3Biebergeburt ber bal^in»

gefunfenen ä^nftorganifation, beren S^lefte ber ^nbiöibuali^muö l^inmeggefegt l^atte.

te rt)id)tige SSereine, bie l)eute nod) tätig finb, ftammen au^ biefer (5|iod)e nur: ber

@t. ^fiafaelöoerein, ber feit 1821 gum @d)u^e ber fatl^olifdjen Au^manberer, befonber^

für 2)eutfd^e tüir!t, fobann ber &uftao*Abolfoerein, ber feit 1842 bie ^roteftantifdien
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©emeinben in ber ^iafpora imterftü^t, ber 33onifQäiu§t)erem, aU !at]^oIifd^e§ (Siegen«

ftüdf l^tergu 1849 gegrünbet, fotDte ber ^iuööeretn, gefd^affen 1848 jur ^erteibigung

unb görberung fatl^olifd^er ^i^tereffen. ^I^ ältefte freie getrerblid^e ^Bereinigung ift

^ier 5U nennen ber 1825 gegrünbete S5örfenüerein ber beutfc^en S5ud)^änbler; f(f)(ie6*

lid) ber ältefte Ijeute nocfi beftel^enbe aller ©efangüereine ber ^Belt, bie 1809 gegrünbete

„S3erliner Siebertafel". Keffer ftanb e§ um bie (anbn)irtfd^aftli(^e Organifation, für

bereu öerl^ältni^mögig gal^lreidje Drt^öereine fd)on in ben 40er Qa^ren 3^ntral|3un!te

burd^ ha^ preugifd&e Sanbe^öfonomie'Ä^onegium ufh). gefc^affen tDurben. S3i§ in bie

fünfziger unb fed^jiger ^a^xe bauerte e§ aber, bog mit bem ferftarfen ^reugen^ unb mit

bem 3ufammenf(f|lu§ ber beutfd^en (Staaten gum ßotlöerein frifc^e^ ßeben in ^anbel
unb 3BanbeI einbog. Qe^t erft tüurben bie 5Infänge neuer geti)erblirf)er ^ntereffeuöer«

tretungen burd^ eine ^Ingal^l §anbe(^!ammern, einige freie inbuftrielle gac^öerbönbe

ttjefentlid^ für ©pinnereien, (Gerbereien, g^^^i^f^^^'^ötion, S3erg« unb §üttenn)efen,

fotüie hnxd) centrale Sanbeeorganifationen freier ©emerbeöereine für bie ^leinge«

merbetreibenben gefrf)affen. 3e|t erft entftanben öor allem grofee :politifd^e <Strö«

mungen, bie fidf) neue SSege fud^ten unb im „D^ationaberein" (gegrünbet 1859) einer«

feit^, in ben nationalen 5(nfängen ber ©ogialbemofratie anbererfeit^ aud^ fanben.

gügen mir nodli l^in^u, bap in engem ^al^men auc^ bie eöangelifdf)en imb hk Qxx\d)'

$)undferfd^en Arbeitervereine, bie d^riftlid()en Jii^Ö^i^Ö^öereine unb ©efellenöereine

fohjie bie eoangelifrf)en ®ia!oniffenanftalten fd^on beginnen, bag bie ^eutfdf)e Säumer*

fc^aft unb ber ^eutfdfte ©ängerbunb, hk §anfeatifä)e ^olonifation§*@efellfdf)aft für

Sübbrafilien unb ber 9^auti)c()e S[Berein fd^on beftef)en. ^amit erfdl^öpft fi(^ ha^ irgenb

6r]^eblirf)e, ha^ unfer beutfc^e^ S5erein§tt)efen 'vox 1870 aiifjutüeifen l)atte.

2tuö biefen befdf)eibenen 5lnfängen l^at fidö feit ber ©rünbung be§ neuen ^eutfd^en

9?eidf)e^ eine foldfje gülte öon freien Organifationen jeber Art entn)idelt, ha^ e^ auf
ben erften S3tidf fc^tüer fd^eint, für biefe SBiell^eit eine ft}ftematifd^e Einteilung gu finben,

bie jebe ber un^ä^ligen (Sin^ell^eiten unfere^ 33ereingU)e[en§ in fic^ fd^liefen fönnte.

^odf) bie 9ftidf)tlinien tuerben un§ bur(^ bie Entfte^ungSgrünbe gegeben. 2)ag 2)eutfd^«

lanb öon l^eute, bie gtpeite SSeltl^anbel^mad^t, bie bem fü^renben ©nglanb immer näl^er

rücft unb mit ber amerüanifrfjen Union einen frieblic^en aber intenfiöen Sl'ami^f um hen

näcfiften $la^ fid^t, biefe^ i)eutfdf)lanb, ha^ e§ üerftanben l)at, fid^ neben gnbuftrie unb
.<5onbel oon folc^er S3ebeutung eine ad^tunggebietenbe fianbtoirtfd^aft p erhalten,

bebeutet einen ^omplej tt)irtf(f)aftlid^er gntereffen unb 3i^tereffengegenfä|e, ha^

ieber Staatsbürger — aU ^robujent ober ^onfument — baüon in 9D^itleibenfd[)aft

gebogen lüirb. Unb fo l)aben mir bie eine ^auptgrupj^e unfereS SSereinSmefenS, bie

Orgonifationen gur S3ertretung hjirtfc^aftlid^er S^tereffen. ^er SDeutfd^e ift aber, tro^

biefeS für i^n ganj neuen realpolitifc^en ßeitalterS ber ^bealift geblieben, ber er immer
mar, unb beS^alb vereint er fid) auc^ l^eute nod) mit bem gleid^en Eifer — ja oielleid)t

nod) größerem, als menn e§ nur um feinen S3eutel gel^t — mit ©leii^gefinnten,

fobolb er fic^ für eine 3^^^/ ein l^umaneS, miffenfc^aftli(|e§, fünftlerifd^eS, politifd^eS

3iel begeiftert l^at. Unb bamit i^aben mir bie anbere §auptgru)}).ie unfereS SSereinS«

mefen§ gefunben, bie SSereine mit ibeellen gmeden.
2)iefe öerfc^iebene 3^edfe^ung ^at in beiben §au)3tgruppen bei SSereinSmefenl

mid)tige S^^Ö^^ füt ilf)ren S3etätigungS!reiS. !5)ie S^ereine mit ibeellen 3^e<^eJi

menben fic^ in ber ^Regel an jeben ^eutfd^en, )ud)en für eine 3bee ju begeiftern, bie

noc^ i^rer Überzeugung balSßo^l unb 2Se^e eines ieben TOtbürgerS berül^rt, ol^ne

^ü(f)icf)t oufjeine 3ugel)örig!eit ju einem ©taube, 33erufe ober irgenb einer befonberen

fojialen ®emeinfd)af t. !I)ie Vereine mit mirtfd^aftlidjenßitJeden bagegen mollen regel-

mäßig eine (^e)amt^eit öon SerufS» ober ©tanbeSgenoffen jur ^^ertretung gemein«

famer ^i^tereffen öerbinben.

Unterfd)eiben fic^ beibe ^aupiqtuppen l^ierin, fo laffen fie fid^ bod^ beibe nad^ ein

unb bemfelben ^rinjip in je breijtmeitere Gruppen jergliebem. S3eginnen mir mit ben

S3ereinen gut Söaf^rung mirtfdiaftUc^er gntereffen, fo finben mir:
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1. S5erbänbe, weid^e bie aKgemeinen fac^(td^»beruflid}en bstü. mirtjc^aft^' unb
fo^ialpolttifd^en ^ntereffen eine^ beftimmten 3^etge^ öon fianbtDirtfd^aft ober Qnbuftrie

Httb b^tD. ober öanbel unb b§tt). ober ©etüerbe ober ber ^riöat» bjrt). (Staatsbeamten

ober ber ^Irbetter ober ber ^onfumentenfd^aft uftr. itjal^rne^nien. ^tefe nennen tüir

gacfjöerbänbe. ^I^rem @runbd^ara!ter nad^ gel^ören aud^ bie ^onoentionen, Kartelle

unb ein Xeil ber ©enoffenfd^aften fotüie ber ©etüerlfd^aften l^ierl^er, menngleid^ fie in

ber rt)irtfd^aft§tt)iffenf(^aftlid^en Terminologie mit biefen i^ren (Spejialbejeid^nungen

t)on ben gadfioerbönben unterfd)ieben iüerben muffen.

2. ^erbönbe, toetc^e beftimmte tpirtfc^aftlid^e ^ntereffen ber @efamtl)eit öon fianb«

tüirtfd^aft ober ^nbuftrie unb b^it). ober §anbel unb bgh). ober ©ettjerbe ober ber ^rioat*

bgtü. Staatsbeamten ober ber Arbeiter ober ber ^onfumentenfd^aft n\w. tra^rnel^men.

^iefe nennen tt>ir 3^^<^^^^^önbe. 'änäj bie fogenannten reinen ^rbeitgeberorgani*

fationen unb ein Xeil ber ®enoffenf(f)aften gel^ören l^ierl^er, lüenngleid) man fie eben»

falls ber 2)eutli(f)!eit l^alber mit il^ren ©pegialnamen gu begeid^nen pflegt.

3. SSerbänbe, toeldje bie allgemeinen irirtfd^aftS» unb fo^ialpolitifdien Qntereffen

ber ©efamtl^eit oon ßanbtpirtfd^aft ober gnbuftrie unb b^to. ober £>anbel unb b^tü.

ober ©enterbe ober ber ^riöat« b^tt). Staatsbeamten ober ber Arbeiter ober ber ^on»

fumentenfd^aft uftü. nja^rnel^men. 2)iefe nennen "mix ß^ntralüerbönbe.

S3ei jeber ber brei genannten SSerbanbSarten !ann nun toieberum bie betreffenbe

Xätigfeit lofal bjtt). regional begrenzt ober unbegrenzt ausgeübt merben. @S ift audi

!lar, \)a^ fid^ bie fa^lid}en ©renken nid)t immer gang fd)arf gießen laffen, bag 5. ^.

eine ibeelle 3h:'^dorganifation aud) n)irtfdE)aftlid^e ^^ragen bel^anbelt, ha^ ein 3^i^tral'

öerbanb fid^ mit 5(ufgaben eineS ^^ady- ober ßtDedoerbanbeS befd^öftigt.

^od) in bie brei ©rupfen ber §ad()t)erbänbe, gii^edoerbänbe unb g^iitralüerbänbe

lögt fid^ jebe ^rt ber n?irtfd)aftlid)en Qntereffenöertretung i^rem ©runbtoefen nadE)

eingliebern, baS tüirb für jebe S3erufSart bie imten folgenbe ^arftellung il)rer tvxä:}''

tigften 9fle|iräfentanten geigen.

SBirb biefe ßinfeilung aber auf bie S^ereine mit ibeellen Qweden angemanbt, fo

tritt in biefen S3egriffSbeftimmungen an Stelle ber ein5.elnen ^BerufSarten regelmäßig

ber 2)eutfd^e als Staatsbürger überl^aupt, imb an Stelle ber fad^lid^'beruflic^en bgit).

tüirtfdiaftS* unb foäial):)olitifd)en ^i^tereffen treten bie ibeellen gntereffen. 2)od^ ift

es !lar, ha^ ^kx bie gad}t)erbänbe treit gurüdfte^en muffen an S3ebeutung hinter ben

Qtücd-' unb ßentraloerbänben; benn ha^ gur SSal^rnel^mung allgemeiner ibeeller ^n-

tereffen nur ein Xeil oon Staatsbürgern mit auSbrüdlid^er ^Ibgrengung gegen bie Sll-

gemeinl^eit fid^ äufammenfd)lief3t, ift eine feltene, auS befonberen ©rünben gu erllö*

renbe ^luSnal^me. 2)ie Vereine mit ibeellen ßtüeden tüerben faft ftetS an ieben 2)eutfd)en

a)3pellieren, werben bie Äjoffnung unb ben SSunfd^ {)aben, ieben gu ber tjon il^nen öer«

tretenen Überseugung gu befej^ren.

So finben tv'ix benn audi bie größten unb bebeutungSoollften ®rfd)einuugen unfereS

^eutigen SSereinSmefenS über]^au).it unter biefen gnjed« unb ß^^^traloerbänben mit

ibeellem giele.

IBereine jut IBettretung wefentUc^ ibeeller gnterejfen.

2)ie ^ßiitraloerbönbe biefer 5lrt l^aben tüir in ber Drganifation ber |.iolitifd)en

ißarteien gu erbliden. ^Ibgefel^en bat)on, ha^ bie graltionen felbft bem ©runbe nadi

58ereinSd^ara!ter auftoeifen, ftü^en fid) bie politifd)en Parteien auf ein meit auSge»

t)ef)nteS DrganifationSne^, baS in ben ©roßftöbten bis gur Spegialifierung in SegirtS«

vereine für bie einzelnen Stabtteile fül^rt. ^n ben legten 3al)ren gelten bie Parteien

mit befonberer Xatfraft baran, biefe Drganifation burc^gufül^rcn unb burd) S^affung
Don $arteife!retariaten für 3Bal)l!reife, ^roöingen unb fianbeSteile gn gentrali»

fieren. $ßon ben bürgerlidjen Parteien l^at bie nationalliberale fid) guerft an bie

55)urd^fül)rung biefer SSereinSorganifation gemad^t. 2)ie fonferöatioe ^ortei beginnt
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3u folgen. ®a§ 3^^^^^"^^ verfügt über bie 5[Ritarbeit einer Ület^^e ber üerfd^tebenften ^^er»

einigungen. S)ie ©ojiatbeniofratie verfolgt befonber^ bie Zaltxi, neben bent organifa»

torifd^en Unterban ber ^oütifd^en Ort^öereine, SSal^töereine, gngenborganifationen

u[h). and) anhexe Vereinbarten, nänilid) ©ett)er!fd^nften, ©änger, Xnrner, 9RabIer,

^onfumöereine ufn?. jn politifieren. @§ tüirb eine ber tüid^tigften organifatorifc^en ^uf«
gaben ber bürgerlii^en Parteien fein, auf biefen Gebieten bie begonnenen ^(rbeiten

h'öfttg fortjufül^ren.

Unter ben Qi^ecföerbänben neunten biejenigen mit an§gef).)rod}en nationalen S3eftre'

bnngen buri^ ©röge unb Sebeutung einen befonberen $Ialj ein. SDie 1880er ^al^re

brachten l^ier bie bebentfamften (5rfd)einnngen, fo öor allent ben TOgemeinen 2)eut'

fd)en 8d)ulöerein ^ur ^rl^altung be§ ^eutfi^tuin^ im 5(u§tanbe (1881), ben TOgemeinen
^eutfd)en ®).n-ad)öerein (1885), hen OTbeutfdien Verbanb (1886) unb bie ^eutfd)e

tolonialgefellfdiaft (1887).

^er le^tgenannten S3en)egung tüar eine ^tDedöertüanbte Organifation im ä^utrat»

öerein für ganbel^geograpl^ie unb görberung beutfd^er ^ntereffen im 5(u§lanbe (1878)

toraufgegangen; e^ folgten 1896, je^t mit ber .S!oIonialgefellfd)aft organifd) öerbunben,

ha^ Slo{oniaIn)irtf^aftlid)e Komitee, um 1900 ber SDeutfd)e ^olonialbunb, 1906 ba^

^olonialpolitifc^e 5(!tion^!omitee; bagu lommen Untergrupl^en tt)ie ber SDeutfd^»

koloniale grauenbunb uftD. TOe biefe S3eftrebungen finben i^re |3eriobif(^e ßi^f^^^'

menfaffung im ^eutfd)en S^oloniallongreß.

SSid^tige nationale SSerbönbe folgten aud) in ben 90er 3af)ren, fo ber 2)eutfc^e

SSerein für ha^ nörblid^e ©djle^mig (1891), ber ^entfi^e Dftmarfeuüerein (1894), ber

^aifer 3Bil^elm»^an! (SSerein ber (Solbatenfreunbe — bem auger öielen großen

Vereinen faft alle Offi^ierforp^ angeljören) unb ber ^eutfd^e glottenüerein (1898).

gemer fefete l^ier bie nationale Slrbeiter« unb 5(ngeftellten'S3eit>egung tüieber ein.

^luc^ einige logenartige Vilbungen öon nationalem ß;^ra!ter ^nr Verteibigung be^

^eutfd^tum^ rt)erben gegrünbet: ®er ^eutfc^bunb, ber ^eutfd^e Volf^bunb, bie

$ammer»@emeinben. dlaä) 1900 folgt eine tpeitere 9f^eii^e üon nationalftrebenben, jum
4eil meit umfaffenben Organifationen: 1904 entftel^t ber Üleic^^uerbanb gegen bie

<5osialbemo!ratie, 1907 ber Vunb üaterlänbifc^er Arbeitervereine, ^ie nationalen

gntereffen gegenüber bem Ultramontani^mul vertreten bie ^eut[d)e Vereinigung

unb ber ?(ntiultramontane 9?eid^§üerbanb. 'äU nationale ^i^^cföerbänbe fönnen aud)

be5eid)net ttjerben, ber ©oetl^ebunb, ber ^ürerbunb, ber SBerbanbibunb sur Pflege

freier beutfd^er ^unft, alle brei bie görberung einer gefunben Kultur erftrebenb;

ber 2)eutfd)e Vi^marrfbunb unb bie Vi^marrfge[ellfd)aft, bie ein Vi§mard»Ard^iö er*

ftrebt; ber TOttgartbunb, bie ©obineau« Vereinigung unb ber Drben beö neuen

%em))eU, bie alle brei für bie 9f^einl^altung ber 9?affe eintreten; ber ^eutfd^e "üdei^i^'

bunb für bie ÖJermanifierung be§ 9lec^t^, ber Allgemeine ^eutfd^e 5tulturbimb, ber

eine ^ufammenfaffung non vertraubten nationalen Veftrebungen I)erbeifül)ren möd)te.

^meifelto^ ttJäre bie (Sd)affung eine§ einigenben Vanbe§ um alle national»!ulturellen

gtuerftjerbänbe für ben (Srfolg i^rer Veftrebungen von größter Vebeutung. §ierin

\}ahen wir eine ber n)id)tigftcn, nod) ungelöften Aufgaben unfereö VereinStüefen^

3U erbUcfen.

Alö jtüeite n)id}tige QJruppe fe^en rt)ir bie religiöfen ßiuerfvcrbänbe. Xa^ geit«

alter be^ neuen 2)eutfd)en 9^eid)e^ ^at aud) l)ier Organifationen l^eraufgefüt)rt, bie fid)

if)ren großen Vorläufern mürbig anfdjlief^en. ®er ©efamtoerbanb evangelifdjer Ar-

beitert)ereinc entftanb 1882, ber (jüangelifc^e Vunb jur Sßal^rung beutfc^'proteftantifd^er

5nteref)en 1886, ber orgonifatorifd) muftergültige Volföüerein für ha^ !at^olifd^.e

2)eut|d)(onb 1891. AHe Vereine nüt fat^olifdjer ©runblage treten iä()rlici^ gu ben

^eneralverfammtungen ber ^atl)oli!en ®eutfd)lanb^, ben fogen. „.tat^olüentagen",

äufammen. Auc^ bie d)riftlid)en (^etuertfdiaftcn entmirfeln fic^ in ben 90er ^al^ren.

gerner entfte^t auf religiöfem Voben eine gülle von Vereinen für d)aritative Veftrc«

bungen, Unterrid)t unb ^iie^ung, fo^iale ©ebung, SäJiffenfdjaft, tonft, &e\vexhe unb
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§anhel, \o bie ^reie ^xd)iiä}"(Bo^xak ^onferenj, ber ©öangelifd^e öau^^töerein für
beutfcfje ^u^manberer, ber SSinbt^orPHtib, bie ©örregöefeltf^aft, bie^^efellfcfiaft für
d^riftlid^e ^nft, ber W)xed)t 2)üreröeretn, 2e^xlmc^^", SBurfi^en*, ©efellenöereine,

^ünglin^^» imb 9}?ännerüereine, Arbeiter-, ^Irbeiterinnen*, Seigrer», ©tubenten*,

treffe», ^aufmännif(^e Vereine, "äud) ber Sle):)Ierbunb ^iir görberung ber dlaiux'

er!enntnt§(tm (f)riftltrf)en ©inne), ber \id} gegen ben 33?ontftenbitnb tüenbet, fei erträ^nt.

(Sine (ärnp^e t)on ^rtJerföerbänben, bie ein gang befonbereg Meximal unferer (Spod^e

ift, bilben hie Vereine gur §ebnng ber fo^iden fiage ber minberbemittelten (Sd)id()'

ten. 2)ie SSege, bie fjier^u befrfjritten werben, finb fo t)erfd)iebenartig, bag biefe beffer

aU bie d^ronologifcfie Ü^eil^enfolge unferer Überfid^t pgrunbe gelegt merben. ^er
t]f)eoretif(f)en Erörterung unb görberung l^ierl^er gehöriger gragen burd) )3eriobifd^e

^erfanimlungen unb ^eröffentlid)ungen mibnten fid^ befonber^ folgenbe 3rt)ec!oer-

bänbe: 2)er SSerein für ©o^ialpolitü, ber St)angeIifd^»(5osio(e ^ongreg unb bie Jreie
^rrf)lic^'(So3iaIe ^onfereng, ber ^eutf(f)e herein für ^rmen^^flege unb 2öot)Itätig!eit,

bie 2)entfcf)e ©efellfdiaft für etl)ifc^e ^Itur, ber 2)eutfrf)e SSerein für öffentlidje ©efunb»
beit^pflege, bie ®efellfd^aft für feciale 3?eform unb hie 2)eutfd)e Slonfereng ^ur görbernug
ber 5(rbeiterinnenintereffen. — Sieben einer foI(f)en anregenben ^ötigfeit fud^en folgenbe
gmedföerbänbe gleicfiseitig aU Centrale für |.ira!tif(f)e S3eftrebungen auf biefen Gebieten
3U h)ir!en, fo befonber^ ber l^entralau^fdEjug für bie innere TOffion ber et)angelifd)en

^rd^e, gu beffen Tongern gehören 5. 33. ber ^erbanb ^eutfd)er 9fJettungg^)äufer, ber

2)eutfd^e §erbergent)erein, ber ©efamtüerbanb ^eutfd^er SSer^flegunggftationen, ber

^entralöerbanb ^eutfdf)er 5(rbeiter!olonien, berSDeutfd^eSh^eig be^S^ereing bergreun»
binnen junger Wähäjen, hex ß^riftlidie ©olbatenbunb ufm. ®Qg ©egenftüd l^iergu ift

ber e^arita^üerbanb für ha^ !at^olifrf)e ^eutfd^Ianb. 5luc^ ber SSaterlänbifc^e ^^rauen-

verein entfaltet eine umfaffenbe |3ra!tifd}e ^ätig!eit. — SDie gülle berjenigen Vereine,

bie fic^ mefentlid^ bie ^raltifd^e görberung einzelner berartiger ©i^egialaufgaben pm
3iel gefegt l^aben, l^ier aud^ nur mit 9^amen aufgufül^ren, ift unmöglidf). ^ux einige

feien aU S3eifpiel genannt: Sentrallomitee ber Si)eutf(f)en S[5ereine öom flöten Äreug,

©enoffenfd^aft freiwilliger ^an!en)3fleger im ^iege, herein für ^nberfjeilftätten an
ben beutfdjen @ee!üften, ^entralftelle ber Bereinigungen für ©ommerpflege, 2)eutfd^e§

3entral!omitee gur (Srridjtung t)on §eilftätten für Sungen!ran!e, SDeutfd^er SSerein

gegen ben SJJigbraud) geiftiger ©etrönfe, ©uttem^lerorben, ha^ „^laue äxen^" gegen
jeben OTol^olgenu^, ha^ ,,3Seige ^euf gur gebung ber @ittlid^!eit, SSerbanb ber

^eutfd^en (5d)u|t)ereine für entlaffene (Strafgefangene, ^^^tralöerein für ha^ Sßol^l

ber arbeitenben Maffen. — ^ie^ finb alleg bereite SSereine, bie il^rerfeit^ gal^lreid^e

lo!ale Bereine gleid)en Strebend umfaffen. ^uf biefen Gebieten ift aber eine ßentrali«

fierimg aud} ber grof3en g^e^öerbänbe gelungen, nämlid^ burd) bie 1891 begrünbete

Sentralftelle für 5Irbeiter*Sßo]^lfa:^rt§einrid)tungen, bie neuerbingg gu einer ^^ntral-

ftelle für Bolf^rtJol^lfabrt ausgebaut tt)orben ift.

SSir !ommen p ß^^düerbänben, bie bie fojiale gebung im meiteften @inne burd^

Verfolgen einer ©j^egialaufgabe erftreben. §ierl)er geprt u. a. ber Bolf^bunb ,^ur Be-
fämpfung be^ @d^mu§e§ in SSort unb S3ilb, ber Bunb S)eutfd^er Bolf^ergiel^er, ber

Berein für ©d^ulreform, ber 5Illgemeine STag für ^eutfi^e Erjiel^ung, ber ^eutfd^e
Berein für ^abenl^anbarbeit, ber SDeutfd^e Berein für ha^ gortbilbung§fd)ulmefen,

bie (55efellf(^aft gur Berbreitung t)on Bolfsbilbung, ber ^eutfd)e Berein für ftaatö«

bürgerlid^e Ersiel^ung, ber Berbanb 2)eutfd)er 5(rbeit^nad)tt)eife, ber 3)eutfd)e @par-
faffeuöerbanb, ber SDeutfd^e Berein für Bol!§'gt)giene, ber ^eutfc^e Bunb ber Ber-
eine für naturgemäße Seben^* unb geiltüeife (D^aturl^eilfunbe), ber Bunb l^omöo^a«

tl^ifdfier fiaienüereine ®eutfd)lanbg, bie 2)eutfd^e ©artenftobtgefellfdjaft, ber ^eutfd^e
Berein für 2Bol)nung§reform, ber Bunb ^eutfd)er Bobenreformer, ber Bunb
S)eutfd)er grauenoereine unb ber ^eutfcfie^äöerfbunb für Bereblung be§ ^nftgert)erbe§.

gieriger muffen aud) unfere in fo ftarfer (Sntmirflung befinblid)en Organifationen
gur §ebung beg @)3ort§ unb ber ©efelligfeit geredinet werben, gaft auf jebem Gebiete,
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perft bei ben Turnern in hex feit 1868 beftei^enben ^eutfdjen ^urnerfd^aft, ferner bei

ben (^d^ü^en, 9luberern, 3fJabfat)rern, gugballfpielern, ^utomobiliften, £nftfdftiffern

uftü. ift eg 3U SSerbänben gefonnnen, bie fiel) über ha^ ganje 'tReid) erftredfen. (Srfreu-

Iid)ertüeife n^irb ie^t and) oUinöfjUrf) ber !örperlid)en 5ln§bilbung ber SuQenb jtredf*

entfpredienbe gürforge geraibmet, gufanimengefa^t im 3^tttra(au§fd)ufe pr görberung
ber 'iSolU* unb ^lUgenbfpiele in ^eutfd)Ianb.

©ittlidje gebung, Pflege rein nienfd^Iid)en (55eifte§ unb Sßol^Itätigfeit be^tüeden

bie Freimaurerlogen, öon benen im 9^eid}e über 400 befleißen, bie fid) gu Sogenbünben
unb einem Slllgemeinem greimaurerbunb 3ufammengefd)ioffen l^aben. 5luc^ bie ^aijl

ber SSereine jur ^^^flege ebler ÖJefelligleit, fei e^ burd) gemeinfame !ünftlerifd)e S3e*

tätigung ober burd) gefenfd)aftlid)e^ 33eifammenfein, ift augerorbentlid) grof3.

8d)lief5lic^ muffen bie n)iffenfd)aftlid)en ©efellfd^often genannt tüerben, bie fid^

gujor öielfad) im n)efentlid)en au§ ?^adi) geleierten jufammenfe^en (^PofopI)ifd)e,

$fl)(^ologifdee, £iterarifd)e, ^olf^toirtfdjaftlidje, Sl^emifi^e ©efellfd^aften), il^ren W\t'

glieber!rei§ aber nid^t auf biefe grunbfäl^lif^ bcf(^rän!en, fonbern bem intereffierten

Saien Slufnal^me getüäl)ren. 9}?eift finb fie lo!al organifiert; mandfie aber, itjie g. S.
bie 2)eutf(^e @]ea!efpeare'©efellfd)aft, finb über ha^ gange Üieid^ verbreitet nnh burd^

il^re Seiftungen t)on internationaler S3ebeutung.

SSir !önnen je^t gu ben Organifationen mit ibeeller ^rtJedfefeung, bie fid) al^ gad)«

öerbänbe barftellen, übergel^en. ^a§ l^ci^t alfo nad) unferer obigen SBegriff^beftim«

mung: S3ereine, bie giele erftreben, an benen im ©runbe jeber national gefinnte

S)eutfdee Jtttereffe l^at, bie ben ^ei§ il)rer SJJitglieber aber auf beftimmte @d)ideten

befd)rän!en.

3n erfter ßinie finb l^ier gu nennen bie .^tegeröereine, Söeteranenöereine unb
ö^nli^e Organifationen, bie el^emalige ^olhaien ober 5lampfgenoffen famerabfd^aft-

Wd) umfc^liegen. ©ie ftel)en ber ^arteipoliti! grunbfä^lic^ fern, aber am monard^ifd^en

©ebanlen l^alten fie unbebtngt feft unb pro|.iagieren f^n öffentlid). ^iefe S^ereine, bie

^eute faft in jeber größeren Ortfd)aft blül^en — i^re ®efamt5al)l beträgt etma 30000 —
l^aben fid) untereinanber nad) Reifen, ^roöinjen unb Sanbe^teiien ^ufammenge*

fc^toffen unb eine 3^ntrale gefd)affen im Slt)ff^äuferbunb ber beutfd)en Sanbe^'^rieger«

üerbönbe. 2)iefer S3unb ift mit über 2V2 9Jällionen 9}?itgliebern ber größte S5erein, ben

e^ überl^aupt im ^eutfd)en S^eid^e gibt.

5Ilö gtüeite ©ruppe finb bie ftubentifd)en ^erbinbungen gu nennen, bie fid^ l^eute

an ben Uniüerfitäten in folgenben grofseven ^serbänben äufammengefunben l^aben:

Slöfener ©eniorenfonöent, ^eutfd)e S3urfd)enfd)aft, 5(llgemeiner ^eutfd^er SSurfd^en»

bunb, ^oburger £anb§mannfd)after!onöent, ^Irnftäbter ßanbömanufd^afterfontient,

58ertreter!onüent ber Xurnerfd^aften, (£^argiertcnifonüent ber afabemifd^en länger-

fd)aften, ^eutoburger S^argiertenfonöent ber olfgemeinen tt)iffenfd)aftli(^en S3erbin«

bungen, ^artetlfonüent ber äcnbensüerbinbungeu beutfd)er ©tubenten iübifd^en ©lau*

ben^, herein beutfc^er ©tubenten im 5lt)ff^äuferüerbanb, (S;]eriftlid)e S3erbinbungen (brei

.Vorteile), ^latl^olifc^e Korporationen (fünf ^tartellüerbönbe), bie gin!enfd)aften ufn?.

^orallele S3erbinbungg!artelle gibt e^ an ben tcd)nifd)en, tierärgtlid)en unb lanbirirt«

ff^aftlid^en §od)fc^ulen, ben f^orft» unb 33erga!abemien. @o fel^r fid) biefe Organi-

fationen jum Xeil in 5Infd)auungen über ftubenti|d)e 5?ragen üoneinanber fd)eiben, faft

allen gemeinfam ift bod^ ba§ §od)l)alten nationaler ©efinnung.

9txt\nt Sttt ©ertretuitö toefentlic^ wlttfc^aftHc^et gnteteffcn.

fianbwirtfcl^aft.

3)ic offizielle SJertretung if)cer ^ntereffen fiubet bie fianbmirtfd)aft in ^reugen
unb allmä^Iid) auc^ in ben anberen S3unbegftaaten burd) Sanbn)irtfd)aft§!ammern.

,^n?ar finb bie§ Äörperfd)aften beä öffentlichen 9f?ed)t§, bie il)re ©ntftel^ung unmittelbar

au§ einem 9^egierung§a!te l^erleiten, Hilfsorgane ber @taat§regicrung barftellen unb

Dfutfcftlanb ald mUmadH. 27
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^öefteuerung^reifit befifeen. ^a aber bie ßrric^tung einer Kammer erft nac^ ^n^örung
be§ ^röüin^iananbtageg, olfo falultatiü, erfolgt, bie freie S^itiatiüe ber ^ntereffen«

ten mitguit)ir!en ^at, fo gel^ören aud} biefe anitiid)en ^ntereffenöertretungen ^um $ßer«

einötoefen im iüeiteren Sinne. 2)ie ^antntern traten in ^reugen bur^ @efe^ öom
Qa^re 1894 an ©teile ber freien lanbh)irtfd)aftlid)en gauptöereine, bie etipa 50 '^dijxe

lang bie fad)Iid}en ©efanttintereffen ber Sanbtoirtfd^aft it)a^rgenomnien l^atten. Qn
55reu^en gibt e§> jel^t 13 Kammern, nämlid) in jeber ^roüin^ eine, abgefetjen öon §effen»

S^affau, Wo für bie Üiegierung^be^irfe Staffel nnb SSie^baben je eine Kammer beftel)t.

Sßürttemberg, S3aben, Olbenbnrg, §effen,©ad)fen«SBeimor,©ad)fen-^ltenbnrg,S3rann«

fd)it)eig, ^(nl^alt nftt). finb mit ßrrid^tnng non fianbtoirtfdiaft^lammern fc^on gefolgt,

S3at)ern ift im S3egriff, ha^ @leid)e ^u tun, in ©ac^fen l^at ber £anbe^!ultnrrat eine

fel^r öi^nlid)e Stellung.

3m übrigen f|.nelen im lanbn?irtfd)aftlid)enS3ereingrt)efen bie g^ntraloerbänbe eine

fel^r groge 9]olle. ®a bie Sanbtoirtfdiaft ale ^robultion^stüeig in fid^ üiel gefd)loffener

unb homogener ift al§ anbere ©rtoerb^^toeige, fo ift fie aud) imftanbe, groge einf)eitlid)e

^Vertretungen il^rer ©efamtintereffen gu bilben. ^ud) il^re politifd^en Erfolge grünben

fid) gum äeil barouf. ^l§ freie ^Vertretung ber gefamten beutfd^en Sanbtüirtfdjaft

iDurbe 1872 ber SDeutfd)e ßanbtoirtfdiaft^rat eingerid^tet, ber au§ 5(bgeorbneten

ber £anbli:)irtfd^aft§!ammern unb lanbtoirtfdiaftlic^en ä^^tralöereine oller beutfc^en

Staaten beftel^t. Seine 3(rbeitggebiete bilben befonber§ l^ollfragen, ^anbel^* unb
Seudjengefel^gebung, lanbtüirtfd^aftlid)e Statiftü, $rei§berid)terftattung. 2)ie 9leic^^'

bel^örben pflegen feinen bie fianbiüirtfc^aft berül^renben gefe^geberifd^en 5l!t au^gu»

fül^ren, ol^ne ben £anbrt)irtfd)af t^rat barüber 311 l^ören. (Sine ä^nlid)e Stellung nimmt
in $reuf3en ha^ ^öniglid) ^reu^ifd^e fianbe^«0!onomie!ollegium ein, ha§> aber eine

t)om £anb rt)irtfdE)aft§minifterium reffortierenbe S3el^örbe ift; hodj ift mit biefer bie 3^^'

tralftelle ber ^rreu^ifdEien £anbtt)irtfd)aft§!ammern organifd^ öerbunben, toeld^e eine

freie Bereinigung ber preugifd^en klammern barftellt. — Sinen gang freien ^ßi^tral»

öerbanb fd^uf fid) bie Sanbtoirtfdiaft 1893 im Sunb ber £anbtt)trte, eine mirtfd^aftö«

politifd)e ^ampforganifation, bie alle lanbtüirtfd^aftlid^en gntereffenten ol^ne Sf^üdfid^t

auf |3olitifd)e ^arteiftellung unb ©rö^e be§ S3efi|e^ ^nx SSal^rung be§ ber Sanbtüirtfd^aft

gebü^renben ©influffe^ gufammenfdilie^en tüill unb bie gu biefem Qtved befonberö

nad) ^Vertretung in hen parlamentarifd)en ^örj^erfd^aften ftrebt. daneben trat 1909

ber jDeutfd)e 23auernbunb, ber in mand)er SSejiel^ung gum ©unb ber ßanbtüirte eine

gegenfä^lic^e Stellung einnimmt. gentraberbanb^^SÖeftrebungen in regionalem "üflalj'

men l^aben bie S3auernt)ereine in SBeftfalen, S3aben, Srmelanb, (Slfag'^otl^ringen,

91l)einlanb, S3at)ern, $effen»9^affau, Sdt)lefien, ^rier unb ßujemburg.

^ie foeben genannten i^olitifdjen Drganifationen ber Sanbtrirtf^aft unterl^alten

nebenbei eine grope Qdtjl Don (Sinrid)tungen gur görberung ber rt)irtfd^aftlid^«ted)'

nifdjen gntereffen il^rer 3JJitglieber. 2)ie £anbn)irtfd)aft l^at fid) aber and) eine Special'

organifation gefd)affen, bie in biefer S3e3iel)ung ein SJ^ittelpunft für fömtlid^e beutfd^e

Sanbmirte ift unb il}nen \ehen gortfd)ritt ber Sted)ni! im meiteften Sinne gugänglid^

mad^t: bie ^eutfd)e fianbnnrtfd)aftö«©efellfd)aft, ber größte lanbn)irtfd)aftlid)e Qtüed'

berbanb. 93or allem h)ir!t bie ©efellfd^aft burd^ iäl)rlid)e Sßßanberau^ftellungen mit

$reigau§fd)retben für Xiere, (Srjeugniffe unb ©eröte. i)a^n !ommt aber gorfdjung

unb ^Beratung auf jebem lanbn)irtfd^aftlid^'ted^ntfd)en ©cbiete. Tlan mufe bie ^eutfd)e

£anbtoirtf(^a'ft§»@efellfd)aft al§ eine t)orbilblid)e 9)?ufterorganifation beseid)nen. —
daneben fteljen aber noc^ bebeutenbe QwedXfexhänhe für fpejiellere 5Iufgaben, fo inS-

befonbere: (fotüeit nid)tg anbereiS bemerft, gegrünbet in ben 90er S^T^ren ober fpöter)

bie 2)eutfd)e (SJefellfd^aft für 3üd)tung§!unbe, bie SSereinigung ^eutfd^er Sd^meine»

güd^ter, bie .2)eutfd)e S3er!f{)ire'§erbbud^'®efellfd)aft, ber Sllub beutfd)er Geflügel-

Süd)ter, ber S)eutfd)e 3}?ild)tt)irtfd)aftlid^c SSerein, ber SDeutfdie gifdiereiöerein (1870),

ber SSol!§mirtfd)aftlid)e ^Verein für Obft« unb ©emüfeoermertung in SDeutfdjIanb, ber

2)eutfd)e gorftt)erein, ber SSerein gur görberung ber 9J?oor!ultur im ®eutfd)en 9?eid)e,
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hex !Deiitfd)e 33erein für Iänblid)e ^o^\a^xi^" unb getmot^pflcge, ber !^eut|d)e ßanb«

^flegeöerbanb, ber S^erbanb loiibtüirtfc^aftlii^er ij^afd^inen^^rüfung^anftalten, ber

§^ei^5t)erbanb ®eut)(f)er ^^anbnjtrtfc^aftltd^er @eno)fenfcf)aften mit feinen 73 großen

Sanbeöüerbänben unb inegefantt 18 633 @in3efgenoffenf4aften ((Snbe 1909), bie (SJe*

fellf^ait für @efrfiid}te unb Siteratur ber Sanbn:)irtfd)aft unb ber ^tub ber Sanbtüirte.

^oIitifd^'Ianbn)irtfd)Qftli(^e ^ve^ial^iüede, ä^nlid) tt»ie ber S5unb ber ßanbtüirte, ver-

folgt bie ^Bereinigung ber ©teuer» unb SBirtfdiaft^reformer (1876).

S)en Unterbau biefer glöngenben Drganifation bilben bie Ort§«, ^ei^«, ^roöin-

Sialöereine, bereu ©efamtgal^I mit 3000 nid)t ju \)od} gefd^ö^t fein bürfte, unb bie für

bie Sanbtüirtfdjaft ettüa bie Üiolle ber g-adjüerbänbe fpielen, inbem fie auf bie inbiöi«

buellen örtlid)en ^nt^^^ff^n eingeben, ^ber aud^ an gac^üerbönben im eigentlid^en

6inne mangelt eö nidjt, in^befonbere bie regionalen ßüd^teroereinigungen finb für bie

moberne ^ferbe», ^ftinbuiel^- unb ©d^tDeinesud^t oon groger S3ebeutung. gerner gibt

e^ gad^üereine für Söeinbau, gopfenbau uftt). 5(uc^ bie 9}^oI!ereigenoffenfd)aften, bereu

Qaljl je^t etnja 3400 beträgt unb öl^nlid^e Organifationen gel^ören ]^ier!)in, mäl^renb

hk 6par* unb ^arlcf)en§!affen (ettoa 15 500) mef)r unter bie glredöerbönbe fallen.

S)ie ©efamtgo^l ber länblid)en ®enoffenfd)aften beträgt 23 362 ((Snbe 1909).

S)a^ Urteil über biefen ^eil be§ beutfd^en ^erein^toefen^ ift in folgenbe treffeube

SSorte gefaxt Sorben: „g^benfallg ^ai ha§> lanbit)irtfd^aftlid^e ^ereinStoefen in ber

©efamt^eit feiner ^ätigleit ju einem fe'^r grofjen STeil boju beigetragen, ha% [id) jene

groge, gegen (5nbe be§ 18. 5öif)i*^unbertg begonnene (Snttüidlung be§ ßanbbaue^ vom
ejtenfiöen, mangell)aften unb rotjen 33etriebe ju ie^iger §öl)e ber ^l^ultur I)at t)oll*

gießen fönnen, feine Umiüanblung üom ganbirer! ^ur SSiffenfc^aft. ^ie ©tär!e biefe§

grogongelegten 33erein^n)efenö hexiitji auf ber (Srnft^aftigfeit, mit ber feine 5(ufgaben
öon ben TOtgliebern angefaj^t unb burdjgefü^rt tüerben." —

Snbttftrie, ^anbel unt> ©ewetbe.

2)er §au):)tunterfd^ieb be§ S5erein^tt)efeng oon g^buftrie, ganbel unb ©etüerbe

gegenüber bem ber fianbiüirtfc^aft ift barin su erbliden, ha'^ bie inbuftriellen uftt).

gad^öerbönbe üielfad^ öoneinanber abtüeidienbe n^irtfd^aft^politifd^e Überzeugungen
oertreten. 2)emgemä6 aber 'i:}ahen fie eine gan^ anbere felbftänbige S3ebeutung, !ann

\\)x äufammenfc^lug in ben gentraloerbönben beitoeitem ni(^t fo ein'l)eitlid) fein, unb
bemgemäg gibt e§ neben ben g^üedoerbänben mit tedjuifd^'hjirtfd^aftlid^en ^kkn aud)

eine ganje Sn^al^l fold^er mit befonberen n)irtfd)aft^|3olitifd^en äenben^en, hk infofern

aud^ i^rerfeit^ gemiffermagen ak ^entralDerbänbe mirfen.

2)iefe ©egenfä^e geigen fid) gelegentlid^ andj in hen S3efdf)lüffen ber offi-

giellen ^ntereffenöertretungen. ^ijx organifatorifd)er Gl^arafter gleid^t — njenn aud^

ni^t in jeber Se^iel^ung, fo bod) unter ben unä ^ex intereffierenben ©efidjt^punften —
bem ber 2anbtt)irtfd)aftg!ammern. ©emeinfame ^[Vertretungen ber gnbuftrie unb
be§ §Qnbel§, meift beö ^ro^anbel^, finb bie .'panbel^fammern, bereu ^o^t in Preußen
je^t 91, im übrigen 2)eutfd)lanb 60 beträgt, ^ie le^te Ülegelung il^rer Organifatjon

erfolgte für ^reugen 1870 unb 1896. gür \)a§> gonbiper! erftanb burd) ^eid)ögefe^

t)on 1897 eine neue Drganifation inben.ganbn)erMammern, üon benen im^Qi^te 1900
in ^reugen 33, S3at)em 8, in Sßürttemberg unb S3aben je 4, (Sad^fen 5 ufm. in§

fieben troten, unb bereu ©efamtgal^l l^eute 04 beträgt, ^n ben §anfeftäbten unb in

©ac^fen üertreten bie bort öorl)anbenen 8 felbftänbigen Öetüerbefammern bie ©teile

ber .öanbmerBfammern. gür ben ^leinf)anbcl finb in ©amburg unb S3remen 2)etail*

liften!ommern gefc^affen h)orben.

2)em oben fd)on angebeuteten Gl^arafter be§ S8erein§mefcn§ für ©anbei, ^^buftrie

unb öJemerbe cntfpred)enb nmg feine ©ntluirflungggefd^id)te berüdfid}tigt tDerben,

menn man ein ric^tige^ 33ilb üon ben inneren ^^{ufammen^ängen, oon ber ©d^tüierigfeit

biefer Organifation^bilbung, oon ber ^ä^en, fdjrittmeifen 33en)ältigung biefer ?(ufgabe

gewinnen tüill. ^:iahcn bod) nicftt nur ^robujenten, Söeiterüerarbeiter unb Sßeiter«

27*
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t)er!äufer t)erfrf)tebene S^tereffen, fonbern bie engeren gad^genoffen felbft jteljen ftd)

in einem Tla^e aU ^onfurrenten gegenüber, wie t§> ber ßQnbtx)irtf(f)aft fremb ift. (S§

bebingt einen f)o]^en ®rab üon ©elbfter^iefjung nnb Organifation^funit, tüenn f)ier in

ben gac^üerbänben, Kartellen nftü. nnb fc^Iiepd^ au6) in |5^i^tralorgQnifationen

^a^ (Singelintereffe ficf) bem l^öl^eren ©efamtintereffe untergeorbnet I)at.

gür bie Organifation be^ getüerblidjen Unternel^mertnmg lunrben t)on gröj^ter

23ebentnng bie 1870 er gal^re. §ier üollenbete \\6) jnnöd^ft bie im S3ergbaulid}en SSerein

gn Sffen nftt). fd^on öorl^er begonnene gitfömmenfdjiiegnng ber fdjtüeren ^nbuftrie,

inäbefonbere ber ©teinfol^ten», Sifen* nnb (Sta'^Itrerfe, bnrd^ SSereine für bie ^lad^ener,

«Siegener nnb .£ngan*ÖBniljer Üleüiere. Sereitö anf \ia^ "^a^x 1872 finb ond) bie

5lnfänge ber Organifation be^ erft 1890 in feiner je^igen ©eftalt gegrünbeten ©efamt«
öerbanbel ^entfdjer SJ^etallinbnftrieller gnrüd^ufüliren. 9^ad)bem 1873 onftelle be§

gollöerein^lanbifdien ^üttenöerein^ ber S^erein ^entfd^er ©ifen« nnb ©ta^Iinbuftrieller

getreten toax, ift bie Organifation biefe^ bebentfamen ^eil^ ber Qnbnftrie bnrc^ i^dä:)'

üerbänbe abgefd)Ioffen. ©ie erföl^rt il^re Slrönnng burd^ ben erften ber l^eute nod)

beftel^enben centralen ßanbe^öerbänbe t)on allgemeiner S3ebentnng, nämlic^ 1871 bnrd^

ben SSerein jiir Sßa^rnng ber gemeinfamen n)irtfd)aftlid^en ^jntereffen in SfJl^einlanb

nnb SSeftfalen, nnb burd) ben erften centralen ©efamtoerbanb, nämlid) 1876 burd) ben
^entraberbanb 2)entfd)er S^bnftrieller. ^ber and^ eine erfjeblid^e 9?ei^e anberer

gnbnftriegrtjeige finbet in \itxi 1870er ^ö^^^tt pm erften äJ^ale i!)re Organifation burd|

gac^öerbänbe. SBenn iüir nod) eriüäl^nt l^aben, "^a^ 1875 ber herein 2)entf(^er Salinen
nnb ©al^bergtoerfe in §annoöer nnb 1879 ber erfte Srannfol^lenbergbanüerein in

9}?agbebnrg entftanben finb, fo ift l^ier t)or allem bie ebenfalls bei ber ©rünbnng be§

gentralüerbanbeg ^entfcf)er ^ttbnftrieller befonber^ beteiligte Xeytilinbnftrie ^n nennen:

1870 entftel^t ber herein ©übbentf(^erS3anmrt)olleninbnftrieller, 1871 bie erfte Organi»

fationber ^nd^» begrt). SBolltoarenfabrüanten, 1872 bie 33remerS3anmn}ollenbörfe, 1876

ber SSerein ber SBollfämmer nnb ^ammgarnfpinner, 1877 ber ^erbanb bentfd)er Seinen*

inbnftrieller, bem 1878 be^tt). 1879 bie Organifation ber Qnteinbnftriellen (l^ente and^

al§ ^onoention loirfenb) nnb ber (Seiler, beibe al§ feine Unterabteilungen, folgen.

1878 entftel^t ber ^erbanb ©d)lefifd)er ^ejtilinbuftrieller, urfprünglid^ gegrünbet al§

SSerbonb @d^lefifdf)er Seinen- nnb S3aumn)olleninbuftrieller. 1871 toar audf) bie erfte

Organifation im S3e!leibung^getüerbe, ber SSerein ber beutfd^en gutinbnftrie in SBerlin,

entftanben. — 1876 entftel^t bie erfte g^^^tralorganifation tjon U^rmad^ern, 1877 ber

erfte größere S3erein .ton üfeei^anüern, 1879 ber erfte gad)t)erbanb in ber SQkfd^inen*

inbuftrie, nämlid) ber ^n^fd^n^ ber beutfd^en ^al^enfabrüanten. S^ad^bem fid^ bie

Slpotl^efer 1872 nnb bie S)rogiften 1873 je einen umfaffenben gad)üerbanb gefd)affen

l^aben, begrünbet bie cf)emif(^e Qnbuftrie 1877 einen großen gad^oerbanb im SSerein

ixxx SBal^rung ber Qntereffen ber ^emifd^en gnbuftrie ^cutfd}lanb§, bem al^ fpe3iellerer

gad^üerbanb ber herein beutfd^er günbtoarenfabrüanten 1872 üoraufgegangen iüar,

nnb bem ber 93erbanb ber ©eifenfabrüanten 1879 folgt. 1873 entftel^t in ber ©loö«

inbuftrie eine erfte Organifation, ber SSerbanb ber ©la^inbuftriellen 2)eutfd)lanb§,

1876 eine fold)e gleichzeitig für ^apierfabrüation tr)ie «Verarbeitung unb «(55roJ3l)anbel

im „^apierinbuftrieüerein", neben ben eine Organifation für ben ^^opi^^Heinl^anbel

1879 im SDeutfd^en ^apieröerein tritt, iröl^renb fid) ein Steil ber Sf^ol^materialprobu-

genten fd^on 1874 im SBerein beutfd^er gol^ftoff^gabrüanten organifiert l^atten; 1875

entfte^t bie erfte gieglerüereinigung, nömlid) für ha^ ©rofe^er^ogtum Olbenburg.

Slud^ bie $y?a]^rung§mittelinbuftrie erl)ölt in \itn 1870er S^T^^en midjtige gad^öerbänbe:

1871 ben SDeutfd)en Sörauerbunb, bem 1875 ein SSerein fäd^(ifd)er 9}hlsfabri!anten

folgt, 1875 ben S)eutfd)en gleifdjeröerbanb, 1877 ben SSerbanb S)eutfd^er ©djofolaben«

fobrifanten unb ben $ßerbanb ^eutfd^er ^onbitoren, 1876 ben S3erein ber ©prit*

fabrifanten, 1879 ben SScrein ber gifd^^^änbler 2)eutfd)lanb§. ^luö leidjt öerftänb-

lid^en ©rünbcn l)at fid) l)ier, abmeid^enb öon ber 9kgel, ber ©anbei früher gufammen«

gefunben; bie ^öeruf^fifd^er organifierten fid) erft 1891. 1873 entftanb aud) bereite
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ber gro^e ^eutf^e ©afttütrt^öerbanb. Seiner!en§tt)ert tft ferner, ba^ fid) 1871 Bjtt).

1874 gum erften Wak 55erftd)eruiig§stt)eige gu gad)Derbänben 5ufammenfdf)liegen,

näiiili^ bie priuaten geueruerjidierung^» unb Si;ran^portt)erftd)erung§gefellfd)aften.

1876 entfte^t ber 2)eutfrf)e ^l^otograpl^enüerein. 1879 fd^affen ftd) bie Sud)I)änbter

nod) eine gentralorganifation im S^erbanb ber ^ei^» unb Ort^öereine be§ ^eut»

fcf)en Sud^l^nbel^, unb 1879 entfielet ber gentralüerbanb ber ftäbti)d)en §au§' unb
(55runbbeii^eröereine ^eutfdilanb^ fotüie ber größte lofale 3^^^^^^^^^^'^^^^ ^^
ä^erein ^Berliner ^aufleute unb g^buftrieller.

2i3ir fe^en, bo^ bie Organifotion ber getüerblidjen Unternehmer in ben 1870er

gitl^ren |ef)r bebeutenbe gortfdjritte gemad)t tjat, ha^ fd)on ba^ erfte ^ölir^efint nadj ber

9^nd)^grünbung auf bie ©efamtl^eit üon gnbuftrie unb §anbel einen getualtigen ßinflu^

gebabt Ijat. 3Iber e§ hjerben geiriffermaßen erft bie großen ©runbUnien berOrgani-

fotion gegogen. Söenige SSerbönbe ]f)aben fid) ^rbeitgeberfragen gleid)3eitig jum
|pe,)iellen 5Irbeit^gebiet genjöi^tt, bilben aber bafür leine neuen S5ereine. ©ering ift bie

Qa\}l ber ilartelle, benn eä entftel^en nurbie 9^orbbeutf(^e SÖßagenbauüereinigung (1877),

bie S3rom!ont)ention (1876) unb bie Sl^Iormagnefiumfonöention ((Snbe ber 1870er

3Ql)re), benen öor 1870 nur ha^ SSeiplec^fontor üoraufgegangen n?ar.

3n ben 1880er ^^^ren önbert fid) ha^ Silb öerl^ältni^mäfeig no(^ menig. ^ie

Qaijl ber fpegiellen gad^öerbänbe nimmt ^tvax gu, aber bod) in befdjränften ©renken.
@<5 mürbe 3u njeit führen, alle l^ier gu nennen; nur einige feien l^erau^gegriffen: ^eut«

fdjer S3raun!o]^len'3ttbuftriet)erein, S5erein ^eutfd)er 9J?afd)inenbauanftalten, S^erein

ber (Bc^ifföU^erften, S^erbanb 2)eutfd)er gal^rrabfabrüanten, SSatjerifd^er S3rauerbunb,

2)eutfd)er ^ababerein, SSudjgemerbeöerein, S^erein ^eutfc^er ä^^^i^^Ö^ö^^^^^Ö^^/

2)eutfc^er S3erlegerüerein, eine centrale Orgontfation für ha^ Meingetüerbe im {ewigen

ßentralöerbanb für §anbel unb ©eluerbe, ferner für bie (Sfportförberung ba§ @j|)ort'

mufterlager Stuttgart unb ber ßjportüerein im ^önigreic^ (Sad^fen. Qu biefen gad^«

unb ä^ec^öerbänben treten einige jum Steil bebeutenbe centrale Sanbe^» bsU). fioM»
organifotionen, öor allem ber SSerein gur SBol)rung ber lt>irtfd^aftlid)en gittereffen ber

(Baarinbuftrie, berSSereinber^nbuftriellen be^ Ülegierung^begirB S^öln, ber 5Inf)altifc^e

Snbuftrieüerein ufm. Dieben bie öerme^rten gad)» unb centralen fianbe^» h^W. Ort^*

üerbänbe treten and) me^r Kartelle unb ^rbeitgeberöerbänbe, hodj immer nod^ in

befc^eibenen ©renken. Kartelle beginnen \\d) befonberö in ber (Sifen* unb ©tal^linbuftric

gu entmideln; einige (5pejial!artelle in ber d)emifd)en Qnbuftrie, in ber Xeytilinbuftric

unb in ber ^nbuftrie ber Steine unb (Srben folgen. Tlit ^Irbcitgeberfragen befd^äftigen

fic^ immer nod) njefentlic^ fold^e S^ereine, bie al^ i^adj'oexhänhe begrünbet unb at§

folc^e tätig finb.

2)ie 1890er gaj^re unb im treiteren SSerlauf bie 3^it nad) 1900 bringen einen

großen Umfdimung in ber Drganifation ber gewerblichen Unternel^mer. SDiefe ^eriobc

füf)rt eine öodl)flut an Organifationen ieber ^rt l)erauf. 2)ie gai^*, Qwed' unb Central-

üerbänbe foirte bie 5(rbeitgeberöer6änbe erfaljren eine gang überrafd)enbe ßunal^me.

2)en lelatit) ftärfften ?tnteit aber l^aben bie iiartelle. äl^öl^renb biö jum S3eginn be3

Saures; 1890 nur 17 5lartelle in ^eutfcfilanb eutftanben ttjaren, beträgt il^re ©efamtsa^l
nac^ ben Gr^ebungen be§ Widj^ami^ be^ Innern öom 3^^'^^^ 1905/06 am Sdjlufe

ber 1890er ga^re 156 unb am @d)lu6 ber ßr^ebung 385. 9^ad) unferen (Ermittelungen

aber ift bie Qaijl ber Kartelle ßnbe ber 1890er 3ö§re fogar auf 206 geftiegen unb l^at

1907/08 fogar bie §ö^e öon 487 erreid)t. Sä^äljrenb bie Qa^l ber reinen 5(rbeitgeber«

üerbänbe ju S3eginn beg '^a^xe^ 1890 nur 27 betrug, am @d)lu6 ber 1890er 3öt)re nad^

ben 5lefjlerfd)en Gr^ebungen 152 unb 1907 bei ^eenbigung ber Ä'e^lerfd)en (Erhebung

235, \)Cihen tü'xx 1907/08 ba$ 58orl)anbenfein üon 341 S3erbönben feftftellen fönnen.

3llö if)re öJefamtja^l einfdilieglid) ber Ortsgruppen ^at baö 5laiferlid)e ©tatiftifdje 5tmt

2613 feftgcftcllt, tpobei aber ber begriff auf alle Organifationen auggebel)nt morben ift,

bie fic^ in irgcnb einer ^orm mit ber ^Ibmel^r öon ^griffen ber 3lrbeiterorganifationen

bcfaffen. 2)ie (gntfte^unggurfad)e f)aben tuir bei ben Slartellen n?efentlid^ in bem all^e*
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meinen tütrtf(f)aftltcf)en 5(nff(f|tüung be§ 9fletd^e§, nnterbrod^en burd^ t)orüberge!)enbe

S)epreffton§pertoben, ju fehlen, ^nd) ^W\\djen ber ©rünbung öon ^Irbeitgeberöer«

bänben unb bem 5(nf unb 5lb ber mirtfd^aftlic^en ^onjunftur befielet ein enger Qu*

fammenl^ang; nur ift ha^ SSerl^ältniö ]f)ier gerabe umge!e]()rt. SSäl^renb ba^ fetfte|en

öon 5^^'/ Qtved'- unh g^tttraberbänben fotrie öon Slartellen am ftär!ften ift in ben

ßeiten beö tt)irtfc^aftli(f)en S^iebergange^, ift für ba^ 5lnn)ad}fen ber ^Irbeitgeberöer-

bänbe gerabe bie §0(i)!oniun!tur nta^gebenb, benn mit fteigenber ^oniun!tur fteigt in ber

9f?egel ber Unterne^mergetüinn unb bamit and) bie ©treüluft ber 5(rbeiter. fein 2eil

ber i^aä)' unb Qtved'oexhänhe entftel^t auc^ au§ benfelben Urfadien, iDeld^e in hen

früheren ^öT^^^ä^l^ten für bie @(f)affung biefer SSerbönbe beftimmenb genjefen finb:

bie $8eruf^genoffen fd)lie^en fid^ gufammen, ba fie l^ierüon eine allgemeine görberung

ilfjre^ (Srtüerb^ätüeige^ erwarten. @o feigen Wir 3. 33., ha^ fid^ folgenbe Jubuftriegmeige

pm erften Tlak in einen gad^öerbanb 3ufammenfd^lie|en: bie ä)Mr!ifd^en itleineifen»

.inbuftriellen, bie (5Ie!troterf)ni!er, bie S^^otorfa^rjeuginbuftriellen, bie ^ianoforte»,

Orgel», 9[Rufi!n)er!» unb ©armoniumfabrüanten, bie-^i^^^^i^^^ ^^^ ©ilbertüaren»

fabrüanten ufm. (Sttüa se|n fpegiellere gac^üereine entftel^en in ber d^emifd^en '^n^

buftrie, etma 18 in ber ^ttbuftrie ber ©teine unb (Srben. ^ud^ feigen tüir, ha^ \iä) jet^t

immer l^äufiger biejenigen gänbler sufammenfdjliegen, bie mit organifierten gabri*

fanten ju tun ^aben, fo 3. ^. bie ©fenmareni^änbler, bie ^ol^lenl^önbler, bie $iano*

fortel^änbler, bie 3}2ufi!rt)er!lf)änbler, bie ga^rrabl^önbler, bie ©roffiften beg ßbelmetatl»

getüerbeg, hk Ul^rengroffiften, bie ©eifenl^änbler uftt). Stiele S^ereine tüerben audE) burd^

bie äunel)menbe ^artellbetüegung, fofern eSil^nen nid^t möglid^ ift, ein (55egen!artel(

in grünben, öeranla^t, einen gad^üerbanb gu bilben. ^ie Organifation ber Üeinen

unb mittleren bjh). Verarbeitung^», Verfeinerung^» unb gertiginbuftrie nimmt ftönbig

p unb finbet il^re erfte g^tttralifierung im S3unb ber ^Hbuftriellen (1895). 3öefentUc|

im SSerfoIg biefer 23ett)egung entftel^en bie centralen ^roöiuäial« unb £anbe§t)erbänbe

ber 3nbuftrie, fo in Sommern 1900, 6ad^fen unb S3at)ern (1902), S3aben, SSürttem«

berg, (Slfa^'ßot^ringen ufm. (1906). SDiefe S5en)egung tüurbe burd^ ein befonbere§ ©r»

eigniä nocf) unterftü^t, burdf) bie ^Neuregelung ber ganbel^öertröge. ^ndj I)ier ift e§

lieber h)efentlidf) bie SSerarbeitungg», S5erfeinerung§» unb gertiginbuftrie, bie fid^

neue Drganifationen f^afft, fotüoT^l ß^^^öerbänbe, nömlic^ Ue ß^^^tralftelle für

SSorbereitung t)on ganbel^öerträgen (1897), hen 2)eutfc^»9?uffifd[)en SSerein jur Pflege

unb görberung gegenfeitigerganbel^be^ieljungen (1899), hen §anbe(^uertraggöerein

(1900), alg fpäten 5(u§Iäufer htn SJ^itteleuropöifc^en SBirtfd^aft^üerein (1904), tuie aud&

eine gro^e ißd^ t)on gai^öerbänben, befonberg in ber SLejtil*, ßeber», Rapier«, ^ol^»

unb ^i^a^rung^mittelinbuftrie. 2)a§ ^InfdfitDellen ber gac^*, Qtved^ unb ßentralöerbönbe

ift abfolut betrarfjtet nod^ gewaltiger alö ba§ ber Kartelle unb reinen 5Irbeitgeber«

öerbönbe. SSäl^renb irir bi^ ^u SBeginn be^ ^atjie^ 1880 nur ha^ SSorl^anbeniein \)on

74 biefer SSerbänbe feftftellen, ift i^re 3a^l bei ^Beginn beg 3a^re§ 1890 auf 126 ge-

ftiegen, unb für ba§ '^a^v 1907/08 finben tüir eine ©efamt^al^l öon 522 biefer 33erbänbe.

3n ber Qa^ 522 finb aber alle biejenigen Organifationen nod^ nid^t mit berüdtfid)tigt,

meldte 3it)eigt)erbänbe (Untergruppen, Ortsgruppen) eineS garf)«, Qtved* ober ßentral«

öerbanbeg finb. 2)ie ßal^l biefer Unteröerbänbe ftellte fid^ auf nid)t meniger aU 4983,

mobei nod) ^u berüdfidjtigen ift, baj3 eine gan^e S^lei^e biefer Ortsgruppen oft nid)t

jaljlenmä^ig erfaßt iüerben !ann. Wan U)irb beSl)alb bie ©efamtsal^l ber Ortsgruppen

öon i^ad^', Qtved^ unb ßentralöerbänben mit 5200 eljer gu nicbrig als ^u l^od) öeran-

fd^lagen. ©o ermittelten unr 255 OrtSöereine t)on ^auS- unb ^runbbefi^ern, 753

Heinere SBe^irfS« unb OrtSüereine t)on ©aftmirten, 140 lofale S8erfe]^rSüereine fotüie

546 ä^eigöereine unb Ortsgruppen ber ^olonialgefellfd}aft, 1130 gi^eigDerbänbe uon

Organifationen getoerblidjcr Unternel^mer im engeren Sinne, ^u^erbem l^at

baS Slleingenjerbe nod) eine gülle öon lofolen Organifationen. 9iad) ber legten

Ijierüber üorliegenben 9?eid}Sftatifti! Don 1908 iüurben 12 726 getüerblid^e Ver»

einigungen feftgeftellt, barunler nur 3164 3it?öngSinnungcn, aber 8147 freie Innungen
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unb 1415 ©eiüerbeöereine. ®ie getüerblic^en ^robuftiö» unb 9ToI)ftoffgenoffenfd^aften

(276 b3tt). 296) finb bi^l^er ol^ne erl^ebltdiere S5ebeutiing. ^ie (Sin!auf^genoffenfd)aften

be§ Meinl^anbel^ entlPidfeln ftd^ unb l^aben einen befonberen ^erbanb bent[d^er

!aufmänntf(f)er @enoffenfd^aften mit etwa 160 (Sinjelgenoffenfcfiaften gebilbet.

(Srtpäl^nt fei nod^, ha^ etlid)e ^ii^crföerbönbe, bie au§> ber ^ttbnftrie l^erüorgegangen

finb unb für beten ^ntereffe meiter tüirfen, Söebeutung für öiel größere ^eife ge«

tüonnen l^aben, fo 5. 35. bie Organifationen ber S^erfidjerung^ne'^nter im ^eutfd)en

SSerfi(f)erung^'@d^u^t)erbanb nfh)., bieStänbige^lu^ftellungöfornmiffion für bie^eutfc^e

gnbuftrie unb ber ^^^tralüerein für S)eutfd^e ^innenf(f)iffat)rt.

ilnd) biefe^ @ebiet be§ beutf(f)en SSerein^ltjefen^ ^eigt alfo in feiner ©efamt^eit
ein im)?ofante5 S3ilb. 2)ie 9}Mngel, bie e§ auftüeift, liegen in ber me^^rfadf) ertüöl^nten

Eigenart öon Qnbuftrie, §anbel unb ©etüerbe begrünbet. ©etüi^ bringt e^ ^adjieik

mit [\dj, bal^ biegö^I ber 3entralt)erbänbe unb ber it)nen fel^r öl^nlicfien ß^edöerbönbe
beträd^tlidb ift. ^eben bem fd^on ertpäl^nten ^^^tralöerbanb ^eutfd;)er gi^buftrieller,

bem Sunb ber g^buftriellen, bem ^anbel^üertrag^üerein uftt). ift no(S gu nennen
ber 1861 gegrünbete ^eutfd^e ganbel^tag, ber aU freie SSereinigung je^t alle ^anbels^*

fammeni unb glei(f)ftei^enben ä^or]3orationen umf(^(ie|t, ferner bie ^au^tftelle SDeut»

fd^er ^rbeitgeberöerbönbe unb ber SSerein ^eutfd^er 5lrbeitgeberöerbänbe (beibe 1904),

ber 2)eutfd)e QanhtvexU" unb ©etperbefammertag, ber al^ freie ^Bereinigung feit 1900

alle QanhtüeiU-' unb ©etoerbefammern umfQf3t, ber 3^^itralau§fd}u6 ber bereinigten

3nnunggöerbänbe, bie ^eutfd^e SQättelftanb^^ ^-Bereinigung (1904), ik TOttelftanb^*

^Bereinigung für $anbel unb ©emerbe (1908), ber SDeutfd^e S^titraluerbanb für §anbel
unb ©enterbe (1888), ber SSerbanb ^eutfd^er ©eiuerbe» unb gonbmerfertieretnigungen

(1890) ufn?. 2)ie öerfd^iebenartigen Üiid^tungcn, bie burd^ bie eben aufgezählten Drga^

nifationen bargeftellt rtjerben, Ijabcn fic^ meift 1909 im ganfabunb für ©ererbe, §anbel
unb 3^^i^f^i^ sufammengefunben. SBon tpeld^er SBebeutung eine folc^e bauernbe

©nigung fein !ann, brauet nic^t erörtert werben.

2lrbetter, ^priootangefteUte, liberale ©erufe, ©eamte.

SBie bie Unternehmer fo l^aben fid^ aud^ bie ^trbeiter unb bie 5(ngeftellten ein

umfaffenbe^ trirtfd^aftlid^e§ SSerein^mefen gefd)affen.

i)ie Drganifation ber Arbeiter ift infolge be§ fo au^erorbentlid^ regen fogial^oli»

tifc^en 3intereffe§, ha^ feit gal^r^e^nten in ollen (Sd^id^ten unfere§ SBaterlanbe^ |errfd)t,

gttjeifello^ öon allen freien Drganifation^formen ber ^lllgemein^eit am öertrauteften.

3(ud^ bie Steife, bie bem mirtf^aftlid^en fern)erb§leben fern ftel^en, n)iffen, ha^ oußer

ber fianbrt)irtfd)aft, njo biefe S3eftrebungen noi^ nidjt feften guf3 fäffen fönnen, e^

!aum nodj einen ßrmerb^5tüeig gibt, ber nicf)t ftar!e gad^organifationen ber 5lrbeiter

aufmeift.

SDie 9^ottüenbig!eit ber 3^titralifierung ift üon ben ^rbeiterorganifationen üon
üorn!)erein er!annt unb ^ur Zat gemad^t tDorben. 5laum wax (Snbe 1868 al^ erfter

.^irf^'SDundferfc^er ©emerberein ein Ort^üercin ber SDeutfc^en 9D^afd)inenbauer ge«

grünbet tüorben, fo begann and) fd}on bie ^entralifation ber Drt^üereine ^u 2)eutfd^en

(^etrerföereinen unb im grül^jal^r 1869 bereu ^^ufammenfc^lu^ jum $öerbanb ^eut«

fc^er ©emerföereine. 2)ie ©ehjerffc^aft^beioegung fo^ialbemofratifcl^en ßl^arafterä

begann fogar mit ber ©rünbung eineä TOgemeinen ^eutfd}en Slrbeiterüerein^ unb
befi^t nad^ üerfd^iebenen Übergängen (^eutfdier (^etoerffd^aftöbunb ufto.) l^eute il^ren

3cntralpun!t in ber (5)eneral!ommiffion ber (^>ett?er!fd)aften ®eutfd)lanbg (1887 bgm.

1890), in ber bie 3^ntralau§fd)üffe ber al^ freie (JJemerffdjaften be^eidjneten fo^ial-

bemofratif^en Slrbeiterfad^üerbänbe äufammcngefc^loffen finb. 'an ber ©pifee ber

c^riftlic^en @etüer!fd^aften, bie interfonfeffioned finb, b. l). !at()olifd^e unb proteftantifd)e

Arbeiter umfoffen Collen, fte!^t ber ©efamtüerbanb ber d^riftlid)en ^emer!f^aften
^eutfd)Ianb§ (1899). 9^euerbing§ erftarfen and) bie nationalen Arbeitervereine, bie

fic^ 1907 ^u einem 93unb öaterlänbifdjer 5lrbeiterüeretne jufammengefd)loffen l^aben.
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^ad) bem @tatiftifcf)en Sa^trbuc^ für ha^ ®eut[clie 9letd), 5ö^^?ö^9 i^lO, Reifen

bie einzelnen @eit)er!fd)aft^arten folgenbe TOtglieber^a^len auf : greie ®en)er!](^aften

:

60 Sentraberbönbe mit 11 725 Bmeigüerbänben imb 1 832 667 5Dätgliebern; 22 ©irfd)«

2)underf(^e @ett)er!üeretne mit 2102 Ort^üereinen unb 108 028 TOtgliebern; 23 Sfirift»

li^e @ett)er!f^aften mit 3856 Ort^üereinen unb 270 751 TOtöIiebern; 118 öaterlnu«

bijd)e ^Irbeiteröereine mit 24 657 ä)ätgliebern; 85 gelbe ^rbeiteröereine unb Sßer!«

vereine mit 71 346 3)?itgliebern; 4631 fonfeffionelle Arbeiter« unb ^Irbeiterinnen-

vereine mit 635 570 TOtgliebem.

^ie Drganifation ber ^riöatangeftellten ^ai in ben legten g^^iren gang he»

fonbere gortfd)ritte gemacf)t. 3^^i^ 9^^^ ^^^ ©rünbungg^eit teiltreife gerabe ber

größten ^erbänbe bi§ in bie 80er Qal^re unb ineiter surüdt. SSon einer ^riüatan«

geftelltenbetüegung !ann mon aber erft fpred^en, feitbem eine für bie groge Tie^x^d^ji üon

if)nen bebeutunggöolle grage, bie ftaatlid}e $enfion^» unb §interbliebenent)er(id^erung,

oftuell geworben ift. hierfür !)at \\dj 1901 aud^ ein i^medüerbanb, ber öauptau§fd)u6

gur gerbeifül^rung einer ftaatlicf)en ^enfion^- unb ginterbliebenentjerfi^erung für bie

^riöatangeftellten, gebilbet, bem bie meiften Vereine üon ^riöatangeftellten beige«

treten finb. (5ine gß^^tralorganifation aller ^riüatangeftelltengruppen befte^t ni(l)t.

'^odj ^ai fid) 1905 ein fosialer ^uöfdjug t)on SSereinen ted^nifd^er ^riöatangeftellter

gebilbet, ber alle fo^ialpolitifdjen 5lngelegen^eiten ber ^riüatangeftellten in ben Shei^

feiner S3eratung jiel^en tt)ill unb alle organifierten ^ed)ni!er in fic^ bereinigt. 2(ud|

ber ^eut)d)e ^riüatbeamtenöerein (1881) befdjäftigt fid) mit ben ©efamtintereffen

ber ^riüatangeftellten, pflegt aber in erfter Sinie bie ^enfiong» unb Hinterbliebenen«

öerfi^erung auf ©egenfeitigleit.

3Bir fommen ju ben gadjöerbönben ber ^riöatangeftellten, bie fid^ faft für jebe

©ru)3|je über ha^ ganje 9ieid) l^in erftreden unb ga^lreidje lo!ale Drganifationen in

fid) fd^lie^en. ^ie ölteften unb gum teil bebeutenbften ^rit)atangeftellten«S3erbänbe

fielen meift auf paritätifd^er ©runblage unb umfd^lie^en rei^t erl^eblid^e ^rojent«

fö^e t)on Arbeitgebern, gier finb ingbefonbere gu nennen: ber herein für §anblung§»

!ommi§ üon 1858 (Hamburg), ber ^exhanh fatl^olifi^er faufmönnifd^er Vereine (1878),

ber SSerbanb reifenber ^aufleute S[)eutfd)lanbg (1884), ber 93erbanb ^eutfd)er Qan'D'

lung^gel)ilfen, fieip^ig. 5lnber^ ber^eutfd)nationale §anblung§ge:^ilfent)erbanb(1895),

ber mit ben d^riftlid^en @en)er!fd]aften S3esie]^ungen unter^^ält, ber gentralüerbanb

ber ganblungggel^ilfen unb *®e^ilfinnen ^eutfd]lanb§, ber ^erbanb ber £agerl)alter

unb ber gentralüerein ber SBureauangeftellten i)eutfd^lanb§, bie alle brei gu hen freien

®en)er!fd}aften in SBe^iel^ungen fte^en. 2)er herein ber 2)eutfd)en Slaufleute gel)ört

äu ben ©etüerbereinen girfd)*^underfd^er 9f^id^tung. 5(ud) bie S8an!beamten unb bie

S3ud)]^anblunggge]^ilfen befi^en mel)rere Organifationen.

Unter ben ^ed}ni!erorganifationen finb bie älteren ebenfalls |3aritätifd), fo ber gröfetJ

unb ältefte, ber ®eutfdl)e ^ed)ni!er»S3erbanb (1884), and) ber ^eutfd)e Söerlmeifter-S^er«

bonb. 9f?eine Arbeitnel^merüertretung ift ber Sunb ber ted^nif^»inbuftriellen S3eamten

(1904). (Spezielle gad^öerbänbe ^laben fid) gefd)affen bie Kapitäne unb Offiziere ber

$anbel§marine, bie ted)nifd)en ©d)iff§offijiere, bie |^ufd)neiber, bie gaftoren, bie ©renn«

meifter, bie S9rau» unb aj^al^meifter, bie ©fenbal()nted}ni!er ber 8taat^eifenbal)nen,

bie ^riöateifenba^^nbeamten, bie ©ruben» unb gabrübeamten, bie 3^i^)^^^^ iif^-

Sieben bem S8erbanb ^eutfd)er ^ureaubeamten (1887) fte^en trieberum fpejielle

gad)t)erbänbe für bie ®ett)er!fd)aft§beamten unb 5(rbeiterfefretäre, für bie ^ranleu'

laffeu' unb S3erufsgenoffenfd)aft§'S3ureaubeamten, für bie 9^ed)t^antnalt§' unb

9^otar'$8ureaubeamten. Dieben bem S3erbanb aller ©üterbeamtenüereine ^eutfd)«

lonbö ftetjen alö f^egielle gad}t)erbänbe ber S3erein ^eutfdier 9J?ol!ereibeamten, ber

OTgemeine ©tallfditüei^erbunb, ber 93erbanb ber lanbn)irtfdiaftlid)en Sureaubeamten,

ber herein für ^riöatforftbeamte 2)eutfd)lanbg, ber Üieidiöuerbanb ber Siridiinen«

unb 5l^ifd^befd)auert)ereine. Aud) bie liberalen Berufe unter ben $ritiotougeftellten

^aben fid^ organifiert, fo bie 93ü]^nenangel)örigen (1871), bie fonbitionierenben Apo
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tiefer (1904), bie ^ebofteure (1902) bie ^ra!tif^en 35oIBtüirte (1901), bte ^riöat«

fc^ullel^rer iinb »lel^rerinnen (1881).

^ber aud) bie liberalen ^Berufe, bie in feinerlei 2)ienftt)ertrag§t)er:^ältmg ftel)en,

l^aben fic^ nii^t nur Orgonifationen gur Pflege öon i^ad}' unb ©tanbe^intereffen ge*

bilbet, fonbern jum Steil bereite gro|e SSereine ^ur Vertretung il^rer iüirtfc!)aftlic^en

gntereffen. 'am ölteften i\t tvo^ ber S)eutf(^e (Edfjriftfteller'SSerbanb (1887), am größten

ber S^erbanb 2)eutfd)er ^ournaliften» unb ©d^riftftelleröereine, ber befonberö burd)

bie bamit in 3[5erbinbung fte^enbe SJ^üncfjener ^enfionganftalt @egen ftiftet. Steuer»

bing^ tritt in ber Offentlid()!eit öiel l^erüor ber S33irtf(^aftlid)e Verbanb ber Srgte,

mit bem <3i$ in Seipgig; daneben toirfen gal^Ireid^e regional begrenzte Organi«

fationen; aud) fotd^e offiziellen Sl^ara!ter§ aB 5lntt)altg!ammern, Srjtefammern,
^potl)efer!ammern.

35on ben (Biaat^' unb ^ommunalbeamten l^aben fic^ befonberg bie mittleren

unb unteren 9^ang!la[fen fd)on feit geraumer ä^tt gu ^ad^tjerbänben über ha^ ganje

9?eid^ l^in sufammengefd^loffen. ^ie (Spezialabteilungen be^ @ifenbal)n', ^oft», Sau*,

3uftis» uftü. 9f^effort§ finb baran faft auönal^mglog beteiligt. Von ben größten SSer«

einen biefer 5lrt feien genannt: SSerbanb mittlerer 9iei(|ö»$oft« unb felegrapl^en*

beamten, 33erbanb beutf^er ^oft« unb^elegrapl)en»Unterbeamten, (Sifenba^naffiftenten-

Sßerbonb ber preu6if(^'^effif(^en (Sifenba^ngemeinfc^aft unb ber S^eit^^eifenbaj^nen,

gentralöerbanb ber ©emeinbebeamten $reu§en§, SSerbanb beutjd^er TOlitär*

anlDörter. @eit furgem l^aben fid^ einige ^eile biefer S3eamtenfd}i(^ten in einem
3entralt)erbanb gur Söal)rung tt)irtfc^aftlic^er gntereffen, bem S3unb ber geftbefolbeten

(1909), vereinigt. 2)a^ S3efte]^cn be§ 2)eutf^en ^farreröereinö, bie ©rünbung be^

S)eutf(^en 9f^id)terbunbeg (1909) geigt, ha^ aud) bie f)öl^eren S3eamten eine Drgani*

fation im ^^tereffe i^reö ©tanbeö für nottüenbig ju erad)ten beginnen, ^ie meiften

^Bereinigungen Xfon S3eamten unb jnjar auc^ öon l^öl^eren gepren bem SSerbanbe

2)eutfi^er Seamtenöereine in S3erlin an.

DffentU(^sred^tn(5e ilorpotattonen.

Sefonberg begeid^nenb für bie S3ebeutung ber freien Organifation ift, ha^ fid)

auc^ bie Kommunen mel^r unb mel^r gu ^^^tral« unb Qtvedt>exhän'ben jufammen«
fd^lie^en, um beftimmte 5lufgaben gemeinfam gu löfen. (Sin ftänbiger ^erbanb ber

größeren beutfc^en @täbte unb ©täbteöereinigungen, ber ®eutfd)e <Stäbtetag, ift

änbe 1905 in§ £eben gerufen trorben. (Sine ^Bereinigung aller beutfdjen (Stäbte unb
£anbgemeinben mit n^eniger al^ 25 000 (Siniüo^ner, ber 9f?eid)§t)erbanb 2)eutfd)er

©tobte, ))ai \iä) 1910 gebilbet. — 5tnberc freie Organifotionen t)on öffentlidi-rec^t«

lid)en ^orporotionen tfurben fd^on unter „Q^buftrie, §anbel unb Q^etvexhe" ge-

nannt (2)eutfd)er $anbel§tag ufh).). .
(S^ feien nod^ l^injugefügt ber S3erbanb ^eut»

fd^er Serufggenoffenfc^aften unb berg^ntralüerein ber Drt^franfenfaffen >Deutfd)lanbg.

ilonfumenten.

?Ille bie üorgenannten ©ruppen öon S^Bereinen jur SSertretung toirtfd^aftlid^er

3ntereffen umfd)lief}en 9JJitglieber, bie burd) il)ren Seruf, ©taub ober öffentlid^ redjt«

lic^e (Stellung in befonberen S3ezief)ungen jueinanber fteljen. (S§ Ijahen fic^ aber aud)

Orgonifationen mit mirtfd)aftlid)en gi^Ien gebilbet, bie biefe (Sircnjen übcrfpringen unb
jeben umfc^liegen njollen, ber am ^onfum — ha^ Sßort im meiteften (Sinne genommen
— einer beftimmten Bad)e ^ntereffe l^at. Xie§ ift 'oa^ §auptgebiet ber ©enoffen«

fc^aften. 2)en reinften Zx)\)n^ finben tüir in ben Slonfumoereinen felbft, beren ©efamt»
gol^l nod^ ber neueften geftfteltung nid)t weniger aU 2111 beträgt, ^ud^ ein ä^ntral-

üerbonb 2)eutfd^er ^l'onfumöereine beftel^t, ber eine ©roBeinfaufägefellfdjaft unter-

l^ält. gerner gehören l^ierfjer bie SSo^nungö« unb 93augenoffenf^aften (843), bie

fic^ Ziini ^^il Quc^ in befonberen Bentralorganifationen, fo in bem SSerbanb ber auf ber

©runblage beö öemeinfd)aftlid)en (Sigcntums ftcl^cnben beutfd)en S3augenoffenfd)aften,

gufammengefdiloffen f)afcen. ^oneben beftcl}t auc^ nod^ ein allgemeiner Verbanb
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ber beutf(f)en TOeteröereine, ber bereu ^ntereffen gegenüber hen §au§beft|ern

tvdtjxen tütll. ©(^(iegltd^ geT^ört l^ierl^er audj bie größte ©rup^^e aller ©enoffenfd^aften,

nämlic^ bie ber 5h:ebitgenoffenf(f)aften; benn tvenn öon hen 16 106 Shebitgenoffen«

f(f)aften ein Sleil aurf) gtei^artige ©etüerbetreibenbe, befonberg Saubmirte umfaßt,

\o [\t bieg hod) feine grunbfäpc^e S3e[c^rän!ung biefer ©enoffenfrfjaft^art, bie fic^ öiel»

ntel^r an jeben tnenbet, ber eine ©rleid^terung ber^ebitgeU)äl)rung erftrebt. Q^folge*

beffen finb bie ^ebitgenoffenfd^often nid^t nur in bem frf)on erU)ä()uten S)armftäbter

9iei(f)göerbanb ber lanbn)irtfd)aftli(f)en ©enoffeufdjaften, foubern neben ^onfum», Söau«,

Sfiol^ftoff» ufh). ®enoffenf(f)aften and^ in bem TOgemeinen SSerbanbe ber auf ©elbft^ilfe

berul^enben ^eutfc^eu ^xwexh^' unb 3Birt}d)aftggenoffenfcf)aften gu finben.

SSir fallen, ha^ unter ben S5ereinen mit ibeelten 3i^l^i^ biejenigen au^gef^rod^en

uationolen (Sl^arafter^ an \\d} bereite einen bebeutfamen $la^ einnehmen. So ift aber

norf) erfreulid)er, feftftellen gu !önnen, ha^ andj bei ber überiDiegenben We^iialjl aller

anberen (nid^t fo^ialbemofratifd^en) Drganifationen ha^ nationale 9}^oment ni^t fefjlt,

unb itvai ebenfonjol^l hex benen mit n)irtf(^aftlidf)en iDie bei benen mit ibeellen 3^edfen.

„'iSkle ber beftel^enben S^ereine unb ^erbönbe fül^ren ba§ SSort ,beutfdf)' in il^rem Stitel,

3unädf)ft, um il^ren SBirfimg^bereid) unb 3J^itglieberbeftanb geograpI)i[c^ abpgrengen.

5(ber hei ber gang übermiegenben Qa^ hiebet Organifationen l^at biefe^ SBort nod^ eine

melfagenbe unb lebenbige ^ebeutung: au^brüdflid^ ober ftillfd^n?eigenb laffen fiefid^ bei

iljren |[rbeiten unb S3eftrebungen öon bem @eban!en ber S3aterlanbfliebe, ber görberung

be§ 5lnfel)eng be^ beutfd^en 9?amen§ im ^n^ unb ^lu^lanbe leiten. Überall fe^en lüir bei

ben S^ereinen unb ^erbänben einen regen ^atriotifc^en «Sinn in Söorten unb Späten gu*

tage treten, ber bie materiellen mit l^ö^eren etl^ifd^en 3ißlei^ ^^'^ S3eftrebungen in Sße«

giel^ung bringt, unb baburd^ bem tüirtfc^aftlid^en ^ufammenfd^luffe einen toeit über feinen

urf^rünglid^en Qtved unb ©runbgebaufen ]^inau§ mad^fenben Sßert öerleil^t." —
5luf bie innere ©truftur, ha^ Sßefen unb bie 3lrbeiten all biefer SSereine einen S3lidf

in tun, ift au^erorbentlidf) reigüoll, erforbert aber bei il^rer gülle unb ^ielfeitigleit

eingel^enbe ©^ejialunterfud^ungen. Über bie einzelnen Wirten ber S5ereine unb il^r

SSefen unterrid^ten: S5ol!gn:)irtfd^aftlid[^e§ Qanhhndj, 35anb I ber 8d)riften be§

2)eutfdöen SßolBtüirtfc!|aftlid[)en S3erbanbe§, S3erlin 1909; TOre^t, ganbbud^ ber

fogialen SBo^lfa^rtg^flege, S3erlin 1902; ®ie SBo^lfa^rt§einriä)tungen S3erlin§

unb feiner ^ßororte, S3erlin 1904; ^rueger, giftorifd^e unb !ritifcl)e Unterfud^ungen

über bie freien ^ittereffenüertretungen öon ^ubuftrie, $anbel unb ©emerbe in ^eutfd^*

lanb (in ©cl)moller§ ^a^rburf), ßeipsig, 1908/09); S)en!fdf)riften be§ 9?eidE)gamteg be§

Innern gur ^artellenquete, S5erlin, 1906; ^e^ler, 2)ie ^eutfd^en ^Irbeitgeberöerbänbe,

fieipsig, 1907; ^lemann, ^ie SBeruf^tjereiue, ^ena, 1908; gal^r» unb ^Ibregbud^

ber 2)eutfd^en @rn)erb§* unb SBirtf^aft^genoffenfc^aften, l^erau^gegeben t)on ber preu«

^ifd^en ^entralgenoffenfc^aft^faffe; Qafrbui) be^ ^lllgemeinen ^erbanbeg ber auf

^elbftl^ilfe berufenben ^xtvevh^" unb S5irtfd^aft§genoffenfcl)aften; ^o^^budl) be§ 9?eid^§'

öerbanbe^ ber ®eutfdl}en lanbmirtfdjaftlic^en ©enoffenfd^aften; S^olBmirtfdjaftlirfie

S3lätter, ^Berlin 1903—1910, barin u. a. (Sunbermann, Qnx ^ntiridlung be^ lanbujrit«

fd)aftlid^en S3erein§n)efen§ in ^eutfdjlanb (1903), ^ode, SBirtfdjaftlidjer ^ufammen«
fd)lu6 im 2öed)fel ber 3eiten (1908).
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SSon ^rofeffor Dr. «ttlfreb ORanes, S3erlin.

©enerolfefretör be§ ^eutfd^en ^eretn^ für SSerfid^erungg'Sßiffenfd^aften.

Unter ben ^a^Iretcfien tbeellen unb materiellen SlnIturfa!toren, bie in il^rer

©efamtl^eit 2)eutf(^Ianb al^ SBeltntad^t gefd^affen ^ben unb aufredE)t erl^alten, nimmt
ba^ 93erfid^erung§n)efen einen l}eröorragenben ^lafe ein. @ort)eit firf) biefeg al§ fogiale

^rbeiterfürforge barftellt, ift e§ öon anberer ©eite in biefem SBerfe bel^anbelt iDorben;

l^ier beftel)t nur bie Aufgabe, hen Sufammen^ang !(ar gu legen giüifdjen ber ^rioat*

üerfidjerung unb ber SSeltmadjtftellung unfere^ ^aterlanbe^. ^iefe Aufgabe tviü

mir um fo Iof)nenber fc[|einen, aU felbft gadjleute gelegentlid) nii^t genau barüber

unterrid}tet )inb, tvie tief bie ^riöatDerfi(^erung in bie übertniegenbe Weljxiatjl aller

gamilien, aller gefd)äftlid]en Unternel)mungen, aller inbuftriellen mie lanbtüirtfdjaft»

lid^en S3etriebe l^ineinragt. (So eng'ift unfer gan^eg moberneö SBirtf^aft^« unb ^Itur»
leben mit ber S^erfic^erung in il^ren 3al)lreid)en (Srfc^einunggformen öerlnüpft, fo fel)r

finb mir, o^ne e§ gu merfen, mit ber ^erfid)erung öerbunben, ha^ tüir i^re Segnungen
aU ettva^ gang (Selbftöerftänblic^eg ^inne!)men unb un§ gar ni(^t !lar barüber lüerben,

tva^ biefe ^erfic^erung für ba^ gefamte Seben ber ©egentüart bebeutet. SDenlen )r)ir unä
einmal bie SSerfid^erung au^gefdialtet, fo trürbe mit einem ©djlage ba^ ganje betriebe

ber ^ol!^» tüie ber 3Seltn)irtf(^aft jtüar nid)t ftill ftel^en, aber bod^ fo fel^r in feinem

glatten SSerlauf erfdjüttert tüerben, ha^ üiele unb groge S^ataftropl^en unau^bleiblid^

njören. Ol^ne ia^ SSor^anbenfein einer geuerüerfidierung toäre <Ban gran^t^fo, toenn

überhaupt, iebenfall^ nid)t mit ber gleichen ©d)nellig!eit unb '^xadjipon S^euem aufer«

ftanben; o^ne biefelbe geuerüerfid^erung gäbe e^ über^au|)t nid)t ha^, tva^ fteute al§

3mmobiliar!rebit^ aBgt^^Dot^efenlüefen eine fo n)id)tige Üblle fpielt. Ol)ne bie €>ee*

unb ^raneportüerfic^erung njürbe unfer ganzer (5j|)ort» namcntlid} unfer Überfee*

tjanbel ein fo ri^fante^ @efd}äft fein, baf^ nur wenige fel^r reid)e ^erfonen ober Unter«

nel^mungen fic^ i^m tüibmen tonnten; ol)ne bie £ebenööerfid)erung mären t)iele taufenb

gomilien bei bem miber (Srmarten frü^ eintretenben ^obe be^ drnäljrer^ bem Slenb

preisgegeben; unb bo§ ^e^len einer Unfall* mie einer gaftpflii^toerfidjerung mürbe
jaljlreidje $erfonen ber @efal)r einer SSerarmung ober menigften§ einer f(^meren ©r«

fd)ütterung i^rer mirtfc^aftlidjen (Sjiftenj au^^fe^en.

©0 ift e§ nic^t ^u öiel gejagt, menn mau bie Sel^auptung aufftellt, bafj bie SSer»

fid}erung baS 9lüdgrat mobernen 2GBirtfd)aftSlebcn§, eine ber ©runblagen mirtfdjaftlid^er

9}kd)tentfaltung ift; unb menn 2)eutfc^laub unbeftritten aU eine SSeltmad)t l^eute

bafte^t, fo barf bie beutfdje Sßerfid^erung eS fid) ftolj al§ ^erbienft anred)nen, bei ber

(Srfämpfung biefer SSeltmod^tftellung ein gut Xeil mitgeljolfen ^^u ()aben; mobei freilid)

md)t ju überfeinen ift, bofj bie SSerfid)erung il)rerfeit§ mieber burd) bie mäd^tige (Snt-

tüidlung unferer 9?ationolmirtfd}aft, unfereö ii^olBüermögenS, unferer SSeltgeltung,

bie größten S^orteile erlangt l^at.

3ebe SSerfidjerung mill unb foll bem !Uienfd)en als 2[öirtfd)aftSfubie!t in Briten

eines au§erorbentlid)en SeborfeS, namentlid) menn ein fold^er jufolge eincS mirt«

frfjaftlid) nad^teiligen (SreigniffeS eintritt, Ijclfen. ^ie 9?amen ber einzelnen SScr«
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fi(f)erung§arten beuten frf)on an, in iDeld^en gällen fte un§ einen ©rfa| bieten follen.

2Bir tDtffen fofort, luenn wix bog Sßort §agelöerjid^erung ^ören, bofe biefe bem Sanbn^irt

ben <Bi)ahen erfel^en tüiH, ber tl)m burd) S^erniifjtung ber (Srnte zufolge gagelfi^lQge^

ern)örf)ft. ^te ©ee» unb ^ran^portöerfic^erung l^at bie Aufgabe ben ®^aben gu er-

leben, ber jemanbem infolge irgenbeiner ber so^Ireii^en ©efa^ren gur ®ee ober gu

fianbe ern)ä(^ft, n)el(^en transportierte SSaren ober Transportmittel, namentlich

(Sd^iffe, unterworfen finb. SSeniger !lar, iüeil ju umfaffenb, üeranfc^aulii^t ha^ SSort

SebenSöerfic^erung ben ^nl^alt biefer tt)i(f)tigften 5lrt ber $erfonenoerfi(^erung, benn
unter ßebenSoerfic^erung gufammengefagt werben bie SSerficf)erungen auf ben ßr*

lebenSfall tüie auf ben ^obeSfall, bie ^lapital» tüie bie 3f|entenöerfid^erung, bie TOlitär»

bienft» tt)ie bie ^uSfteueroerfictierung; ja felbft bie £eiftungen einer SSerfid^erungS-

anftalt bei (Sr!ran!ung bei einem Unfall, bei ßrtüerbSunföl^igfeit, gnöalibitöt beS SSer«

fid^erten, werben als £ebenSt)erfid)erung im Ujeiteften^innebejeidinet. ^ud^ bie fo njeit

verbreitete für bie n)irtf(^aftlid) f^trad^en klaffen ber Seüölferung tüid^tige Sßer«

fic^erung fleinerer S3eträge, namentlid) auf ben STobeSfall, bie fogen. ^oI!St)erfid)erung,

fällt unter biefen S3egriff.

Sßenn man fidf) nun öorftellt, ha^ eine außerorbentlid^ gro^e Qatjl 2)eutfc^er an
biefer ober jener S^erfidjerung beteiligt ift unb l)ierburd) bie 3)^öglic^!eit l^ai, beim (Sin«

tritt felbft größerer Äataftropl^en burd^ (Slementarereigniffe irie Jener ober gagel
ober (Sturm, ober burc^ n)irt[d)aftlid^ nad)teiligc ßreigniffe anberer ^rt, einen Srfa^
luenigftenS für bie finanzielle S3enad)teiligung ^u erhalten, fo tüirb man o^ne weiteres

einfefen, ba& bie ^erfi(|erung einen rufigeren, gleit^mö^igeren ©ang unferer $ro-
buftion, unfereS §anbelS unb ^erfel^rS ermögli d)t.

^ber ni^t nur auf bie ^robuftion anregenb unb förbernb Wirft bie S^eriid)erung,

fie gewäl^rt oielmel^r aud) bie 3}^öglid^!eit S!^ermögen ju erl^alten wie (Siiuommen ju
bilben; fie ftärft ober fd^afft Womöglich erft ben ^rebit unb befruchtet fo bie l^eimifd^e

^ol!Swirtfd)aft.

2)er innige gufammenl^ang t)on SSirtfd^aftSleben unb Sßerfid^erungSWefen !ommt
uns !aum in feiner ganzen gülle gur (Sr!enntniS, ebenfowenig bie Statfadje, wie bie

üerfd^iebenen S^ulturftufen öerfc^iebene ©tufen ber (SntWicflung beS SSer(id)erungS«

WefenS bebingen. Sd^on ein flüchtiger S5lid auf bie SSerfd)ieben]^eit ber SBer)i(^erungS'

ft)fteme in einer Sf^eil^e wid)tiger 5lulturlänber bürfte bie S3ered)tigung biefer Se()aup«

tung seigen. 3ft bod) bie 9Serfid)erung ein tt)pifd)eS 2)ofument beS gortjdjrittS ber

Kultur unb !ann fie bod} ^weifelSol^ne als ein ©rabmeffer ber ö!onomifc^en unb mo»
ralifd)en ßntWidlungSftufe ber 3^öl!er gelten; benn bie Ziffern für bie S^er(idierungS»

bid)tig!eit eineS fianbeS finb baS S3arometer für bie wirtfc|aftlid)e S8orfid)t unb SSorauS«

fic^t ber S3et)öl!erung. $ie ©tru!tur ber S^erfid^erungSeinric^tung eineS £anbeS gibt

einen untrüglicf)en S3eweiS für bie politifdje, fogiale unb Wirtfc^aftlid)e Üieife beS S3ol!eS.

3n ©nglanb unb ben ^bereinigten Staaten von 3lmeri!a finben wir baS inbiöibualiftifd)«

priüatwirtfc^aftlid)e ©t)ftem ber SSerfic^erung. gier l^errfdjt auSfdjliefslid) bie ^rioat-

üerficf)erung. @ine 5lrbeitert)erfid)erung in unferem ©inne fel^lt fo gut wie oollftänbig

unb felbft ba, wo eS ben 5(nfd}ein i)at, als ob fogiale ®efid)tSpun!te bie 8taatSregierung

öeranlafet l^aben, eine SSerfid)erung für bie Arbeiter unb bie il^nen nal^eftefenben

S8ol!Sflaffen gu be!retieren, finb 2^räger biefer S5erfid)erung bie ^^rioatanftalten, in

erfter Sinie S3erfid)erungS'5(!tiengefellfd)aften. SSie anberS ftellt fid) baS Silb bar,

wenn wir bie <Biaaien beS 5luSftralifd)en S3unbeS unb 9?eu«©eelanb, baS Sanb ber

ftaatSfo3ialiftifd)en Sjperimente, inS ^uge faffen. 2)a finben wir eine unS öoll-

fommen fo^ialiftifc^ anmutenbe allgemeine StaatSbürgeroerforgung. 3^i)cf)ßn beiben

(Sjtremen, bem ftürren g^bioibualiSmuS ber ^bereinigten (Biaaten \)on 'ämcüia auf

ber einen Seite, bem weitgel)enben Sozialismus in ber öffentlid)en gürforge ^uftral«

afienS auf ber anberen Seite, ftefjt baS 5)eutfd)e 9^eid). ^n \i)m feljen wir fowol^l

eine blül^enbe inbiöibualiftifd)e ^rioatöerfid^erung wie and) bie mäd)tigfte unb auS*

gebilbetfte fojiale SSerfic^erung.
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SSer öon ber l^ol^en Söarte öergleicfjenber Slulturgefc^idfjte ober üergleid^enber

^olitif au^ bie Struftur ber ^erfi(f)erung innerhalb be^ ®eiitfd)en 9lei^e§ betrad^tet,

ber fann nic^t in tcn fcf)tüeren gel^Ier verfallen, ber DJkinung ^usbrudE %n geben, bag

unj'ere 5(rbetterüerfid)erung etma^ 2Silf!ürItd)e§, ettra^ nicf)t organifd^ Sebingteö ift.

2)er fonn aber ebenfotrenig ©egner ber ^rinatüerfidierung fein tüollen. 2)er mug
melmel)r ^u ber Überzeugung gelangen, ha^ beibe grofsen Sfte am S3aume ber SSer*

fid)erung Suft unb Si(^t unb 5^a()rung genug l^aben, [idj gu entfalten, neue ßhjeige,

Slötter, S3Iüten unb grücfjte an^ufe^en unb ju treiben, o^ne ha^ fie fi(^ gegenfeitig in

il^rer Snttüicflung ju I)inbern braudieu.

2Ba^ tüir aber in ^eutfcf)Ianb feilen, bad S^tebeneinanber be§ gnbiüibuat* unb be§

(£o3iaIft}ftem§ ber SSerfidjerung, \)a^ fiut)en tüir and) in ben meiften anberen fiänbern

ßuropa^. ^3Iud) in biefe bringt fdjnclier ober langfanter bie fojiale ^erfic^erung^ibee,

bie, feit fnapp einem SSiertelja^rl^unbert in bie $raji^ umgefe^t, aud) für bie ^rioat*

oerfid^erung oon gan^ enormer, nod) lange md}t genug getoürbigter S3ebeutung ge*

ujorben ift. ©ie l^at bie ^bee ber SSerfi(^erung in bie toeiteften ^olBfreife getragen,

l^at bie 33ebeutung ber 5Iffe!uran^ ganzen S3et)öl!erung?^grup^en na^egebrad^t, toel^en

öorl^er jegliije^ ^Serftänbni^ für irgendeine S5erfi(^erung fel^lte. Wie tväxe eg fonft gu

erflären, ha^ geitlid^ übereinftimmenb mit ber ®ntn:)idtung ber beutfc^en ^rbeiterüer«

fid^erung aud) bie beutfd)e S3ol!§t)erfid)erung einen fo enormen Sluffc^toung genommen
^at? ©inb e^ bod^ burd^meg biefelben Greife, toeld^e gtoang^meife in ber ©o^iaber-

fid)erung finb, bie bann freimillig S^olföOerfid^erung^policen nel)men. ^a^ S3ebürfni§

nac^ S^erfid}erung, burd^ biefe ^^angSgefe^e geiDeät, bürfte eine nod) !aum geal^nte

toeitere ßntmidlunglfäi^igfeit befifeen, bie oon ber $riüatoerfi(^erung au^genu^t

njerben ujirb.

SSenn man aber audi manche parallele in ber @ntn)idlung be§ S5erfic^erung§-

h)efen§ gerabe in ben europäif(^en Staaten giel^en !ann, fo finbet man bod) bei naiverem

anfeilen n)ieber !^öcf)ftc^ara!teriftifd^e ^btoeic^ungen in ber ^nttoidlung in ben einzelnen

ßönbem, bie bebingt werben huxd) |3ft)d^ologifd}e ober fonftige S3erfd^ieben^eiten ber

Seoölferung. D^ur ein S3eifpiel mog ^ier angefül^rt toerben: ber auffallenbe

Unterfc^ieb in ber ©eftaltung be^ fieben§üerfid)erungggefdf)äft§ in ^eutfdf)lanb auf

ber einen, in granfreid^ auf ber anberen Seite, ^aiji für ^atjx n)irb feiten^ ber fran»

göfifc^en 5Inftalten barüber geflagt, trie boc^ bie eigentlidf)e fieben^oerfic^erung in

gronfreic^ fo njenig enttoidelt fei; aber alle ^Serfuc^e, il^r eine größere S3erbereitung ju

geben, fd)lagen fe{)l. ^er ^eftanb an eigentlid)en ßeben§öerfi(^erung^policen (Kapital-

öerfic^erungen auf benXobe^» ober ben Srleben^fall) ift bei ben beutfd]en®efellfd)aften

runb breimal fo groß al^ bei ben franjöfifd^en. Selbft bei S3erüdfid)tigung be^ nid)t

uner^eblid)en Unterfd)iebg in ber Seoölferung^siffer beiber £änber ergibt fid^, ba^ bie

i^eben^oerfic^erung in granheid) rtjeit l^inter ber in 2)eutfd^lanb gurüdbleibt. 2)agegen

ift bie Sf^entenoerfidierung, obtool^l granfreid) lueit weniger 9J?enfd)en gäl^lt, ienfeit^ ber

35ogefen toeit entmidelter al^ in 2)eutfd)lanb. (5ä laufen bei hen franjöfifd)en ©efell»

fd^often So^te^renten auf runb 100 SO^illionen granc^, bei ben beutfd)en ®efellfd)aften

aber nur für eth)a 20 9J2illionen SQ^ar!. 2)ie ^^erfd)ieben^eit be^ @efd)äftöbetriebeö

gerabe bei ber £eben^t)erfid)erung in ben beiben fiänbern läßt fid) nod^ weiter ver-

folgen, njenn man ^um S3eifpiel bie Einlage beö @efellfd)aft§üermögenö in§ ^uge faßt.

S3ei ben bcutfc^en SInftalten ioaren runb 85 ^ro^. beö 5lapitaB in $t)potl)cfen ange*

legt, bei ben franjöfifd)en bagegen nur $ro;^. kn ÖJrunbbefi^ l^atten bie beutfdjen

3lnftalten runb 70 2J?iliionen 9[j^ar!, bagegen bie frongöfifd)en nid)t weniger ol^ etn^a

570 aJi^illionen gronc^.

Gin S3lic! auf bie (fntmidlung neuer 83erfid)erung§3n)eige ber ^rioatoerfid^erung

geigt, baß bie SD^annigfaltigfeit ber SSranc^en gerabe in unferen Xagen in fteter unb er-

freulicher 3iinal)me begriffen ift. 3)abei läßt fid) ein 2)oppelte§ feftftellen: einmal, boß

bie fortfd)reitenbe Sliiltur immer neue @efal}ren für ben 9[J?enfc^en unb feine (^üter

mit Jid) bringt, bonn ober, baß bie SJienfdjen immer mef)r lernen, burc^ S3ilbung oon
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S^erfic^erung^getnemfi^aften, öleicf)t)iel tüeld^er 9led)t§fornt, biefe neuen ©efol^ren

aug3ugleid}en.

^ie ©eftaltung hex $rtt)att)erfi(f)erunG ettüa in ben legten 50 ^ol^ren geigt eine

gerabegu überra[d^enbe 3(naIogie gut (Snttüidflung be§ S3an!n)efen§ unb ber gnbnftrie

in SDeutfd^lanb. 3Sie bie Qeiien einer aKgemeinen günftigen trirtf^aftlidfien Sage
inbuftrieile ©rünbungen, nament(id) foldje öon ^Itiengefellfd^aften, angeregt l^aben,

fo geigen and) ftet§ ^erioben be^ ^luffdjtüungg bie ^unol^me in ber ©rünbung üon
SSerfi(|erung§ge[en]cf)aften. ^ie eigentlid)e ©rünbungSgeit für ha^^ S^erfirf^erungg«

tüefen tvax, üon hen Pionieren au^ frül^eren g^T^i-'S^^nten QbgefeJ^en, bie TOtte be^

vorigen '^df)x1:}unhexi^. 2)ie 1850er Qa^ire maren be!anntli(| eine ber iüid^tigften

fpefulatiüen ^erioben, bie ®eutfd)Ianb bi§f)er erlebt ^at allein in ben gal^ren 1853 bi§

1857 ift treit mel^r alg bie gälfte öon 50 großen beutfd)en ^erfidjemng^onftalten mit

einem Ä'apital öon mel^r ah 60 TOIIionen Malern gegrünbet inorben.

3tn S3on!n)efen l^errfc^t befanntlid) feit längerer ßeit fd)on bie ^enbeng ber Um«
tüanblung t)on ^riüatbanfen in TOiengefellfdiaften. S)em entfprid)t bog SSerfd^njinben

ber @ingelDerfi(^erer. Unb iDie Ijäufig genoffenfd)aftIid}e Söanfunternel^mungen üon
OTiengefellfd^aften aufgefogen n^erben, fo finben tDir im S^erfid^erungsbetrieb hen

Übergang öon ©egenfeitig!eitg*SSereinen in bie gorm öon 5l!ticngefenfd)aften. 5ll§

weiterer 90?ar!ftein ber neueren (Sntmidlung ift bie (Srfd^einung l^eröorguljeben, ha^ bie

öerfd)iebenen UnterneI)mung§formen, tüeld^e trir im privaten S3erfi(^erung0n)efen

finben, fid) untereinanber in begug auf il^re Drganifation unb S^erfaffung immer nä^er

fommen. 2)ie ^Iftiengefellfd^aften ^aben in getriffer SSeife ©runbfö^e ber reinen

©egenfeitigfeit^anftalten angenommen, öor allem bie S5eteiligung ber S[^erfid}erten am
©etüinn, tüö^renb auf ber anberen ©eite bie ©egenfeitigfeit^öereine SSorteite, metdje

bie TOiengefellfc^aften hen S5erfid)erten bieten, nämlid) fefte Prämien, immer mel^r

beöorgugt ^aben. ^ud) barauf ift aufmerifam gu mad^en, ha^ gelegent(id) ©egen«
feitigfeit^üereine jebe ^erbinblic^feit ifirer TOtglieber baburd) befeitigt l^aben, ha^ fie

mit anberen, öielleid^t t)on i^nen felbft gegrünbeten 5(nftalten SSertröge gur Seiftung

etrtja erforberlid} tüerbenber 9^acE)fc^üffe abgefd^Ioffen l^aben. ©o ]^errfd)t l^eute im
Sßerfid)erung§n)efen genau betrachtet tüeber ha§ ® egenfeitig!eit§» nod) ha^ ^ütienpringi)^,

melmel^r l^errfc^t bie Unterne^mung^form öor, tretdje fotüol^I t)om ^ntien» tt)ie öom
©egenfeitigfeit^l^ringip eiwa^ ^ai, ber gemifd^te S3etrieb.

SSie tDir bei ben S3an!en eine immer mef)r gunelfjmenbe SSerfdjmelgung

unb ^[Bereinigung ma^rne^men !önnen, fo aud) bei ben ^erfid)erung^anftalten

(bie \ehoä) anbrerfeit^ aud^ töieber bie^enbeng einer ^erfplitterung geigen), g-reilid)

finb e§ nid^t immer biefetben Tloti'oe, iüeld^e gur gufionierung üon S3an!en fül^ren,

bie aud^ eine SIBerfd^melgung ber ^erfic^erung^anftalten gur golge !)aben. Qm SSer-

fidjerung^mefen tüar tüol^t, tüeuigften^ in ben legten g^^i^en, ein §auptgrunb ber

gufionierung bie befonberö für junge ^nftalten fel^r große (Sdjtrierigfeit, ben an fie

gefteUten ^nforberungen ber 5(uffic^t§be]f)örbe gu entfpred^en. Mein, bem möd^tigen

©mporfteigen ber fül^^enben 23an!^äufer entf{md^t boc^ genau bie ebenfo fd^nelle

unb über alle§ ©rtuarten ftarfe ßntit)ic!(ung ber fül^renben großen beutfd}en, englifd)en

unb bi§ t)or tt)enigen 3^af)ren no(^ ber amerüanifdjen ^liefengefellfdiaften. 5)ie Qalji ber

befc^öftigten ^erfonen, ber ^Ingeftellten auf ben Söureauj luie ber 5Iuf|enbeamten,

tDäd)ft gang enorm; bie grof3en betriebe tüerben immer größer, iüäl^renb bie ^unal^me
in ber Qcl\)1 neuer ©rünbungen immer Heiner tüirb. S3ei ben S3an!en tüie bei ben ^er«

fid)erung§anftalten nel^men bie Slapitalien gelüaltig gu; l^ier n?ie bort bringt ber über«

feeifd)e ^er!el^r einen au^gebel^nten ©efd^äft^betrieb im 5Iui>lanbe mit fid).

Unb tüie fo auf ber einen k>e\ie eine bem S3an!tüefen entfpred^enbe (Snttoidflung

im S8erfid)eruuggit)efen it)a()rgunel)men ift, fo geigt fid) ein entfpred)enbe§ Söilb bei

einem ^ergleidje glüifd^en ^nbuftrie unb 253aren^anbel unb bem 93erfid)erunggn)efen.

5Iud^ l^ier fel}en mir, tüa§ tvo^ !aum eine§ 9?ad)meife§ bebarf, aber I)äufig genug

nid^t headjici tüirb, tvk ber große Quq, ber bie legten ^ctT^rge^nte ber GntmicHung ber
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SSoIBtüirtfd^aft Bel^errfd^t, in allen feinen einzelnen ^u^ftra^Iungen aud^ im SSer*

firfjemng^tüefen jnin "kn^hxnd gelangt.

S3efonber§ beutlid^ tvdtjuidjmhax ift bie Übereinftimmung ber (Snttüidflung be§

SBerfic^erung^tüefen^ mit ber inbnftriellen l^infid^tlid^ ber ^artellbilbung. SSie in ber

gnbnftrie, fo tiereinigen fic^ aud) im SSerfidjernng^gefd^äft bie Unterneljmer, um ge»

meinjame SSereinbarungen gu treffen, fei e§ l^infidjtlidE) ber Sßertrag^beftimmungen

fei e§ ]^infi(^tlid^ be§ SSer!aufg^reife§ ber 93erfid)erung^fc^eine.

greilid^ finb biefe Untemefjmerüerbänbe fo alt tvxe bie moberne S3erfi(^erung

felbft, unb in allen ßänbern, in it)eld)en ha^ S^erfid^erung^tDefen and) nur einiger-

maßen 5ur ßntnjidlung gelangt ift, treffen tt)ir SSerfid}erung§!arteIIe an.

@g liegt auf ber §anb, ha^ Unterne^meröerbänbe im ^erfic^erung§tt)efen nid)t

iDÜIfürlid^, iüenigften^ nid^t für bie ^auer in§ ßeben gerufen tnerben !önnen, ba^ öiel«

mel^r ganj beftimmte llrfad)en öorl^anben fein muffen, um biefe S3ilbungen gu ermög-

lidöen SDie (Sntftebungggrünbe für bie ^erfid^erung^fartetle finb im tüefentli^en bie

für Kartelle überljau^t in S3etrad^t fommenben: .geftigfeit be§ ^on!urren3!am|.ife§,

3unaf)me in bem ^apitalrifüo, 5(bna^me ber ©etüinne, g^^litterung ber Setriebe

gufolge ber ^egellofigfeit be§ 5lngebot§ unb bie l^ierau^ entf^ringenben nadjteiligen

2Bir!ungen, Überprobu!tionen unb ^rei^rüdgang. ^ie Über)3robu!tion äußert fid)

ingbefonbere in ber enorm gefteigerten ^onfurreng unter ben ^Igenten. ^aju lommt
aU befonbere^ görberung^mittel ber ^artellierung in ^eutfc^Ianb: hie im ©aiig be«

finblid()e ^Sereinl^eitlidiung ber S3erfic^erung§gefefegebung. SDiefer Tladjt ift naturgemäß
lei^ter, jai^Ireic^e Unternel^mungen gu einigen, ba bie allgemeinen SSerfid^erunga*

bebingungen fd^on burd^ ben ©efe^geber annäi^ernb gleid^lautenb gemad^t unb baburd^

Qud^ bie ^erfid^erung§|)reife auf eine giemlid) gleid^e Stufe gebracht tüerben. ®o ift e§

fein Qu^ali, tüenn mit bem 5luf!ommen ber SSerfid^erungggefe^gebung eine ganje

9f}eil)e tpeiterer SSerfid^erung§!artelle entftanben ift.

2)er ^artellierung ber Unternel^mungen treten auf ber anberen 6eite Kartelle ber

SSerfid^erten gegenüber. Unb al^ britte ^rt üon 3^fötnmenfd}luß finb bie mit ben SBe«

ftrebungen ber SSerfid^erung^beamten, in^befonbere ber 5lgenten gur materiellen unb
moralifdjen ^ebung i^re§ Staubet ^ufammenl^ängenben SSereinigungen gu öer»

merfen.

60 tüenig bead^tet tüie hie meift in aller Stille arbeitenben Kartelle ift bie eben-

falls lüol^l öorhjiegenb ber neuen geit ange'^örige gilialifierung öon S[$erfid^erung§'

unternel^mungen. 2)ag ttjill fagen: bie ©rünbung t)on ^od^teranftalten. ^n gmei

t)erfdl)iebenen gönnen tritt un§ biefe @rfd^einung entgegen. (Sntlüeber grünben gro(3e

SSerfii^erungSunternel^mungen, meift S^üdöerfidjerungSanftalten, eine ober mel^rere

Slnftalten, tüeldf)e bie birefte S^erfid&erung betreiben, ober aber eS entfteljen nad^ unb
nad^, mit einer getoiffen ^erfonalunion, nur rein äußerlid) tierfdf)iebene Unternel)'

mungen, öon benen bie eine biefe, bie anbere iene SSerfid^erungSart betreibt.

SSa§ bie (Sntmidlung beS inneren ^Betriebes anbelangt, fo finben toir l^ier auf ber

einen Seite eine gortbilbung ber Arbeitsteilung, auf ber anberen eine gortbilbung

ber SlrbeitSöereinigung, eine Konzentration.

2)ie l^iele ber Sutmidlung beS S3erfid)erung§n)efenS mad^en fid^ nid^t tüeniger

gcltenb auf bem (Gebiete beS SBirtfc^aftSlebenS, h)ie auf bem ber SolfSl^tjgiene ober ber

grauenbelüegung. 9?ur anjubeuten braudje ic^ ha gen)iffe Probleme, bie gum Steil

freiließ il^re £öfung fc^on gefunben fjaben, um lüeite ^erfpeftioen ju eröffnen.

2ßie bie Sßerfii^erung in baS inbuftrieKe ^eben immer me^r einbringt, ha^ s^igt

3. 33. ba§ $roje!t einer ?tuffii^tSrat'§aftpflidl|töerfi(^erung tt)ie bie SBetriebSüerluft*

öerfic^erung. 2)ie immer neu auftaud)enben S3orfd)läge einer ^(uSgeftaltung unb
Sfleform ber ÄrebittJerfidjerung, ber §i)potl)e!ent)erfid^erung, l^äufig in ber gorm ber

§t)pot:^efentilgungS' ober.gt)pot:öe!en'ßebenSöerfid^erung, bie öielen Slnfäl^e ju einer

©treiföerfid^erung, bie !5)urd)fül)rung einer S3ot)!ottt)erfid)erung, uorlöufig nur hei ben

Sörauereien 2)eutfd)lanbS, bie Sturmfd)äbenöerfid)erung unb mand)e onbere (Sr*
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fd^einuttö seilen, tüte bie SSer[trf)erung i^re 5lufgaBe gegenüber ber gnbufirie in

immer umfaffenberer SBeife gu löfen öerfud)!.

^Iberaud^inganganberenöebietenfeifien mir, ba'^ ber SSerfid)erung§gebQn!e ^er«
tDertung finbet. ^ä) eriDäl^nte fd^on bie S3olBi^t)giene unb hxaud)e nur- ha^ Problem
ber ßeben^öerfi(^erung abftinenter ^erfonen Qn^ubeuten, bie öielen SSerfud}e gur S^er*

fid^erung minbertüertiger fieben, um gu geigen, bog bie S5erfi(f)erung oucf) hen für unfer
gangem §^olf mid^tigen ]^t}gienif(^en S3eftrebungen geredet gu tüerben üerfud^t.

S^al^e öerinanbt l^iermit i[t bie fo nad^brüdflid^ nomentlid^ an^ grauen!reifen ge«

forberte SD?utterfd^aft§t)erfid)erung, bie freilid) qu§ bem ©ebiet ber ^riöatüerfi^erung
l^erau^föllt.

^ie ©genort ber ^er|id)erung§ted^ni! Wei\t bie Unternehmungen ber njid^tigften

Jßerfic^erung^gnjeige auf eine mögli(f)ft groge räumlid)e ^u^be^nun^ ^in. ^enn nur
fo ift eine rationelle Sflifüenüerteilung, nur fo bie ^urd^füi^rung einer Übereinftimmung
ber redinunggmägigen ©runblagen mit ber 2Bir!Iid)!eit gu erwarten. 9^ur tüenn eg fid^

um bie S3erfid)erung einer fe^r großen Wen^e öon 3f{ifi!en l^anbelt, !ann ba^ ®efe^
ber großen Qa^, auf h)eld)em bie ^erfic^erunggted^ni! beruht, überhaupt jur ^n»
menbung gebrad}t werben. 5(u§ allebem ergibt fid) mit einer gemiffen Df^otmenbigfeit

bie ^nternationalität be§ SSerfic^erung§betriebe§ unb fo erüärt fid^ bie gro^e S3ebeutung
be§ ^u§Ianb§gefd^äft§ ber beutfd^en ^rit)atüerfid)erung, auf tüeldje id) bereite in ber

1905 öom 9f^ei(^§marineamt l^erau^gegebenen S)en!fc^rift über bie ©nttridlung ber

beutfd)en @eeintereffen im legten ga^rge^nt, ^ingetüiefen Ijahe. ^iefeg to^Ianb^ge«

fd^äft, biefer S3erfid)erung^ejport l^at fei)r üiel bagu beigetragen, ber beutfd^en ^riüat«

t)erfid)erung gu ber SSeltftellung gu öerl^elfen, meldie fie l^eute einnimmt.
Öereit^ in ben ätrangiger ^a^xen be^ oorigen ^al^rl^unbert^ feigen tüir, tt)ie beutfd^e

geueröerfid^erungganftalten in nidjt beutfd^en Staaten unb in überfeeifd^en Säubern
S5erfid^erung§üerträge abfdiliegen. gum ^eil ift biefer früf)e SSerfid)erung^ejport

barauf prüdpfül^ren, ha^ bie ©rünber ober ^ftionöre t)on S^erfid^erung^gefellfd^aften

aud^ finougiell an folonialen Unternel^mungen beteiligt maren. OTein gu ^inem tüir!«

lid) bebeutenben Jaftor n^urbe ber to§Ianb§betrieb ber beutfc^en 3(nftalten erft, at§

nac^ bem ^eutfc^^grangöfifd^en Kriege ber groge ^uffd^tüung eintrat. 9?un hjar aud^

für bie beutfd^e ^riöatüerfid^erung ber 5Iugenblid gefommen, mit Tlad}t _^inau§«

zubringen über bie engen ©renken be§ S^aterlanbe^ unb galjlreid^e ©efeltfc^aften

folgten ber ?lu§bel)nung be§ beutfd^en .^anbel^ in ber SSeife, bafi fie i^m im ^lu^Ianbe
burd^ S3egrünbung au^tüörtiger ©efd^äft^ftellen SSerfi^erung§f(^ut gemalerten.

2)aneben !am biefer ^Betrieb auä) bem auglänbifd)en öerfidberung^fud^enben $ubli-

!um äugute. greilid^ maren bie Srfaj^rungen, meldie bie beutfd)en Slnftalten, nament-
lid^ auf bem ©ebiete ber geuerüerfic^erung im 5lu§(anbe mad^ten, nid^t immer bie

günftigften. Slber bi§ auf ben l^eutigen Slag finben mir ben internationalen Setrieb öon
fül)renben beutfdjen ©efeüfdiaften, namentlid) ber geuer« unb ber Transport», in

erfter ßinie aber ber Sf^üdüerfii^erung^brandje aufred}t erl^alten.

3n ber ermäl^nten offiziellen ^en!fd)rift l^abe id) auf ®runb amtlid^er Ermittlungen
eine ßufammenftellung ber gntereffen beutfdjer S^erfid^erungganftolten im 5lu§lanbe

gegeben unb feftgeftellt, ba(3 biefc fid) in ß^l^ina mie in ^apan, in gnbien, in ©übafrüa
unb ©übamerifa mie in ben SSereinigten (Staaten, gang abgejel^en üon allen euro-

päifd)en fiönbern, finben. Unb fo ift e§ nid)t guoiel gefagt, menn man bel^au^tet,

ba^, mag l^eute irgenbmo eine gro^e ©tabt burd^ geuer gerftört merben ober ein grogeS

^anbelö(d}iff auf irgenb einem SQ^eere untergel^en, fel^r l^äufig bie beutfdje ^ßerfid^erung

finanziell ebenfo an ber 2)edung beg S3erlufte§ beteiligt fein bürfte mie @efellfd)aften

be^ §eimatftaate§.

(So !ann nid)t bem geriugften 3^^tfel unterliegen, ba^ burd) bie (Sinrid^tun^ öon
5lgenturen beutfd)er ©efellfdjaften im ^uglanb auf ber einen Seite, burd) bie Über-

nahme t)on 9^üdüerfid)erungen im 5Iu§lanbe burd^ bie beut[d)en ®efellfd)aften auf ber

anberen @eite ein uol!§mirtfd)aftlid) l^od^bebeutenber SSerfe^r gefd^affen morben ift,
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ber burcf)Qu§ iiidfit nur ber S^erfidierung ol^ foM}er s^öute fontnit. ^ie im 5tuffid)t§rat

bicler ©efellfrfiafteit fiijenben 9}cttc^Iteber pflec^en l^öuftcj (55rog!a).iitnltften ju fein ober

leitenbe Unternehmer ber üerfdiiebenften S^^^i^ftriegelnete, (Spillen t)on ^onbel unb
©etrerbe :mb e^o ift !Iar, bog auf biefe SSeife n)oI)t l^änfig Qud^ beutfd^e ^nbnftric nnb
beutfdier ganbel geförbert iDerben.

SBeiterl^in !ommt bQ§ Jntereffe ber bentfdjen ^erfid)ernng im ^n§Ianb quc^ in ber

S3eteiltgnna an auMönbifd)en .©efellfdjaften ^nm^u^brud. ©^ ift in ber Xot eine

SReil^e beutfdjer ^Inftolten on an^Iänbijd^en 5(nftalten mit mel^r ober minber erljeblidjen

Summen beteiligt.

Ziffernmäßige eingaben über hen Umfang be§ beutfd^en S5erfid^erung§ejport§

'inb mangels au^reidienb fpe.^ialifierter ©tatifti! (ha fott)ol)( Transport* toie

9iüdüerfid6emng ber (Staat§auffid)t unb bamit ber offiziellen ftatiftifdjen (Srfaffimg

gar nid)t ober nur in geringem Umfonge unterftei^en) !anm möglid). @d)ö^ung§»

tüeife !ann üielleid^t gefagt merben, ha^ öon ben gefamten ^rämieneinna^men ber

beutfdjen S8erfid)ernng§unternel)mnngen aller B^^^eige, \vel<i)e auf IV2 SJ^iltiarben

Tlaxl gn üeranfdjiagen finb, etnja 15 ^ro^. au^Iönbifd^cg ©efci^öft barftellen. SDem»

gegenüber finb bie ^rgebniffe, rt)elcf)e au^Iönbifdje ^nftalten itt ^eutfdjlanb^r^ielen,

fid^erlid) geringer.
^ '

1

®ie toeitaug größte S3ebeutung für ba§ ^Infel^en ber beutfdien SSerfic^erung im
5tu§Ianbe l)at bie beutfc^e Ü^üdöerfid^erung; fie ift e§, n)eld)er bie 2SeItmad)tftenung ber

beutfd^en ^Iffefuran^ l^auptfäd^Iid^ ju Derbanfen ift. ^er ©nfluß beutfd)en Unter-

ne]^mung§geifte§ unb beutfd^en ^apitaB, h)eld)er in ©eftalt ber ^üdüerfid^erung in

allen fultiöierten fiönbem unb auf allen befafirenen Weexen ber (Srbe ausgeübt mirb,

ift !aum jemals aud^ nur annö^ernb getrürbigt unb gefd^ö^t Sorben, ©n tüunberbarer

(^oberung^sug ift e^, hen bie beutfd)e ^lüd'öerfic^erung ^urüdgelegt ^at ^ie
frül^er, etira Witte ber fed).^iger '^af)xe, in ^eutfdjlanb üorl^errfc^enb gemefenen au§»

lönbifd^en 9f?üdt)erfi(^erung§bureau§ l^aben nur nod^ öerljältniömäßig geringe S3e»

beutung unb nur in Wenigen Sönbern innerljalb ^eutfd^lanb^ beftel^^n ^üdüerfii^e-

rung^anftalten t)on nennen^merter 5(u§be^nung. ®ie (Sinnafimen ber beutfdjen 9lüd*

t)erfid)erung überfteigen bie ber ^f^üdöerfi^erer ber roic^tigften euro|:)äifdjen Sauber
^ufammengenommen.

Mein e§ ergäbe fid) ein fd)iefe§ S3ilb, tDürbe an biefer ©teile nid^t barauf aufmer!*

fam gemad)t n^erben, ha^, tüäl^renb bie Ülüdüerficfierung ^eutfcl^lanb§ unbeftritten in

ber Sßelt öoran ftei^t, auf bem ©ebiet ber ©eeDerftd^erung mie ber ??euert)erfid)erung

mand)e 33erfidöerung§anftalten (Snglanb§ öiele beutfd)e an 5lu§bel)nung übertreffen,

'öel^errfdier be^ internationalen ©eeoerfid^erung^marlte^ ift hk Sonboner ©eeoer»

lid^erung^börfe ber £lot}b^ Unberlüriter^. &ber ber große ^uffd^lüung, meldten and)

auf bem (Gebiete ber i^enex* imb ©eeoerfid^erung 2)eutfdilanb in hen kitten 3 hi^ 4

^ol^r^e^^nten genommen l^at, lößt für bie S^^^i^^f^ ^^^ ^^\k l^offen.

^ie frieblid}e Eroberung be§ SSerfid^eruug^meltmarft^ burcl) bie beutfdie Ülürf*

uerfid^erung l)at eine l^eröorragenbe fultureUc Sebeutung, infofern Ijierburd) ein

•ntemationaler ©efa'^renauggleid^ l^erbeigefüljrt mirb, eine 5ltomifierung felbft ber

.mormften 9flifi!en in ber SSeife, baß bie großen bire!t arbeitenben SSerfid^erunggge-

lellfdiaften aller fiänber bei beutfd^en 9f?üdt)erfid)erern 2)edung fudjen, biefe aber

il)rerfeit§ lieber l^äufig Ületro^effionen, b. l). ^üdöerfid^erung beg 9lüdft)erfid)erer§

bei onberen 3tnftalten, eintreten laffen. @o ift ha^ ©efd^äft meit me()r aU eine rein

t aufmännifc^e Ginrid)tung ; e§ ift ein t)äufig äußcrft I)umane§, fogiale^, fulturförbernbe^

(Clement im 2Beltöer!el)r ber Stationen.

SBäl^renb bie beutfc^e $rioatt)erfid^erung bei 5(u§bel)nung beg beutfd)en ©anbelS
biefem auf bem gwße nad^gefolgt ift unb il^n in alle fiänber ber ben)ol)nten (Srbe be-

illeitct l^ot, rt)ie fie fofort oud) jeber ted)nifd)en Steuerung, bie neue ®efal)ren mit fid^

bringt, mit i^rem @d)u^e nad)folgt — ben Sifenbal^nen mie ben totomobilen unb ien

^3uftfd)iffen— entfd^ließt fie fid) bod) nur jögcrnb unb bebadjtfam, aud) ben beutfd^en

XtütWanb ali mUmaätt. 28
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IToIoniften, ben beutfd^en ^uSttianberern nad^ tro^ifd^en Gebieten ^u folgen unb il^nen

ein nmfaffenber (5(f)u^ gn fein. ^ie§ liegt baran, ha^ man bie ©efa^ren be§ tropifd^en

^liniag für ben 2)eutf^en fel^r fd)lt)ar3 anfiel)!. Mein e§ ift nid^t §u bejiüeifeln, ial^

ba^ fortfrfireitenbe Qtttereffe an ben bentfc^en Kolonien, bie ßni^^lime in il^rer Sße-

fieblnng iüie in hen ^apital^anlagen bortfelbft, ha^ SSerlangen and^ nad^ einer ^ßer-

fid)ernng ber Wlen'jdjen — niäji nnr ber ©üter — immer ftärfer tüerben lögt nnb $anb
in §anb l^iermit bie S3erfid^erung§tedE)ni! TOttel unb Sßege finbet, aud^ bem 2)eutfi^en

in Oft' unb ©übtpeftafrifa, in 9^eu'©uinea unb ©amoa unb in allen anberen S^olonien

augreid^enben SSerfid^erunggfdjUj^ für fein £eben imb feine ©efunbl^eit gu gelDöl^ren.

(5r!lärlid)errt)eife ift bie $ßerfi(^erung um fo tu ertt) oller, in je !ritif(f)eren Reiten il^re

gilfe erfolgt. Sßon biefem ®efid)t§^un!te au^ betrachtet mü^te man ben SSert ber

^erfid^enmg nad) il^ren Seiftungen im ^iege ermeffen. OTein im ^eg^falle uerfagen

bie meiften S3erfid)erungen in ®eutfd^lanb tüie im 5lu§lanbe faft t)oll!ommen. @inc

rü]^mlid}e 5Iu§nal^me baüon madjt n)oI)l nur bie Seben^öerfic^erung unb l^ier ftel^t

lieber tool^l an erfter ©teile bie beut[d}e. S3ei jaljlreid^en beutfd^en fieben§üerfid)e'

rungjSanftalten toirb- ba§ ^rieggrifüo ofyxe tüeitere^ übernommen, tüälirenb anberc

gegen mäßige ^rämienpfd)läge biefe Haftung einfd^lie^en ober beim %oh im ^ege
lt)enigften§ ha^ angefammelte ^edung§!a|3ital ben Hinterbliebenen aug^al^len. S)ie

übrigen SSerfid)erung§3tt)eige aber geiDöljren im ^ege burd^tpeg nid)t ben <Sd^u^,

ben man ertüarten follte, it)eil fie gtüeifel^ol^ne mit '^e^t ber 5luffaffung finb, bag ber

^eg unmepar große ©djäben im ©efolge l^aben !ann, unb bie§ gilt namentlich für

einen ©eefrieg. ^ur öereinjelt tüirb bie ^egggefal^r in bie 6eeoerfic^erung§police

übernommen, aber erfal^rungggemäg fteigen im Jalle eine§ @ee!riege§ bie ^römien §u

einer berartigen §öl^e, ha^ bie S3erfid^erung§mögli(^!eit nur fel^r gering ift. (S§ l)aben

in ^nbetrad)t biefer STatfai^e fid^ fd^oninfrül^erengaljrsel^ntenaud^in^eutfd^lanb S3e-

ftrebungen geltenb gemai^t, toeld^e bie (Sinfül^rung einer ftaatlid)en (SeefriegSoer*

fic^erung forberten unb in ber neueften 3^it ift ber ®eban!e einer fold)en n)äl)renb be3

S3uren!riege8 unb ivöl^renb be§ 9luffifd)'3^Pö^^W^^ ^iege§ in (Snglanb aufgetaud^t.

$ier l^at man mel)r aB in irgenb einem onberen fianbe öielleid^t eingefel)en, n^elc^e

enormen ©efal^ren ein @ee!rieg für bie ganje l^eimifd^e 3^ol!^mirtfd^aft im ©efolge l^at,

felbft tnenn er legten (Snbe^ günftig öerlöuft: 5lllein auf @runb eingeljenber Unter-

fud^ungen, tüeld^e man in (Snglanb vorgenommen l^at, ift man, öon bem ^jiom ber

Unüberlüinblid^!eit ber englifdjen glotte au^gel^enb, ju ber ^uffaffung gelommen,
ha^ man nid^t ba§ fefünböre TOttel ber @ee!rieg§t)erfid)erung, fonbern hai primäre

9Jiittel ber SSorbeugung, b. I). einer möglid^ft ftarfen, jebem ©egner überlegenen glotte,

al^ Sf^ettung lüäl^len müßte. SBir in 2)eutfd)lanb l^aben un§ mit biefem Problem eine3

@ee!riege§, feinen toirtfd^aftlid)en golö^n, einer ©eefriegBüerfid^erung unb mit allen

ben fingen, n?eld}e l^ieiä^r gel^ören, !aum eingel^enb genug befaßt. 5luf alle gölle l^at

aber bie ^riüatüerfid^crung, toill fie bie 9}Jad)tftellung bel^alten, bie fie inne l^at, nament-

lid) fonjeit fie bem S3etrieb ber ©eeöerfi^erung getüibmet ift, an einer ftarfen beutfdjen

glotte nic^t nur ^ntereffe l^infid^tlid) i'^reg ^u^lanb^gefd^öft^, fonbern aud) in betreff

beö l^eimifd^en $8erfid)erung^mar!teö. 2)enn im galle eines ©eefriegeS, gleidpiel ob

biefer günftig ober ungünftig verläuft, fjatbie l^eimifd^e ©d^iffal^rt, ja, bie gange S3ol!3'

hjirtfd^aft fd)h)er gu leiben unb l^ierburd) werben it)ieber bie SBerfic^erungSgefell-

fc^aftcn erl^eblid^ in TOtleibenfc^aft gebogen.

60 fel)en mir, tüie eng baS SBo^l unb SBel^e ber beutfd^cn S8erfidE|erunö mit

ber unangetafteten 2ßeltmad)tftellung ^eutfd^lanbä t)er!nüpft ifti . . .
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©mtgc fiatiUÜ*« eingaben nacb igräntn, betninSBien er[(f)einenben ^tlfefurans^^al^rbiid) ent*

notntnen, TOÖgen bie ^Bebeutung ber beutfd^en $rit>att)er[i(i)eriuig siffermäfsig üeranfdöautic^en.

ßebenstjerfid^erung.

©efamter Äat)itaB==33er)idöerunG§bejtanb.

£ebcn5Der^<^erungs*

®efefl[d)aftcn

Stanb (^U 1908

Policen l^'Hil^ZT

1Rctto3uu)ad)s Don 1908 an

^Policen l^'ÄZ?"
!

vjiaxt

5lrmec unb HWarinc

^reufei[d)c 5?entcnanjta(t . .

Stcrbe!a[)c ber £e^er . . . .

93rauTt[d)tDeigcr fiebcnsDcrf.sCöej.

Darmitäbtcr £eben5Der[.»©cf.

Oüc^fifc^. 9nilitärleben5*33.

Defenfioner
*

©ot^acr fieben5Dor[id)cr.=©eJ.

3buna
Dcutfd)e S?iIitärbicn)toer[.=(5e[. .

ÖannoDerfd)e ficbcnsoerf. . . .

$reuBi[d)er Seamtcnocrem . .

ÖonnoDcr[(f)c 9lentcnD.=^.s(5.

ed)Ic[i[d)c 35cr[.«5^. (5ai)nQu) .

5^arIsrul)crsfiebensDcr[.»(5ef. . .

2eip3tgcr ficbcn5oer[i(^.»©cf. . .

33c!ta

^otsbam
3JltdltnhuxQiid)t £ebcnso.»(5.

eiligem. Deutfd). 95cr[.»35erein .

Stuttgarter 5lentenr)erf.=^njt.

Stuttgarter fiebensDerf.sCSei. . .

a) (Seoenfeitigfcitss^lnftalten .

Serltni|d)e £eb8n5oer[.*©e[. . .

Deut[c^e £eben5Derf.=©c[. . . .

Deut[d)er ^n!er
Deutfcblanb

grlebric^ aBilf)eIm

^Rorbjtem, fiebensoerf.-CScf. . .

<norbitem, ?trbeiter.93cr[.«(5ef. .

^rcufei)d)e £cbcTn)er[.*(5e[. . .

^rubcntia ,

JJictoria

iBremer £cbcn5r)cr[id)cr.-(5ef.

Urania
Xl)UTtngta

55rantfurtcr fieben5t)cr[.s(5e[. . .

^^roöibentia

3anu5
Concorbia
Ücutonia
£übcc!cr fiebcn5oer[.»®e[. . . .

mias
Wagbcburgcr fiebcnsD.»®ef. . ,

UBilbclma (ORagbcburg) . . . ,

53ita

^Irminia ,

<8ai)crtfd)c ?Jcrft<^.«lB

S^ümbergcr ßcbcnsocrf.»©cf. . .

©crmania

b) «fttengcfcIU^oftei!

eummen 1908 9 737 824 11982 077 601

40 409
1035

34 458
2 583
4 736

73 342
9 032

268 101

135 837
348 721

183 292
27 158
81072
2 879

107 232
141 151

116216
6355
56107
40 971

108 681

34 994
135 690

41 910 750
3 101 100
25 994 550
6 062 745

13 391740
19 640 801

2 253 448
95 981 327

979 650 006
278197 184
306389 232
81 381 022

332 463 960
5 258050
24 921 150
641510 792
850218500
14 000 287

130 090 566
170 256 514
134 555 332
123 004 502
860 054 515

1960134 5140 288 073

58 813
63 803
13 528

140 649
2 625 542
108 497
12 736
56584
150078

3 359 441

46 325
70 349
50280
28 533
24 949
43 451

(60 422)
99160
(60 823)
7 369
88160
156850
53 124

120 064
55 832
20 251

202 077

261 181 927
107 919 488
49099 909
119190 938
575 058119
493 563 919

5 694134
231 300 375
33 356 559

1 613 708 644
114 285 545
20 781 343
144 758 703
146 810 037
105 235 677
192 795 769
328044 231

282 482 563
237 001711
50 776156

296 694162
212 962 685
26404 340
155 623 700
194 636710
41 021 276
801400 908

7 777 690 6 841789 528

1357
- 43
2 257

36
7

4 461

53
10 074
3 138
59 792

- 5 125
659

2 903
- 191

4 532
3 939
3 960
135

88
3 404

1

5340 '

1 900
:

4750

1305
2 569
1616
4314

197 009
4000
466

1 143
—10 920
157 313
2317
8 526
1219
948

1042
607

(1 824)
2 406
2 253
703

1652
29 064
9008
4 429
1 250
1 643
1 223

428 929

1928900
- 144110
2 479 550

74100
189 260

1919175
26 345

8 987 700
27 556 882
17 801691
2 016 553
2 542 973
18 731360
- 190 500
2 114 880

25 680 785
35 114 660

629 590
308 970

15 020 379
15 560136
8 900 380
40146 515

107 426 227 396 174

6 617 972
7 707 290
4 721412
8135 463

51 125 387
26 071896
— 30 479
1 12 08 694

23 320
707 23^394

5 501329
2600 065
4 725 918
6 515 781

4 692 951

8 535 024
8 593 803
12 925 982
7 153 022
5 562 080
12 391624
17 469 218
4 622 381

14 975 202
7 390 352
4 602 384

21 288 138

373 237 856

536 355 600 634 030

28*
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XranspottslBerftd&etuttö,

^eutfd^e
SrangportüerficfierungS*

®efenf(f)aften

©iö ber

^irettion

Prämien unb
®ebül)ren=©inn,
.1908 in gjJarf

für eigene

Üled^nnng

I SSermenbung ber
! 5l3rämien=@inn.

i

für eigene 9Re(f)n.

im Satire 1908
in 9J?ar! für

||©c]^Qben^Ql)lung.

Slllians

®eutfrf)er SIot)b

^eutfc^e 9Rüdt- unb SRitüerf. .

^eutfcI)eSran§portt)erfi(f)erung

Fortuna
internationaler £Iot)b . . .

Sanb= unb Söafferft

Sran§atlant. SSerfid^erung . .

SBütoria

^eutfd^e SSerfid^erung . . .

Öatifa ^

5[Rercur

©rf)Iefifd^e f^euert^erfid^erung .

^gemeine SSerfirf)erung§=®ef.

^üffelborfer SSerfirfjerung . .

:3ntemationaIe Xr.*SSerf.*®ef.

SSaterIänbifd)e StranSport.-^ef.

Xljuringia

y^ranffurter 2:ran§t)ortö.*®ef.

$roüibentia

9^{)einifdö-2öeftfälifrf)er 2lot)b .

?nbingia

^nigemeine ©ee=SSerfidE).*@ef.

®Iobu§
löamburg
9^eptunu§

5^eue SSerfid[)erung§*^ffec.

g^orbbeutfc^e SSerfidö.-^efeH. .

5^orbh)eftbeutfrf)e SSerf.-^efell.

Dsean
Union üon 1865

58erfidE)erung§-ÖiefeI(frf). t). 1873
Öeilbronner SSerfirfjer.^^efell.

Sßürttemberg
^gript»ina

Kölner 2Iot)b

5tölnifrf)e Unfall-SSerf.-CSJefeU.

9lf)enania

SBilbetmo
93abifd)e ^ffe!. .....
?[Kannl)eimer SSerfic^.^^efellf.

ObenI)einifd[)e SSerfidö.*©efeII.

39at)erifd)er Slotjb ....
53alt. SSerfid)erung§-9lft.-99. .

^orbbeutfd)e SSerfid)er.®efetI.

^reu6ifd)e 9JationoI-58erf.-®.

Union
5^ieberrbeinifd)e SSerf.^föefell.

93erlin

SSremen

39re§tau

^regten
Mffelborf

ff

eiberfelb

©rfurt j;

^ran!furt a.'m.i

(Summen 1908 . . .

©labbad)
Hamburg

$)eiIbronn

^oin

SKagbeburg
9Jlannbeim

9J?ünd)en

g^oftod

©tettin

SESefel

1890
1869
1885
1871

1868
1891

1841

1873
1853
1869
1870

1883
1847
1861

1845
1897

1871

1856
1870
1856

1867

1900
1892

1885
1897
1843

1843
1857
1895
1906
1865

1873
1895
1838
1844
1906
1880

1872
1871

1840
1879

1886
1891

1893
1874
1845

1856
1840

4777 485
2 041664
1 350 154

1 350 154
1 750 850
1076 648

211541
1715 764
229 376

1056 818
295 301

1407 200
1689 396
2 628 537
1596 302
1 596 302

583 457
6 367

1529 401

516 835

1 459 292
896 788

2 442 450
4 582 861

894 952
1600 486

1 427 800
5 635 874
2 646 901

295 671

1916 732

1 573 728
504 156

1 430 673
2 503 192

1250 520
24 483

1 191 454
1938 916
1698 744
7 526 556

2 297 672
1630 597

16 573
334 210
727 796

288 888
2 302 717

7 8450 234

3 948 453
1548 446
1 044 029
1014 360
1 437.840
894 216

118 839
1089 717

77 088
725 524
243 103

1 454 572
1 283 247
1686 453
1552 351

1554060

419 635
— 851
1 069 945
274 784

1 107 718
1014 466
1708 802
3 695 569
1092 304
1398 687

760 881

4 211436
1 950 178
203 386

1626 213

1 444 880
406 570

1 158 322
1 927 113

963 556
3 938

877 692
1 445 926
1 1 18 727
5 671800

22 46164
15 69 758

206 400
406 949

107 914
1 776 267

61 537 427
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IRütfoerfi^erung.

S)eutft6c Sürfücrfic^erung««

@cfelli(^afteu
St6 bcr 2)ircrtton

9rac^ener 9lüc!öerfid^er.*(5Jef. .

©erlin „ „ .

^eutfc^e md- u. SJJitberf. . .

^eutfc^e $:tan§portt)erf.*®ef.

@uro|ja

^reufe. g?ü(füerf.-®e).

©äcö[ifc^e.1Rü(ft)etfid)er.*®ef.

f^ranfonn

iJranffurter XratigporH UnfoII*
unb ®Ia§üerfic^er.*ÖJ

f5rran!furtet 0?ü(föerf.-®ef. . . .

^robibentia

©labbatfier JRütfberfid^er.*®. . .

3f?f)emifrf|-2öeflf.9^ü(fö.-®e[. . .

9i^emi[cf)-2ßeftfältfcr). filotjb . .

Spamburg

I

Hamburg—S3remer 9f{ü(!ü.
. . .

9Jeue fünfte ^Iffefuranä-eom^j.
92orbmeftbeutf(^e

SSerficf|.-®ef. öon 1873
(Solonia

tölnifdie «Rüdderf.-OJef

SJJmeröa

ficipaigcr 9lücfderf.*®ef

SKogbeburger JRüdöerf.'ÖJe;. . .

Gontmentale 5Berf.»®ef
Oberrbeinifcfie 3Set|.*@ei. . . .

?5euerD.*55erb. f. 9Kittelbtfc^r. .

9JZüncf)cner 9?u(fücrfit^er.=(VJe|. .

©übDeutfrf)c 9Rücft)erf.*(^ef. . . .

©tettincr Sflüdüerfidjer.^öJef. . .

©tuttgarter WxX» u. 9flüdü.-®.

9?ieberrbemifd)e (VJüter*9^^.
.

^rad^en

93erlin

SSerlin

SSerlin

93erlin

93erlm

^re^ben

II
f^ranff. a. 5[J?.

^rattlf. a. 9)?.

^ranff.a.SJJ.

\^xa\\\\t\\ u.@ebiil)ieii=!|

öefteht ieit|@iuiial)iueii im Ofl^icl
bemSa^rc, 1ü08 in 9Är. ij

ij für ciciciie 5Rednuina n

(Summen 1908

Hamburg

Hamburg

Hamburg
Hamburg
«Hamburg

ft^öln

töln

Äöln

Sei^äig

5)?agbeburg

9Jiannbeim
ajiannbeim
9J?erfeburg

5!Jiünc^en

SKüncften
Stettin

Stuttgart

Sßefel

£ c^aben*

ja^Uingen

1852
1907

1885

1871

1900

1906

1862

1886

1865

1856

1880

1877

9J?.-®Iabbad) 1870

1867

1897

1906

1843
1895
1873

1880

1852

1885

1906

1862

1884
1886

?
1880
1893
1880
1891

1842

7 630 134
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$rämien'(^inna^incnunb (Sd^obeti'Sal^Iunöen in allen 5Brand)en 1908.



Die beutfc^c 3ßi[[eTij(^aft.

SSom ©Qmnafialbireftor Dr. Ißaul ßorenft, griebeberg (dleumaxl).

„^eutfd)lanb ift eine fe]f)r grofee Tiaiwn, einer be-r erften galtoren ber ^iöilifation

imb in feiner Si(jenfd)aft aB 3öer!ftätte ber @elef)ifanT!eit gerabeäu bie erfte d)ta(i)t ber

SSelt." So nrteilt um 1000 ein t)erüorragenber franjöjifdjer (Sd)rift}teller unb |d)reibt

bamit ben 2)eutfdjen aU Slultuitjol! eine gleid) !)oI)e^ebeutung für bie moberne Sßelt

gu, tüie fie für bie alte Sti^elt bie gellenen gefiabt ()aben, b. f). baöienige ^olf, in bem
begriff unb SSefen ber SBiffeufd^oft überijaupt iljren Urfjjrung l^aben. Unb ol^ne biefeä

antue ßrbe ift aud) bie ^nttDidlung ber beutfc^en Sßiffenfc^aft nid}t ju t)erfte()en.

S3ei i^rent ©ntiitt in bie @ef(^id}te geigen bie ©ermanen in i^^reni ©eifte^leben

noc^ eine unbebingte ^or^errfi^aft ber ^^antafie, bie fid) burd) eine eiftaunlid}

ftarfe SSegabung für bic^teiifd)e§ ö)eftalten tüie burd) überreid)e S^eitnenbung ft)m«

bolifdjer §anblungen auf allen ©ebieten be^ 2eben§ funbgibt. ä)ie tiefe 3nneilid)!eit

aber i^re§ gangen Seelenleben^ unb ber unbänbige grei^eitöbrang, ber hod) burc^ bie

@^rfurd)t t)or ben $flid)ten gegen bie Sip^e mäd)tig gegügelt tüirb, finb Anlagen, bie

nad^ l^ingugetretener Schulung be§ ^^telleft^ befonbere (Eigenart aud) auf bem ©e»

biete ber äi5iffenfd)aft öerljeifsen. ^al^er tüirb eine neue 5lrt öon ^l)ilofo|jl)ie mit

^ö^ftem glug ber 3^^^^^ ^^^ »^^i" Ö^iftiö^i^ Urgrunbe aller 2öir!lic^!eit ber beutfdjen

Söiffenfdjaft i^r ©epröge ebenfo öerlei^en n)ie bie Xreue, bie fid) in ber gingabe an

bie Sadje unb in ber genauen S9ead)tung fdjeinbar untergeorbneter Umftänbe geigt,

unb tüelc^e bann ba^nbred^enbe (Entbedungen in ber Sprac^forfc^ung unb ber D^^atur*

lüiffenfc^aft ermöglid)t. Überall, Wo beutfc^e^ 2)en!en unb gorfc^en feine öolle Sigen»

tümlid^feit entfaltet, geigt e§ eine gang eigenartige SSerbinbung üon „frei unb fromm"
gugleid).

2)er ©ang ber geiftigen @nth)idlung unferer S3orfa^ren ift inie ber be^ ge«

famten 5(benblanbeg burc^ ben Umftanb in befonberer Sßeife beftimmt tüorben,

ba^ eö bie römifd^e 5lird)e iDar, bie il^nen mit ber neuen üleligion gugleid^ bie meit

überlegene nid^t nur formal^geiftige, fonbern and) lüirtfi^aftlid^e unb tec^nifd)e ^Itur
ber 5lnti!e brachte. 3^^^"^ '^^^ ^riftlid)e üixdjt bie neue Üieligion verbreitete, tier»

breitete fie guglei(^ Söilbung unb ergog gur 2Biffenfd)aft. 2)enn iföiffenfd)aft tüar für

ba§ SSerftönbni^ ber Ur!unben be^ S^nftentumö uottDenbig, ba ber Bi^Ö^^Ö ^^ '^^^

(Erlernung ber lateinifdjen (Bpxadje gefnüpft mar, unb ]^öl)ere Srgiel)ung erl^ielt bie

gugenb au^fd^liepc^ burd) ben ®eiftlid)en. So befam bie gefamte mittelalterliche

^ilbung il^r t]^eologifd)'lateinifd)e^ ©epröge. Unb ha bie gauptftätten ber TOffion

unb ber d)riftlid)en Stultur überl)au|?t bie ^llöfter lüaren, fo bilbetcn bie Sllöfter mie im
gangen ^benblanbe fo aud) auf beutfd}em ^oben bie Stätten ber 2Siffenfd)aft. gn
iljnen n)urben, aber nur fotüeit bie !ird)lidj't!^eologifc^en ©eban!en!reife baburd) nid)t

geftört mürben, immer me^r aud^ bie meltlic^en 2i5iffenfd)aften getrieben. 3"^^^^^ ober

^anbclte eö fid) I)ierbei auöfd)lie^lid) um Überlieferung beö antuen (Srbe^. S)er uner-

müblid)e beutfd)e gleif] fanb, nad)bem er fid) biefem Gebiet einmal gugemenbet l^atte,

ein anerreid)fteö gelb feiner ^Betätigung, unb fo lüurbe in ben altel)in)ürbigen Stätten

gu gulba (744) unb §ergfelb, gu St. (55allen (700) unb 9f?eid)enau (724), gu ^ei^enburg

m'o Sorüet) (822) „burd)au^ ftubiert mit fiei^em Söemü^n". ®er Stolg be§ Julbaet
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^hte^ 9fi()abanuö 3}^auruö auf feine irllofleibibliot^e! aU bie unifatigretd)fte ber Qext

']püd}t aiiy feinem )Boxie : ,Grammata sola carent fato mortemque repellunt' (= Sudler
allein entgegen beni 8d)idfal unb leben ein etüige^^ !ilchcn), nnb bie jum ^eil menigftenö

erl)altenen (ji3c^nften he^i grunbgele^^rten dloiUx ßabeo in 8t. (Stallen Qelüäljven einen

(Sinblicf in bie 5lrt, luie man für 8d)üler 'lejte gu überfeinen unb ^u möglidjft um»
faffenber S^ele^rumj ju ertlären pflegte, ^ie Silöfter iüaren e^ and) nur, benen auf bie

2)aner bie iöeftrebungen ^ailo beö (ärojjen jugnte famen, al^ gerrfd)er ber Uniüerfal»

monard)ie fein Üleid) audj nüt ber uniuerfalen ^ilbung feiner geit, eben ber römifd)eu,

auö5uftatten. @eifllid)e finb e^ benn and) für lange Qext, bie bie lt)eltlid)e @efd}id}t*

fd^reibung p) legen unb bie Sanbredjte aufzeichnen, hie beiben §auptgattungen ber

fogen. n)eltlid)en ii^iteiatur. mU befonberö tüertöolle ^arftellungen mögen Sinl^arbg

fieben^befd)reibung ^arl^? be^ @ro^en unb Otto öon gi^eifingg ^aten griebrid) SSar*

baroffa^ genannt tüerben. greilid) ^anbelt eö fid) babei faft immer nur um «Stoff»

fammlungen, e» fehlen nod) ööllig tüirüid) Jt)iffenfc^aftlid}e.@efic^t0).mn!te, b. I). eine

Drbnung ber (5r!enntniffe nad) bnrd}greifenben §auptgeban!en, tDobei eine Grflärung

unb äw^üdfül^rung ber ^rfal^rungefäl^e auf bie tieferen ©rünbe unb 3iifo^i^iii^nt)änge

ftattfinbet. ®en Sl)aia!ter aU (Btofffammlung tragen aud) bie 5(nfänge ber naturtüiffen»

fd^aftlidjen ^rofa im 14. 3cil)r^unbert unb wa^ Don ^Irgeneibüd^ern unb Sf^e^epten über»

liefert ift.

^njtüifd^en iDar im SBeften Suropa^ an bie ©teile ber 5llofterfd)ulen eine neue

Gattung öon 8tätten tuiffenfc^aftlii^er ^ilbung getreten, bie UniDerfitäten, öielfad)

gerabeju aug ben alten Älofterfc^ulen l^eroorgetüadjfen. kndj l^ier tüaren bie ße^rer

äunöd)ft auöfc^lieglid) ®eiftli(^e, aber neben ber tljeologifc^en gafultät, bie immer bie

erfte blieb, fdjoben fid) allmäf)lid^ bie tpeltlid^en SBiffenf^aften felbftänbiger ein. SSenn

e^ fic^ babei aud) immer noc^ um Überlieferung ^anbelt, fo tüirb bo^ inner^lb ber

burd) bie Äi.dje gezogenen 8c^ran!en ba^ möglid}, tüa^ man mittelalterlid^e $()ilo»

fopl^ie nennen !ann, tie 8c^olafti! (eigentlid) 8d)ultüiffenfd}aft). 8ie entftanb, aU burd)

SSermittelung ber 5(raber über Spanien bie $^i[ofop{)ie be^ ^riftoteleg nac^ bem^benb»
(anbe ge!ommen tuar. ^iefe bot nämlid) ber Äirdje ein unöergleid)lic^ tüillfommene^

TOttel, ben 3^^^}^^^ i^^^^' ©laubensfäle auf bem SSege beö natürlidjen, vernünftigen

2)en!en^ ^u bereifen, tüa^ nur möglid} toar, iDeil bei i^rer (Sntfteljung in ben erften

d^riftlid)en Sö^^^unberten gried]ifd)e^ ^enfen felbft mit tätig getüefen tüar. ^iefe S5e»

nu^ung be^ 5(riftoteleö ift 5n)eifello^ ber eisten ^kligiofität fel)r fd^äblid) gemefen unb I)at

aud) ben S3egriff tüirüic^er Sßiffenfd)aft im antuen unb mobernen 8inne für ^aijX'

^unberte nid)t auffommen laffen; fie erjog aber ehen bod) ba^ teufen überf)aupt unb
beförberte fo mittelbar aud) ha^ ^niexe\\e an hen fogen. lt)eltlid)en SSiffenfd^aften. ^ie

2)eutfd)en, bei benen bie Üieligion tro^ aller S3eiäuf3erlid)imgen boc^ immer hjieber dne
Badje innerfter (^rfa^rung tüurbe, Ijaben bejeidjueuberiDeife an bem ^u^bau ber (Bd)o*

lafti! menig mitgearbeitet, unb bie erften n)ii!lid) großen @elel)rten finb gerabe^u

©egner ber Sd)olafti!er. 2)er bebeutenbfte beutfd)e S3ertreter ber 8d)olafti!, ol^ne hen

gugleic^ ber SSollcnber biefeg 8k}ftem^, ST^oma^ oon ^quino, nid)t gu benfen ift, ift

atbeitug $magnu§ (1193—1280) ber ed)tt)abe, ber in $arig unb Slöln feine ©auptlefir«

tötig!eit ausübte. S3ei i^m guerft tritt bie je länger befto n)id)tiger geworbene Unter«

fc^eibung jnjifdien natürlicher ober p^ilofop]^ifd)cr unb t^eologifc^er ®r!enntni^ beutlid^

^eröor, bie im örunbe erft im 18. 3iö^i'^)»nbeit mit ber ^ollcnbung ber 5(uf!lärung,

mefentüd) burd) fieffing, tüirflic^ übermunben luurbe, inäit)ifd)en aber bod), mie I)eute

nod) für bie gefomte !at^olifd)e SäJiffenfc^aft, für öiele neutrale ©ebiete einen nid^t

geringen öJrab felbftönbiger gorfd)ung ermöglid)te. Unb 5(lbertu§ iüar eö aud), ber

benjenigen einen beträd)tlid)en ^eit il)rer ÖJebanfen geliefert ^at, bie man al^ bie erften

im befonbern 8inne beutfd)en ^l)ilofop{)en beseid)nen nmf?, ben ^JJit)fti!ern. 9^id)t al^ oh

bie ?lrt t)on OJotte^erfenntni^, bie fie vertreten unb bie auf i^rem ®runbe ben Ä'eim beö

^obe^ für bie mittelalterlid)e 2d)ulpl)ilofopl)ic, bie 8d)olafti!, trug, bei il)nen ^uerft

überl)aupt anfgefommen tväxe. 2ßie ba^ ^''^^"^^^^^^^"O^^^^"^ einerfeitö unb ba^ le^te



442 ^ie beutfd^e SBiffenfc^aft.

felbftänbtge ©i^ftem ber antuen ^^ilofop^ic, ber 9^en»^latoni^ntug, anberjeitg fomie

hie SSerfc^mel^nng c^riftltd^er unb $lotinifd)er ®eban!en im 5. 3a^rf)nnbert ^eiqen, tvax

bie £e^re einer mt)ftifd^en SSereinigung ber 8eele mit (55ott fi^on lange ha, aber fie

iDirfte eben nid)t, nnb fie mnibe je^t mit ber gangen gnnigfeit bentfdjen ©emütöIebenS
ergriffen, gelebt unb geleljrt unb in ein 8l)ftem gebracl)t non bem erften bcntf(f)en $I)il0'

fopfjen, ber ehen begeidinenberitieife eine 91eligion§p:^ilofopI) ift, bem 9}kifter Sd^art
au^ §oI)en]^eim bei ^oÜ)a (1260—1327). Tlit einer für jene geit unerl^örten Slü^nl)eit,

bie il)m bie Slnüage auf ^e^erei einbrad^te, erüörte Gd^art ©ott al^ bie unbegreiflid)e

unb unau§fprec^Iid)e @ott{)eit, für tüeld^e @igenfd)aften tüie ©üte unb @ered)tig!eit nur
tvk ein umgcmorfene^ 5lleib finb. 5lIIe SDinge ftreben §u „entmerben'', b. i. gu ©ott al§

i^irem itjal^ren ©ein jurüdäufel^ren. ^m ©runbe ber ©eele fielet er alö eine ©pur gött-

lid^er S3ernünftig!eit ha^ „günflein" ober „®emüt", in bem ha^ ©ottlidje of)ne gülle

unb TOttel erf^eint. SSer il^m nad)ge{)t, gelangt p ber „^bgefcljiebenl^eit", b. i. ber

greil^eit öon allen riffelten, ber „®elaffenl)eit". Unb biefe ©eelenftimmung muß fid)

mit 9iotn)enbig!eit gum 5(uöbrud bringen im fittlid)en §anbeln, ja fie felbft ift eigentlid)

fd)on ha^ @öttlid)e: bie grage ift nid)t, Wa^ hn tuft, fonbern tpaä bu bifti SSir glauben

£utf)er gu f)ören in feiner für bie et)angelifd)e di^il grunblegenben ©d^rift „$8on ber

grei^^eit eine§ (S^riftmenfd)en", \a, tvix glauben ^ant gu l)ören mit feiner auöfd^lie^*

lid^en Söeiüertung be§ fittlid^ einen SSollcnö. Unb bag bie t)on i^m al§ l)öd^fter 5lugen»

blid gepriefene befc^aulidje (Sutgüdung, bie „^ergottung", md)t^ tüeniger aB bloge

©d)n)ärmerei ift, lüie fie bie SD^l}fti! fo oft geföl)rlid) merben lägt, belüeift uniüiberleglidj

feine gorberung : „Sßäre ber 3}^enfd^ in ^ergüdung tüie ©t. $aulu§ toar unb- irügte

einen fied)en 3Jienfd)en, bereine^ ©üpplein§ t)on il)m bebürfte, id) ad)ie eö tüeit beffer,

ha^ bu liegeft au§ TOnne öon ber S^ergüdung unb bienteft bem dürftigen in größerer

äl^inne.'' ^ie mt^ftifc^e ©runbric^tung Sd^art^, biefe§ ©d^öpferö unferer beutfd^en

p]^ilofopI)ifd)en ^unftfpradje, mirb un§ auf allen §öl)epun!ten be^ beutfd^en S)en!en§

unb gül^teng tüieberbegegnen, bei bem ^urd)brud) ber 9f?eformation tüie bei ßeibnigenö

9Konabenlel)re, bei ber ^uflöfung ber 5luf!lärung unb ber gefamten ibealiftifd^en $|ilo*

fop^^ie, bie im 3^ic[)cti ber 9f?omantif fte^t, bei bem gegen hen 9JJatenali§mug unb ^effi-

miömuö gerid)teten ©l)ftem ged)ner§ unb in mand)em ßiiQ^ unfere^ mobernen feen*

!en§, ia legten ßnbes ift fie and) in ber befonberg ibealiftifdjen Sf^id^tung ber ^l^ilofopi^ie

5lantö enthalten mit i^rer unerfd)ütterlid^en Überzeugung t)on bem Sßerte be^ irratio-

nalen (be§ nid^t mel^r mit bem ^^erftanbe ju (Srfaffenben).

5lu§ ben Greifen ber praltifc^ geridjteten Tlt)\t\l ift nun jene ©trömung ent-

fprungen, bie ^ufammen mit ber balb au§ ^^ö'^^en !ommenben bie 3Beiterenttt)idelung

ber gefamten 2öiffenfd)aft fo ftar! beeinfluffen follte, ber gumani^mug. S)a6 biefe

SSieberbelebung ber SSiffenfdjaft unb ^id)tung be^ !laffifc^en ^Iltertumö gerabe je^t fo

ftar! tvixien !onnte, er!lärt fid^ üiel h^eniger burd) bie größere ^[Verbreitung antücr ©tubicn

infolge ber giud)t ^aljlreii^er gried)ifd)er ©elel^rter nac^ ber gerftörung öon 5lonftanti-

nopel burd) bie iür!en 1453, al§ burd) bie völlig üeränberte allgemeine Sage. SVon ben
^euä^ügen an heohaä)ien n)ir ein immer ftäiler unb uoller braufenbcö ßeben^-gefül^l,

ein immer beutlidjereö §ert)ortreten unb Söetonen be§ ^erfönlid)!eitöben)u§tfeing ber

Saieniüelt gegenüber ber biöl^er alle§ unbebingt bel)errfd)enben !ird)lid^en Ä'ultur, ein

$erfönlid)!eit^gefül)l, ha^ fid) al^ unmittelbare golge fogialer, Dielfad^ politifd) unb
n)irtfd)aftlid) bebingter S3erfd)iebungen ergab. Unb biefe» neue £ebenggefül)l brid)t fic^

gang befonber^ bei ben in iljrem güljlen unb S)en!en allmöl^lid) münbig geJüorbencn

germantfd)en SSölfern S3al)n. gn ber ©d)ule beö ©erl^art be ÖJroot in 2)et)entcr tourben

unab^öngig öon italienifd)en 5lnregungen ©tubien ber !laffifd)en ©d^riftfteller gepflegt,

bei benen ber S3egriff ber „menfd)lid)en ^erfönlid)!eit" in öftl^etifd) befonberö angiel^en-

ber ©eftalt auögeprögt toar. S^folQe ber ^Begegnung mit ber au§ ^tölien fommenben
Söehjegung erfüllt ber §umani^mu§ mm in rafd)em Qn^e t)or allem ha^ ©tromgebiet
be§ Ül^einö mit feinen alten SSer!el)rg» unb Söilbungsftraßen. ^ie ©tätten feiner §aupt-

loir!fam!eit finbet er in ben Uniuerfitöten. ^on einer Uniöerfität jur anbern giel^en audb
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in ^cut[c^laub bie ^rofefforen, bie nadj ber Tlohe ber Qexi fid) ein I)ö^ere§ 5lufe^eit ju

geben glanben, tüenn )ie iljren el)rlid)en bentfdjen Dkmen in» :^ateini)d}e ober @ne-
rf)ifd)e überfefeen, mic be. !aunt lüiebergueilennenbe ^onrab $tdfel, ein 33anern]oI)n

onl g^anfen, al^ Gonrab Qelie^ h)ie ein tt>al)rer S^eifeprebiger beg §umani^mug bie

jnittelQlterIid)e SBiffenfd^aft befönipft, bie bann enbgültig burd) bie }atirifd)en S)nn!el«

tnännerbriefe au^ ben Qüljren 1515—1517 geftür^t mürbe. 8cl)r lDir!)anie 5Inregnngen

finb Dom §umani0ntu» anf bie t)erfd)iebenften ©ebiete beutfd^er 2Sif)enfd}aft au^«

gegangen: anf bie ^imnielöhinbe, bie 9led)tgit)iffen[c^aft, bie geillnnbe, bie ©efd)ic]^t§«

fc^reibung nnb (Srbhmbe. 33enn ber eigentlidje ©umani^muö bod) mir eine üer^ältnig*

möfeig rafc^ t)orüberge!)enbe SSlütegeit in ®eutfd)lanb ge!)abt !)at, fo liegt ba§ \:jau\)i*

födjlid) baran, ha^ bie n)eltlid}'öftl^etifd)e ^ultnr ntit i^eibnifc^er gärbnng, ba§ SBeftreben,

fo ju leben, rvk bie eilten e§ — öermeintlid) — getan l^atten, bem bentfd}en SSefen im
©runbe ipenig gemä^ iüar, nnb ireil gerabe bamal» ba§ tieffte SBebürfniö nocl^ SBerinner»

lic^ung bey ^eiftesleben« in ber Urtat bentfd)er ©eifte^frei^eit, ber üieformation, \xd)

burd)brad^. hierbei l^at fid} benn ber §nmanigmu§ anc^ befonber^ t)erbient mad)en
fönnen. S)arin ift i^m bie Deformation ja nn^iüeifell^aft üertüanbt, baf3 and) fie eine

SSeltfrenbigfeit ioill, aber freilid) eine §eilignng ber £aien!nltnr, eine 9Mnbig!eit§'

er!larung be^ Saientnm^ nnb freilid) eine 5luffa[fung ber Drbnnngen be§ bürgerlid}en

Seben^ aB gottgetüollter Orbnnngen. Sflenc^lin, ber ältefte in bem großen ^reigeftirn

ber beut|d)en gnmaniften, ermöglid)t bnrd) (Sinfüljrnng ber l^ebräifc^en (Btubien in

5Deut|d)lanb bie ^enntni^ be^ TOen ^eftamentg in ber Urf).irad)e; ®erf)art ©eertg*

2)efiberiu^ ßra^mug bie be^ griedjifc^ gefd)riebenen S'^enen ^eftamenteg; S)^eland)t]^on

(^djtparäert), ber große Seigrer beg ©ried^ifc^en, ber ben ß^rennamen be§ Praeceptor

Germaniae (^entfd)lanb^ Seigrer) erl)ält, toirb in SSittenberg an Sntl)er§ (Seite gerabejn

gnm Xl^eologen. Snt^er felbft toirb nm ber geiligen @(^iift tvilUn gnm ^l^ilologen nnb
fdjafft in feiner Sibelüberfejnng in „freier nnb frommer" S5efolgnng ber öon il^m felbft

aufgeftellten ©runbfä^e be^ ®olnTet|d)en§ ein nnt)ergleid)lid)e§ 9D^^eiftern?er! bentfc^er

SSiffenfc^aft, \)a§> jnbem nid)tl TOnbereS bebentet aU bie ^anptgrnnblage ber religiös«

fittlic^en S3ilbung nnfere^ 33ol!§tnmg. ©o !am e§, ha^ gtüifdien 1517 unb 1530 nnter

ben SSiffenf^aften in ^entfc^lanb faft an^fdjliepd^ hie ^l^eologie l^errfdjte. dagegen
tDurbe bie bnrd) hen gnmani^mug ermöglid)te ©rnenernng beö |3l)ilofopl)ifc^en 2)en!en§

in ber ^Deformation nid)t frnc^tbar. Senn ftatt bie (Elemente ber ed)ten bentfd)en

2)?t)fti! gu benn^en, bie ber ßrnenernng be^ religiöfen ßeben§ in ber Üleformation
gum (Biege öerljolfen l)atten, fel)rt ber 5lltproteftanti^mn§ im ©rnnbe irieber gnm
5lriftotele^ gurüd. Unb in bem ^ampf gtoifdjen ber religiöfen Qnnerlid^leit imb ber ÜoU
menbigfeit einer ändern !ird]lid)en gorm tritt bie bogmatifd^e ©rftarrung ein, nnb bod)

ift bie 2JJi)fti! ha^ ed)öpferifc^e, ioeil fie ha^ ^erfönlid)e ift.

©erabe aber bie bentfd)e Sßiffenfc^aft tvax eö lieber, nnb girar $nnäd)ft anf bem
©ebiet ber 9^atnrforfd)ung, bie bnrd) bie inncrlid)e Srfaffnng ber 2)inge, ba§ „(5d)anen",

enbgültig bie nene ^eit öom TOttelalter, ha^ 8elbftfein üon bem ®el)orfam gegen bie

Überliefernng fd)eiben follte. 2)ie bnrd) bie ^'üllc ber (Srfinbnngen nnb (Sntbednngen
mäd)tig angeregte ^l)antafie ift bod) felbft bei ben gnmaniften geneigt, hcn geahnten

ael)eimmet)olkn Ätäften ber ^latnx anf bem S^ßege ber ^önberfnnft beiän!ommen, nnb
ber Qlljuftarfe SäJiffenebrang Jüirb and) Don ber Üleformation, tvk bie (Eage öon Dr.

gauftg Höllenfahrt le^rt, aB ^obfünbe betrad)tet. ^ilber jener leibcnfd)aftlid)e S)rang

nod) '^ainx unb (£rfal)rungger!enntni§ — „wo faß* ic^ bid), unenblid)e 9^atnrl eud)

S3rüfte iüo? 3^^ Cuellen alle^ iieben^, an benen .gimmel nnb (Srbe l)ängt, bal)in bie

toelfe S3mft fid) bröngt" — er fül)rtc bod) aud) guerft bei beutfd)en gor[d)ern loie ^l^eo*

p^roftuö 93ombaftU!ö ^aracelfuö t)on §o^enl)eim gu einer öollftänbigen S^Deform ber

Si^ebiain. 3"^^nt $aracelfu§ öon ber Sin[)citlid)!eit alleS 2chen^, ber großen mic ber

fleinen Säbelt, au^gel^t, tüirb er ber C^ntbeder bcö „fieben^prinjipö", fud)t aber sugleid)

aU erfter ^Irgt in ber SSelt bie ^^eben^öorgänge auf d)emifd)em S5$ege gn erflären unh
bie 5lron!^eiten auf d)emifd)em Sl^cgc 3U l)ei(en. Unenblid) biel folgcnreidjer aber
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tüirb e§, ba§ bie ^elanntfc^aft mit ber pf)antafiet)ollen 3öl)tentel)re be§ ^t3t^a9ora§,

bie ber §umani^nm^ bebeutenb ertüeiterte, in ^erbinbung mit ber äftf)etif(f)en S3e*

tüunberung be^ SSeltall», ju ber bunfeln ^^nung öou ber matl^ematifdien ©efelmä^ig*

feit ber Statur fülf)rt. ^n ber SSelt ber ©eftirne toirb biefe ^^mmg 3uerft in erfal^rung^«

mäfeig nad)tuei^bare ®r!enntni§ nmgefel^t burd) bie (^ntbednng be§ ^opernüu^ (1473

bi^l543) au§ ^l^orn: fo ift bie ^ftronomie bie erfte gorm ber mobernen 9^aturforfd)nng

getüorben. ^ie SSerurteiInng ber nenen Se^re burd) bie fatl^olifd^e toie bie proteftan«

tifd)e ^rd^e betüie^ allein fd)on bie nnge^enre S3ebeutung biefer erftmaligen ^rt öon
SSeltbetra^tung, in ber bie Sonne ben TOttelpunft bilbet: fie t)at gum erften Walt
beutfd)er SBiffenf^aft hen SSeltruf öerfdjafft. "^enn e§ tvax bie ^erfünbigung einer

gan§ neuen SBeltanfc^auung, bie alle bi^^erigen SSorftellungen t)on „Fimmel" unb

„§ölle" im religiöfen Sinne ööllig umftof3en mußte, ba bie @rbe ^u einem öerfdjtüinben*

ben ^tom im unermepc^en SBeltall l^erabgebrüdt tüurbe. Qu einer „ungeal)nten

^enffretl^eit unb ©roß^eit ber ©efinnungen'', me ©oetl^e e§ fpäter au^brüdte, ioarb

man bur^ fie berechtigt unb aufgeforbert. ©n anberer beutfd)er Genfer, Kepler aug

(Bd)tüaben, lieferte bann hen mati^ematifdjen SSemeig für bie Sntbedung be^ Stoper«

ni!u§ unb ftellte bie grunblegenben ©efe^e für bie S3eh)egung ber Paneten auf unb l^at

eigentli(^ aud^ fd)on ha^ ®efe^ öon ber @ci^it?er!raft auggefpro(^en. @o mar ber SBeg

gebal)nt für bie fentbedungen ßionarbo^ unb ©alilei^ unb S^etütong, bie hen S3egriff

ber mobernen 9^aturtt)iffenf(^aft neu prögen follten.

Unb aud^ am (Eingang ber gefamten neueren ^l^ilofopl^ie ftel^t ein 2)eutfd^er:

^lau§ (S^rt)pff§ ober ^eU, eineö SSin^erg ©ol^n au§ ^e§> im 9}Jofellanbe, S^^icolauö

ß^ufanug 1401—1464. SDie ^öemertung ber beiben S3egriffe unenblid) unb enbli(^ —
im Unenblid)en liegt bie (Sinl^eit ber ©egenfä^e alleg §nblid)en — ift ha^ eigenartig

9}^oberne im "Genien be^ ß^ufanu^. ^enn tt)äl)renb für hen griec^ifd^en ®eift au^fdaließ«

lid) ha^ (Snblid^e ha^ S3oll!ommene toar, Ijatte baö d^riftli^e ^en!en bie S3ett)ertung

gerabegu umge!e!^rt, bi^l^er aber nur hen religiöfen ^u^brud bafür gefunben, hen

pl)ilofop^ifd)en fanb ehen berßiufanug ^uerft: ©ott ha^ unenblic^e, über alle ©egenfö^e
erl^abene Söefen, bie SSelt ber Inbegriff ber Doneinanber t)erfdE)iebenen enblidf)en Sin^el«

binge; barum ift aber auc^ ha^ einzelne Snblidje feinem innerften Söefen nad) göttli^er

%rt, toie ha^ „günflein" im ©runbe ber Seele bei 9}Zeifter ©dl^art tvax, tv'ie bie 9^atur

in 'üjxem ©runbe fein toirb bei Sd)elling. ^ie @eban!en be§ Sufanug finb auf feinen

@d)üler ©iorbano S3runo
,
übergegangen, ber in banibarer SSeife aU erfter in ber

leiten SBelt im IG. 5al)rl)unbert 2)eutf^lanb, „ha^ S^aterlanb beö Sufanu^, ^araeelfu^,

^opernifu^, Sut^erg al^ ha§ S3olltüer! ber ©eiftegfrei^eit" feierte.

SSon befonberg tiefgreifenber ^(ugbilbung beftimmter ©inäeltüiffenfdjaften !ann

aber im ®eutfd)tanb be^ 17. ga^r^unbertä nid^t bie ^ehe fein, unb für bie „bunleln

lebhaften (Smpfinbungen" be^ beutfi^en Sutl^ufia^mu^ toie bei bem p]^ilofopl^ifd}cn

©d)ufter öon ®örli^, Qafob S^öl^me, Serben h)ir in ber bamaligen Sßelt fein SSer«

ftänbni^ erwarten bürfen. Unbebingt ed^ten rt)iffenfd}aftlid)en Sf^ul^m, unb gnjar

burd)au§ 2ßeltru!)m, üermag nur ber 9^ieberbeutfd)e §ugo he ®root (1583—1645),

ber 5auptt)ertreter ber 9^aturred^t§lel)re, ju erwerben, ^ic (Sntn?idlung ber §aupt«

miffenfd^aft aber, ber ^l^ilofopl^ie, gel)t öon bem burd) hen ®reißigjäl)rigen ilrieg in ber

gefamten Kultur arg l^eruntergefommenen 2)eutfd^lanb für längere ^^it auf ben Söeften

^uropa§ über: in Snglanb Saco üon SSerulam, in granfreid) 3)e^carte^, in $ollanb

Spinoza, ^er D'iaturforfdier S^emton toieberum, ber 1687 juerft ba^ ©efefe öon ber

@d)n)erfraft aufgefteltt nnh beriefen unb ba^ gefamte SBeltall au§ bem ©runbbegriffe

ber SBirfuugen öon SOkffe, Urfad)e, Slraft, Strägl)eit, S^aum, ^eit unb S3eit)egung ju

erflären gelehrt l^atte, ^eigte^eine SBelt oI)ne SBillfür unb SBunber, aber aud) ol^ne ^b-

fid)t unb Qtvede, rein auf fid) felbft ru^enb, fid) felbft erl)altenb". ^a ift e§ benn bod)

lüieber ein ®eutfd)er, ber ba§ geniale SBagniö unternimmt, burd) 6inbeäiel)ung be§

„Unenblic^en" in bag teufen, biefe uralte erbeigenfd)aft unfereg S3olf^tum^, bie

blofe med^anifd^e SSeltauffaffung Don innen l^erau^ mit uuoergänglid)em 2ehen 3U
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erfüllen: e§ ift ber ^d}öpfer be§ beutfdjen 3beali§mu§, 2e\M^ (1646—1716). • TOt
biefent ^l^ttofopI)en, ber in feiner ^erfon eine förmliche 5l!abemte öon SSiffenfd}aften

borftellte, ba er in ber 9}tatl)en!ati! nnb $l^t)fi! fid) ebenfo lüegba^nenb geigte tüie er in

ber Xljeologie, @efd)id)tyfd)reil)ung nnb ©prad}forfd)nng eine gülle öon Ji^eenfeimen

au^ftreute, bie erft nad) 3a^if)nnberten aufgingen, unb ber aU ^iolitifd}er Unterl^änbler

uon ©efd^id fid) ertt)ie§, mit fieibnig ertönt in ber großen guge, bie nad^ ©oetI)e§ Sßort

bie ®efd)id)te ber 3j3iffenfd]aften barftellt, bie stimme be§ beutfd)en S5ol!e§ mit einer

Urgewalt, ba{3 il^r STon nid)t lieber üerljallt ift. '^n ber 9}?at^emati! teilt Seibnig nnt

dletvion ben Ü?ur)m, ber Grfinber ber ®ifferentialred)nnng p fein, b. ^. bie geniale

9f?ed)nung mit unenblid^ fleinen ©rö^en gegeigt gu l^aben, bie eben boc^ auc^ beftimmt

tuerben fönnen, unb bie fd)liepd) ha§ @ange lüefentlid) mitbeftimmen. ^urd^ bie 9]er«

binbnng aber ber med)anifd^en 9?aturauffaffung mit ber teleologifc^en (bie einen ßtüed

im SSeltgefdiel^en fielet) öerfud)t fieibnig aB erfter bie 53erföl^nung antuen unb
mobernen Äenfen^. 2)urd) bie ^uffaffung, jebeö SDing fei eitva^ ^irfenbe^, ein

^aftquell— er tüirb baburd) ber S3egrünber ber 2)k)nami!— tt)irb alle^ 9J?ec^anifd)e gu

ber ßrfd)einunggform eine§ 9?id)t*S0^ateriellen, bilbet e^einSßefenfürfic^. ©inefoli^e

ßinl^eit, in ber ha^ @ange, b. l). bie ©efamtl^eit ber übrigen, al^ feine S^orftellung enthalten

ift, ift bie fieibnigfd^e 9}?onabe. ^urd^ hcn kad^wei^ eine§ ununterbrod^enen ßufött^wten»

l^ange^, ber auf bie ^öeiüertung be§ unenblid) kleinen fid) grünbet, nimmt ßeibnig ben

^auptgrunbfa^ ber mobernen S5iologie (ßel^re öom Seben) ebenfo t)orau§, tüie ben ber

mobernen @efd)id)tgforfd)ung. 'äU ed)t beutid) em):)finben Wxx babei bie ftarfe S3e»

iöertung be^ $erfönlid)en: „^eine Qext unb feine Waijt gerftüdelt geprägte ^^orm, bie

lebenb fid^ entlüidelt''. ®er Urfprung be^ $erfönlid)en aber n^irb ^öd)ft d^ara!teriftifd)er

SSeife in ben „Slleinen S^orftellungen" gefel)en, bie bie fpätere ^Ijilofopljiefprad^e

„©efül^le" nannte. 2)a§ urbeutfdje S3ebürfni§, frei unb gugleid) fromm gu fein, fül]rte

aber Seibnig gu ber religiöfen (5in!leibung feiner ©ebanfen in ber X^eobigee. Unb
gerabe biefe „Sf^ec^tfertigung ®otte^" gegen bie Übel in ber SBelt, biefer grunbfäpc^e
Optimi§mu§, öerfd^affte Seibnig bem $^ilofo].i^en fd)on hei ßebgeiten ^eltenrul^m,

lüä^renb feine tiefen ^nttDidelung§geban!en crft am (Snbe be§ 18. Qttljr^unbertö burd^

£effing befannt tDurben, um bann il^ren nod) I}eute forttüirlenben Sinfluf3 au^guüben.

(Sine SSirfung fieibnigen^ trat aber fd}on üiel frül)er gutage, nämlid^ in ber lang

anbauemben unb tüeit um fid^ greifenben geiftigen ^öetüegung, bie üon ^nglanb über

granfreic^ nad^ ^eutfd^lanb gekommen ift \m\) 5luf!lärung genannt it)irb. ©ie nmg,
tüenn fie f^iäter and) in 9^üd}ternl)eit unb ^lattl)eit ausartete, bod) red)t l^od) eingefd^ö^t

njerben. 5^r S3egrünber ift (El^riftian Sßolff . gnbem er bie fieibnigfd}e ^^ilofopbie, oljne

bod) beren ^auptmer! gu !ennen, in ftreng georunetem 3ufammenl)ang barftellte, ging

er barauf ou§, bie gefamte ^l^ijofop^ie gu einer „fidleren unb nüpd^en'' SBiffenfd}aft

ju mod^en unb gmar burd) beutlidje 33egnffe unb grünblid^e S3eh)eife. <Bo ungmeifel»

l^oft bie§ nun gur logifd)en ©d^ulung ganger Generationen beigetragen ^at, fo feljr ergcilb

c^ bod) aud) ben burd)au§ fdiolaftifdjen ßl^aralter be^ ^Ijilofop^ierenö, ber bem „Ün«

begreifUd)en" iebeö 9f?ed)t abfprad) — „'ba^ ^eufeBparf, e^ fragt nad) feiner 9f?egel.

2öir finb fo !Iug, unb bennod^ fpuft'^ in ^egel" — unb ber namentlid) bei ber ^^^atur»

betrod)tung gu ben platteften ^iDederflänmgcn führte. SSergeffen ift ööllig, ha\] „ha^

Sc^aubem ber S[J?enfd)]^eit befte§ ^eil ift''. ^ie ^ätfel ber SBelt fd)einen auf rein Der»

ftanbeömöf^igem SSege ööllig lösbar, eö l^errfdjt bie SBagnerftimmung ou§ ©oet^eS

^yauft: „2Bie tüirö gule^t fo i)errlid) tüeit gebradjt!" 9Iber bod) mar eö eben bie ^uf*
flänmg, bie baö £eben mie ben Staat, bie SSiffenfd)aft tvie bie Literatur erft eigentlid^

öon ber S3eüormunbung burd) bie .'^ird)e freigemad)t l)at. Unb gmar nid)t nur bie Sllar-

!)eit öetftanbeigmägiger einfid)t, fonbern and) bie Urfprünglid)!eit be§ perfönlid)en

(^efül^l^ gehört gur „natürlidien" ^(uffoffung, gur „5luf!läning'' im iDeiteren Sinne.

Sobalb baö erfonnt toorben ift — unb l)ier I)at ^ouffeau bie ^a\)n gebrodjen — mirb

bie 5{uf!lärung öollenbet unb gugleic^ überhjunbcn. §ier liegen bie n)efentlid)ften S^er-

bienftc ^eifing^ aU P)ilofopl), ber baburd) öamann, bem Wa^n^ beö 3^orben§, fomie
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gerber, betn SSater be§ „Stürmet unb oranges", imb griebrid^ gacobi, bem ®Iauben§-

p^ilofopt)en, in geiöiffem (Binne Vorgearbeitet, ja, burd^ bie SSieberbelebung be» ßeibitij-

f(^en (5ntn)irflungggeban!eng unb ©pino^a^ $ant{)ei§mu§ in norf} öiel weitere ßii^^unft

tpeift. (Sf)e aber bie ^eit für bie Söfung be^ öon §amann aufgestellten $roblem§ gefönt*

men ift: tvie ift bie Stellung be^ 9}ienf(^en gu ber Sßelt ber @rf(f)einungen ju beurteilen,

lüenn mdji im Snblicljen unb S3egrenäten, fonbern im Unenblicl)en unb Unbegrensten

bie Sßal)r{)eit gu fuc^en, ha^ Sßirflid^e ju ergreifen ift? follte öon ber beutfd)en $()ilo-

fo^^l^ie erft ein uöllig neuer ©runb für bie ©ehjinnung t)on „SSa'^rljeit" unb öon tüiffen-

fd^aftlid^er (5r!enntni§ überhaupt gelegt Serben.

Immanuel Slant au§ Königsberg in Dftpreugen (1724—1804) tüar eS, ber biefen

neuen ©runb legte unb bamit eine mal)re 5loperni!u§tat t)ollbra(^te. 2)enn nur mit

htn Umwälzungen, bie bie Sntbedung ber Kopernüanifcl^en SSeltauffoffung Ijerüorrief,

!önnen bie golgen öerglic^en tüerben, bie S^antl (Sntfdjeibung über ba§ l^eröorrief, tva^

ber SBelt beS ^ffiiffen» angehört unb tnaS ber SBelt be§ ©laubenS gugetüiefen lüerben

mn^, bie feine Gntbedung lieröorrief, bag „unfere S3egriffe fid) nid^t nad^ hen ©egen«

ftönben, fonbern bie ©egenftänbe \id) nad) unferen S5egriffen ind)ten/' @o lüar e§ mit

Slant n)ieber ein 2)eutf(^er, ber ben mobernen S3egriff ber ©r^al^rung überl)aupt ent*

^edte, tüie bie Sntbedung eineg 2)eutfd)en, be§ KopernüuS, eS einft' ermöglicht Vtte,

ben S3egriff ber mobernen ^^aturmiffenfc^aft gu prägen. 2)a§ finb itvex %aien, bie allein

fd^on genügten, bie ^eutfd)en mit unt)ergänglid)em SBeltru^m ju bebedfen. (Srfal)rungen

fommen imnter nur baburd) guftanbc, ba^ mir bie SSorftellungen in unferem SSerftanbe

nad) Urfad)e unb SBir!ung öerfnüpfen. ^a§ ift aber einzig unb allein möglid^ bei ben-

jenigen SSorftellungen, bie un§ ^inge ber Srfdöeinung^melt barbieten, ^arum gibt eg

ein mirfli^eg SBiffen öon bem ben &fd)einungen gu ©runbe liegenben „^ing an fid^"

überl^aupt nic^t. 2)iefe§ Unbebingte muß itvax notmenbig gebad)t, aber gemußt lann

eö niemals n)erben. „gc^ fe-^e, \)a^ tüir nid)t§ wiffen fönnen'', biefe gauftftimmung ift

bie unerbittlidie Folgerung t)on .^'ont§ Unterfud)ung über bie gä'^igfeiten untere^

S3erftanbe§. 2Ba§ bie äufllärung als fo unumftöglid^ fieser „beriefen'' gu ^aben glaubte,

"Oa^ ^afein ©otteS, ber ©eele, beS ^anbelnS auS greil^eit, rt)irb auS bem ©ebiet beS

Sßiffen0 ein für allemal uertDiefen. ^aburd^ iüarb ^ant ju bem ^lleSgermalmer.

3(ber 5lant l)atte nac^ feinem eigenen ^uSbrudf ba§ SBiffen aufl^eben muffen, um
gum ©lauben gu gelangen. 3e unerbittlidier er fid^ gegen alles öermeintlid^e SSiffen

fträubte, um fo fefter begrünbete er ha^ „genfeitS" aller Srfa^rung, bie SSelt ber gbeen,

bie bem SJJenfdjen bie gang unentberirlidjen 9f!id^tpun!te für fein §anbeln unb S3e-

tradjten abgeben; unb fo ift feine ^Ijilofopljie burcf)auS ^bealiSmuS: 2ßir muffen gugleid)

auf bie @r!ennbar!eit beS Überfinnlidjen t)ergid)ten unb bie D^otmenbigfeit einfe^en, eS

gu beulen. Sin fold^el Unbebingte ift öor allem unfer fittlid^eS SBelDujstfein. Soll biefeS

aber OTgemcingültig!eit beanfprud^en, fo fann fie nur Don ber ^o^'m gelten; nic^t toaS,

fonbern n?ie id) cttoaS tue, entfc^eibet über feinen fittlidjen SSert, baS ift ber 8inn be§

!ategorifd)en gmperatiüS: „3)aS 3^^tam finbeft bu ba brinnen, lüoran !ein ßbler

gtoeifeln mag, n^irft feine Siegel ba öermiffen, benn baS felbftänbige ©emiffen ift Sonne
beinem Sittentag'', ^enn biefe (Sigengefe^gebung, biefe greil^eit, fid) auS fid^ felbft gu

beftimmen, bei 5lant infolge perfönlid)er S^rafteranlage nur im burd^gängigen ©egen-

fa^ gum ^riebleben fic^ follte burd^fe^en fönnen, menn ^flidit unb Steigung nur im
Äampf mitcinanber gu benfen fein follten, fo blieb ^ier einer fpöteren 3cit bodi bie

(Srgängung auS KantS eigenen ©runbfäjen t)eraus t)orbef)alten. S)ie f)eilfame SBirfung

aber biefer 9^eubegrünbung ber Stl)if gegenüber bem meidjUd^en ©lürffeligfeitöibeal

ber ^ufflärung fann nid)t Ijod} genug eingefdiä^t luerben. SBenn irgcnb njer, bann ift

Slant.ein tt)pifd)er Sßertreter ber ©runbrid)tung beutfd)er 2öiffenfd)aft burdi bie enge

S[5er!n üpfung t)on „frei unb fromm" sugleid). Seine ^l^ilofopi)ie erfüllt in befonberem

Wa^e „baS fd]önfte ©lud beS benfenben 9J^enfd)en" im ©oetl)efd)en Sinne, nämlid^

„baS (Srforfd)lid)e erforfc^t gu l)aben unb ha^ Unerforfd)lid)e rul)ig gu t)erel)ren."

^iefelbe Qeit, in ber Kant feinen fritifd)en gbealiSmuS öerfünbete, ol^ne hen fein
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ntoberne^ gorjc^en mel^r, ha^ ^(nfprud^ auf 2ötffenfcf)aftlid}!eit erljeBen iDtll, e§ fei, in

meld)em ©ebiete e^ tüolle, überl^aupt ju beuten ift, l^at aucl) biejenige Strömung int

beutfcfien ^Jeifte^leben entfteljen fe^en, bie gteid) ber iTantfcf)en $I)tlofop"^ie ben 9Selt«

rul^nt beutf(f)er SSiffcnfdiaft begrünbet ^at, aU ber poütifd)e begriff „®eutfd)lanb"

öerüimutert njar, ben 9?eu'§umant^mug. ^n x^m erlebte im ©runbe ^eutfd)lanb

baefelbe, toa^ bie romanifd}en Sauber öor ^tvex ^atjr^unberten erlebt 'Ratten, ^(ber

erft biefe beutfdie 5trt ber Semertung be» 5lltertum^ l)Qt beffen öolle S3ebeutuug für

bie Sßeltfultur erfenuen laffcn. 6eitbem 1764 2Sin!eImann perft eine (SJefc^idjte ber

gried)ifd;en ^uft geUjagt I)atte, f)atten Seffing, §erber, (3oeti)e, (Schiller unb be-

fonbery and) Sßil^elm tjou §umbolbt bie gorberung, ber „fd^önen Seele," b. i. ber

^armouifd^ gebilbeten $erföulid)!eit, lüie mau fie am öoll!ommenften im ©riechen

be» ^(tertumg t)er!ör|.iert glaubte, mit immer neuem 9^ad)bruc! gefteltt, imb burd)

^umbolbty STätigfeit in ber preu^ifd^en Unterrid^t^öertüaltung ift bann ber 9^eu»

§umani^muy 3uerft burd} $8ermittelung ber preujjifc^en, bann ber beutfd)en ©tjut*

nafien ein gaus bcfonberö tr)ir!fame§ Clement ber allgemeinen beutfd^en S3ilbung ge»

Sorben, ^ie Öviec^eu fel)en lüir, \vk @d)iller eö au^brüdte, „jugleid) t)oll gorm unb
tjoll gülle, 3ugleid) pl)ilofopl)ierenb unb bilbenb, gugleid) gart unb energifd^, bie Sugenb
ber ^^ntafie mit ber 9}Mnnlid)!eit ber $8eruuuft in einer Ijenlid^en SD^enf^l^eit öer*

einigen/' Bo erlebt benn biejenige SSiffeufdjaft, bereu ©egenftaub e§ ijt, ba§ flaffifc^e

3(ltertum öor ollem au§ ber überlieferten Literatur gu erfenuen, bie $l)ilologie, eine

feltene S3lüte. ^iefe, bie 4. ^eriobe in il^rer (Sntmidlung nad) ber franjöfifc^en, eng*

lifc^en, ^ollänbifi^en, eben bie beutfdie, ift burd) gr. 51. S^olf erft gu einer SBeltlüiffen*

fdiaft getüorben. to§ ber Spradie hcn 9iational^ara!ter l^eraugäuftubieren, entfprad^

im befonberen ber beutfc^en D^eigung, auf Heine unb fleinfte Umftänbe gu adjten unb

fie in i^rer S3ebeutuug für ha^ ©anje ju erfenuen. Sutl^er^ SBort öon ben Bpxaä)en,

in benen ha^ „SD^effer be^ ©eifte§ ftedt," fam gu unverhoffter Geltung, ^ie neu ge-

prägte 5lrt ber pl^ilologifd)en ^itif ift ma^gebeub geworben für alle anberen ©pradj*

n)iffenfd]aften, bie ber (i^ermaniftif fon)ol)l tüie bie ber neueren ^^ilologie. Unb SOieifter

unb Sel)rer ber ^J^et^obe finb bie beutf^en S^ertreter ber $l)ilologie für bie gange SSelt

bi§ ^eute geblieben, hjenn anä:) bie normative ©eltung ber ^utife überl)aupt natürlid)

nid)t l)at befleißen bleiben fönnen.

3e Weniger SDeutfdjlanb um bie SSenbc be^ 18. Q^^r^unbertg burd) feine na-

tionale unb politifd)e S3ebeutung in ber Sßelt fid) Geltung gu öerfdjaffen vermochte,

um fo ^ö^er ftieg feine S3ebeutimg imb fein ^Infe^en all „^aterlaub bei ©ciftel", toie

el gerabe baniall von geiftreidjem frangöfifdjen DJtunbe aulgefprodjen njurbe. ^eutfd^*

lanb ift bie geiftige Sßeltmad)t in immer gröfjerem Umfange gunäc^ft lieber burd) bie

§lulbilbung ber ^l^ilofopl^ie geujorben, unb giuor mar e§ bie fogen. ibealiftifd^e, bie fid^

in allen i^ren iHid^tungen irgeubtuie all eine gortbilbung ^lantifdjer ^heen geigt unb
gugleid) überoll on bie auf bie fla[fifd)e 9^id}tuug ber beutfd}en Äiuttur folgenbc 3^0-

monti! oufnüt)ft. ^idjte, 8d)elling unb öegcl l)aben boS^gemeinfam, bog fie el UJogen,

„bol gefomte Shilturleben oul ber cinl)eitlidjcu ©runbroge ber ^ernunfttätigfeit gu er-

hören," UJölirenb Äont felbft gu fel)r bei berUnterfudiungbereiruelnenSSernunfttötig-

feitcu olö getrennter SBirfungen fte^en geblieben mar unb bie SBelt bei Unbebingten

Quf fid) Ijotte berul^cn loffcn. 2)ie ungel^eure ^lül^nl^eit 5id)tel liegt borin, bog ber

58emunft, oll bem allgemeinen, obfolutcn 3d) — fd}on biefe Prägung fonnte nur ber

gong oul SBiKen beftel^enbe 9}?enfd) mögen— bie 5lroft ^ugetrout mirb, bem befonberen

eingelnen Jd) jeben beliebigen ^ul^olt feinel ^Billenl gu liefern, gemiffermoßen burd^

ben blogen SSillen ben gongen 2öeltin]^olt erft l^erüorgubringen. ^omit ift, unb bol

roollte ber fittlidj unDergleid)Iid) l)od) geftimmtc ^beolilmul 5id)tel, jebel %nn üerbommt,
bol nid)t bem ^mperotiu ber SSernunft unbebiugt entfprtd^t. S!}^enfd)lid) öerftönblid^er

in feinen gorbenmgcn mirb gid)te ober in ben „kleben on bie bcutfd)C Station", bie er

1807/08 ^n S3erlin „unter ben ^lononen ber frangöfifd)en Eroberer" l^ieltl ®enn meun
ha^ iflcdjt unb ber Sßert ber ^eitolter unb SSöIfer ollein in bem beftel^t, tva^ fie für bie
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öefamte 9}?en)c^^ett Bebeuten, fo getc^t gid^te bort, in ftetlii^ ibealifierenber SSetfe,

bie Unentbef)rltrf)!ett ber beutfd^en D^atton für ben S3eftanb ber (lefamten SBeltfuItur

unter ber SSoransje^ung, ha% fte mit unerbittlid^er golflericöticifeit bie Uranla^en biefe§

SSefeng tveiiex au^bitbet. Unb nid)t blog t)on ber 5lu§breitun(^ ber l^ocfigejteigerten

beut[(^en®eifte§!ultur erl^offtgncfite benSe^inn ber ^ernünftigfeit, er ftrebt Qurf) fd^on

gang befugt burtfi §intüei§ auf ^eftatog^^i eine S^otionolergiel^unc^ an unb tüeift feinem

„qefrf)loffenen ganbel^ftaat" fd)on eine ^ei^e üon fogialen 5(ufgaben gu, bie eigentlid^

erft unfere Seit p erfüllen angefangen l^at. ©o liegt, H)a§ J^-id^te für bie l^eutige 2SeIt»

mad^tftellung ^eutfdölonb^ bebeutet, burd^au^ in ber 9f?id)tung be§ ^raltifd^en ^bea*

li§mu§, ber eine gang unöerfennbare (Eigenart unfere§ SSol!^tum§ ift.

®ie ^ül^n'^eit unb ^iefe ber ^l^ilofop^ie (gdfielling^ gegenüber ber auf bem SBillen

allein aufgebauten 9ii^tung gidf)te§, für bie natnrgemö^ nur hie 9[J?enfrf)entüelt in SSe»

tracl}t fommen !onnte, geigt fid^ in einer gang auberen, aber nidjt minber bie beutfd^e

^nnerlid^feit begeid^nenben SSeife. -©d^clling l^at, fo ift !urg unb treffenb ha^

SSefen feiner $:^ilo|o):'l^ie auggebrüdtt trorben, bie Sf^atur in ©eift üertranbelt. Un»

befriebigt öon ber mat:^ematifä med^anifd)en S^aturauffaffung unb in 5In!nüpfung

an ^ant§ ^Begriff beg Organismus fon)ie feinen neuen ^ernunftbegriff, ber nidE)t

nur ein Xeil beS SSorftellungSöermögenS, fonbern.aud^ ein ©runbtrieb, ber nadi bem
ßrtJigen, bem ^beenliaften,' ift, gelangt 8df)elling gu p^ofopfiifd^er ^urdE)bilbung

t)on ®eban!en, bie fc()on bei ben beutfdf)en a)?t)fti!ern, bei ©t'inoga, bei 3a!ob

SBöi^me, \a fogar bei ©iorbano Sruno, bem großen ©d^üler beS ß^ufanuS, aufgetaud[}t

njaren: M^ in ben Sliefen ber gefamten SSir!lid^!eit ber $ulsfd)lag be§ ©emütS
tüieber gu finben ift/' ^a ift benn ha^ ©dbauen, bie bem ^icfjter unb ^ropl^eten

öorgugStüeife eignenbe 5trt, an bie ©teile beS eigentlidien (SrfennenS getreten,

aber barin beftel^t gerabe bie $ö^erfüi^rung ber ^beenarbeit burd^ bie roman»

tifd)e $]^ilofop]^ie: Statur unb ®eift finb ibentifdE), öollftönbig natürlicl) nur im

Uniüerfum, ha^ gngleid^ ber t)oll!ommenfte Organismus unb baS öollfommenfte ^nft»
iner! ift. gür biefe tiefen ^been fel^lte nur bamalS nod^ ber fidlere ©runb in ber (5r«

fal^rung, fo ba^ bie „S^atur^^Ijilofopl^ie" gum größten ^eil ein ©piel ber $l^antafie

bleiben mußte. Unb bod} muß eS als eine ber glängenbften 9lu^meStaten beutfd)er

SBiffenfd^aft begeid^net njerben, ha^] «Sdielling bie gang moberne 5luSprägung beS ßnt«

tüidfelungSgefefeeS fanb, beS großen ^rium):)f)eS ber S^aturforfd^ung beS 19. ^al^r»

^unbertS. ^eutlidEjer nodi als ^ant unb ©oetfje eS fdfjon getan unb 60 ^al^re öor S)or'

rt)in fat) er, ha^ „bie (Stufenfolge aller organifd}en SÖefen burd) allmä^lid)e (Snt*

n)idelung einer unb berfelben Organifation fid) gebilbet" Ijobe. Unb l^eute ift nad)

taufenbföltiger ^urdjarbeitung in ber ßingelforfd)ung eine 9lid)tung tüieber in®d)ellingS

(Sinne bem |]ufammenfd)auen unb ber ^urd[}geiftigung beS S^BiffenS öon ber 9^atur

burd^auS geneigt.

gür $egel gewinnt bie ^bee i^r tüa^reS (Sein erft im 9}?enfd)en — bie 9^atur ift

i^m bod) nur ber ©eift in feinem „^nberSfein'' — aber fie tut eS nid)t im genialen

eingelnen, fonbern in ben mää)ien ber ©efellfd^aft, in 9lec^t unb (Staat, ^tnft, Üie*

ligion unb 6ittlid)!eit. ^arum ift fein öau).itintereffe auf bie ©elbftentfaltung beS ah

foluten ®eifteS = S[5ernunft=® ott, im Sauf ber ® efd)id)te gerid)tet : bie ® efdf)i^tSpI)ilO'

fopl^ie Segels bilbet I)ier, tro^ mandier 9Serfel)lungen im eingelnen, baS, UjaS öon

feinem 2)en!en in bie gefamte SSeltfultur übergegangen ift. ©eine Ml)n]öeit beftel^t

babei barin, ba^ er, über bie Segrünber ber beutfdEien (55efd|iditSpl)ilofo).il)ie, §erber

unb fieffing, tüeit l^inauSge^enb, bie Übergeugung vertritt, \)a'^ jebeS ©ebilbe ge*

fd)id)tlid)en £ebenS ein ©tüd göttlidier SSaf)rI)eit in fid) trägt unb eine bereditigte

©tufe il)rer ßntmidlung bebeutet, ©ein erftaunlidier 5luSbrud: „OTeS iDaS ift, ift

vernünftig", meint babei felbftöerftönblidl) nur, infofern etinaS ein ©lieb in bem finn*

vollen ©angen ift; il)m in feiner geitlid}en 93eftimmtl)eit hcn SBert ber SSernunft guguer«

fennen, ift .§egel meit entfernt geitjefen. ^urd) .'pegel l)at eben bodi bie beutfd)e SSiffen«

fd)aft guerft vor allen anberen bie (Sinfidjt getvonncn, baß^bie .^ulturtätigfeiten bcS
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Tlen\d)en, mögen fie noc^ fo fe^^r burd) bte S3e[onberI)eit ber ßeiftung be§ einzelnen

bebingt fein, „in fid() eine alle^ ß^i^Iicfie überragenbe S3ebentung üon innerer Sßal^rl^eit

befi^ßi^". 3^bem §^gel bie ^ern)ir!Iicf)nng be^ ©eifteg, be[fen SSefen bie greil^eit

üilbet, burd^ bie Zeitalter unb Völler öerfolgt, erföljrt anc^ jum erften Tlale bie SSefonber*

l^eit feiner 5Iu§n)ir!ung im bentfdf)en Kulturleben eine nac^brücflid)e SBürbigung : al^

beffenUrtat n)irb bie ^Deformation erfannt, njeil fie ben 9}?enfd)en beföl^igt l^at, firf) burc^

fid) felbft 5u beftimmen, ha ift ber iDal^r^afte S3egriff ber greil^eit perft beutlid) üor

oller 3Selt erfc^ienen. ©in befonbere§ SSerbienft um bie nationale (Enttüidelung ^eutfd)*

lanbg f)at §egel, ber ibeenmä^igfte ber Genfer unfereS SSoI!e§, baburc^ gehabt, ba^ er

^uerft in bem einen beftimmten ©taate, bem ^reu^en nad) hen grei^^eit^friegen,

tro^ feiner ftarlen SJ^öngel, bie eine große guhrnft öerl^eißenben Sßir!lid)!eit^mäd^te er*

!annt l^at. ^enn er ^uerft ftellt ben„@taat aU ien abfoluten unb unbetoegten^elbft*

^njed I)in, beffen ©etoalt bie fid) felbft burdjfegenbe S^ernunft ift, eine S3er!örperung

aller @ittlid)!eit". Sei ber preußifd)en SBir!lid)!eit l^atte er öor allem bie Sr»

giel^ung ber Beamten unb be§ §eere§ öor 5tugen. SSenn alfo ber ^poit barüber, ha'^

gegel gerabe in hen ^agen öon Qena unb ^tuerftäbt fein i)l)ilofo):)^ifcl^e§ Qauphvexl
beenbete, nod) immer ni(^t öerftummt ift, fo üergißt man, meld) ftarlen Sßir!lic^!eitgfinn

ber 93erfaffer eigentlid} befaß. §atten bod^ bie ^f^eformen $reußen§, ber fünftigen

§aupttiorma<j^t ^eutfd^lanb^, auf bereu 5lu§bau feine l^eutige SSeltmac^t größtenteils

berul^t, für bie 93ol!Ser3ie]^ung jene ^äbagogi! ^eftalo^jiS guerft in auSgebe^ntem
9J?aße benu^t, burd^ bie bie beutfd)e 2öiffenfd)aft tüieber eine gang einzigartige ^^tolle

\a ber SSelt 3U fpielen berufen iDar. $8ei ^eftaloggi perft öerbinben fid^ 3bee unb (Sr-

fal^rung ^u frud^tbaren neuen ©runbfäljen aller 5lrt öon (Srgieljung. ^l\x h)efentlid)fter

ift, ha^ ber ^Intrenbung ber geiftigen Kräfte erft bereu (Entfaltung unb (Sntiüidlung

öoraufgelten muffe; ha^ Wiitel baju aber ift allein ba§, ha^ bie Kräfte felbft in ^ätig*

!eit gefegt hjerben, benn nur baburd) lommen fie gum S3ert)ußtfein, gur 5lnfd)auung.

Sßenn ^eftaloggi unter tofd^auung bann aud) bie innere Srfa^rung felbft üerftel^t, fo

tüirb biefe Seite feiner Srgiel^unggle^re eigentlii^ erft l^eute mit S3ett)ußtfein ausgebaut,

tüoburc^ bie ^ormadE)tftellung ber beutfd)en ^iffenfcf)aft in ber ^äbagogü, bie in

le^ter Qeit anfing, tüanfenb gu Serben, bie goffnung erhält, fidEj neu gu befeftigen.

6ie grünbet fid^ bann aud^ barauf, ha^ hk t)ou ^eftaloggi guerft auSgefproc^ene, aber

öon ber ^äbagogi! nic^t frud)tbar ausgebaute Qbee ber fogialen ^rgieljung jel^t mit

uollem 33en)ußtfein gerabe in S)eutfd)lanb gepflegt ix)irb.

2)ie grunbfä^lii^ fo frud)tbare unb reid)lid) ausgeübte S)urd^leud)tung ber SBir!-

lid^feit mit gbeen ift bann befonberS ber SSiffeufd^aft üon ber Kunft unb t)on ber ^e«
ligion, olfo ber %^eti! unb ber Sf^eligionSpl^ilofop^ie gugute gefommen. Unh auf

beiben Gebieten erleben mir l^eute, nad) einer über bie breiteften ßin^el^eiten auSge-

bel^nten S3efc^äftigung mit ben Stoffen felber, eine S3el)anblung im Sinne ©egelS,

bie bie Selbftoffenbarung beS abfoluten ©eifteS in biefen beiben befonberS U)id)tigen

^Iturgebieten fid} jur 5(ufgabe mad^t, fo baß aud^ i^ier hk beutfdje 2Biffenfd)aft I)eute

mieber bie 5ül)rung l^at. gür bie Sfleligion gumal ^tte §egel, ha fie il^m hod) p fe^r

eine bilblid)e unb gefd)ic^tli^e Ginfleibung beS ^l)ilofop]l)ifd^en Semußtfeiuinl^altS

mar, nic^t baS ^ieffte bieten !önnen, ha^ tat uielmel^r Sd)leiermad)er, unb gmar in

gortbilbung fieffingfd^er unb öor allem ^erberfdjer ©eban!en im gefamten gufönimen»
^ang ber Sf^omantü. ^ie 9fDeligionSmiffenfd)aft erl^ielt baburd) biejenige 9f?id)tung,

bie ben eigentlid)en ^ortfd^ritt über bie 5luf!Iärung beS 18. 3ftI)rI)uubertS bebeutete

unb ben ^ufammen^ang mit ber ©runbridjtuug ber alten beutfc^en a}^t)fti! mieberfanb.

^n ©tellejber allgemeinen religiöfen S3ernuuftU)al)r]^eiten üerfünbete Sd)leierntad)er

für bie 91eligion -- unb übrigens aud) für bie 8itt[id)!eit, moburd) er ühex^ant i^inauS-

gel^t — boS ^edjt ber per)ön{id)en (Eigenart in hen „Sieben über bie 9f?eligion an bie

©ebilbeten unter i^ren SSerädjtern" unb hcn „SJ^onologen'' ((£in5elgefpräd)e).

5llS ,,gan5 fromm unb gang frei'' muß feine ©runbridjtung begeid^net merben unb hamii

aU im bcfonbcren Sinne beutfd). i)urd) bie !föiebererfaffung ber 9^eligion als eines

%tüt\dfianh ali ^crtmac^t. 29
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):)erfönlt(^en (5rleljnt[fe§ fud^t 8d)Ieiermad)er fte unaBl^öngtg ju machen t)on alter

fortfd^reitenben SSiffenfdjaft tüte üon bem SSanbel ber fittlidden 5(nfd}auungen. ^m
@efül)I, Vüortn SBoIIen unb 2)en!en gufamtnenföllt, liegt it)tn ber ^ern ber nienfd)«

ltd)en ^erfönlitf)!eit, imb barum matijt x^m ha^ SSefen ber S^eligion ha§> „©efii^I

ber fc^Iec^t^innigen 5IbI)ängtg!ett öom Unenblidfjen" au^. Qft bie $erfönlt(f)!eit ber

to§brucf imb ©^liegel be§ älB felbft, fo h)irb bie S^oIIenbung be^ freien |.ier[önlid^en

SBilleng bie 5lbfi(^t ber ©ittenlel)re: „g"^^^^ ^^^^ i^ iperben, tt»a§ xd) bin, bog ift

mein einziger SSille; jebe ^anblung ift eine befonbere (Snttt)ic!Iung biefe^ einen SBitleng.

SBegegne bann, tva^ ha n)one". 5(ber @(f)Ieierntad)er gel^t tüeiter unb finbet für 9fle«

ligion lüie für (Sittlid}!eit aU nottrenbig bie ?lugtüir!ung innerf)alb ber ©enieinfd^aft,

benn „tvex fid) in einem beftimmten SSefen bilben itJÜI, bem mn^ ber @inn geöffnet

fein für alleö, tva^ er nic^t ift, unb tüie ifönnte biefer allgemeine @inn tüo^l beftel^en

ol)ne Siebe?'' 5lu(^ biefe ®eban!en l^aben Ijeute lüieber in ber Sßiffenfd)oft t)om

©ittlid^en bie güljrung.

2)aB burd) bie burd^tceg ibealiftifd^e ©runbrid^tung öon 5lant big $egel unb
<Sd)leiermad)er bie beutfcije SBiffenfc^aft im S3egriff tvax, bie geiftige gülirung duropaS
an fic^ gu ne]^men, l^at um 1800 bereite 9?oüali§ beutlid) auggefprod}en; gur felben

i^eit legt ©d^iller ein öl^nlidieg Se!enntni§ ah in feinem $ßrud)ftüd öon ^eutfd}lanbg

©rö^e: „^em, ber hen ©eift bilbet, bel^errfc^t, mug plefet bie §errfd^aft tüerben",

unb ber S)eutfd^e ift i^m ber, lt)eld)er „ben Ijö^ern @ieg errungen, ber ber SSal^rl^eit

jßli^ gefd}rt)ungen, ber bie ©eifter felbft befreit". Qvl Anfang be§ 19. ^al^rl^unbert^

galt ^eutfc^lanb benn and) bem ^lu^lönber al^ „ha^ SSaterlanb be§ ©eifte^", aB bie

(5Jeban!entüer!ftätte für Suro).ia, bie feit ber TOtte be§ 18. ^ja^rl^unbertg me^x tiefe

Heuler ]^ert)orgcbra(|t l^atte, ak alle anbern fiänber gufammen.
3J^it ber gumal t)on §egel burd^gefe^ten Qbee ber ^ntmidelung, ber üon §erber

unb Seffing bereite angebal^nten gefd)id}tlic^en ^uffaffung ber SBir!lid)!eit an ©teile

be§ bi§l()erigen ©lauben^ an unbebingt feftftel)enbe iatfac^en tjat bie beutfd)e Sßiffen»

fd^aft eine ö^nlid^e Umtnäläung erzeugt,, tüie bie getxjefen trar, i^elc^e ha^ 16. unb 17.

Sal^rl^unbert in ber 5lnfid)t t)om S5au be§ 2Beltall§ l^erüorgebradjt Ratten, ^iefe 3^ee

ber gefd^id^tlid^en 5luffaffung ergreift nun nad^ unb nad^ fömtlid^e Söiffenfd^aften unb

tüirb ha^ un^toeifel^afte Stenngeidien be§ gangen 19. ga^rl^unbert^, moburd^ be

lüiffenfd)aftlic^e SSeltrul^m ^eutf(^lanb§ auf einen tiod) l^öl^eren ©ipfel fteigt. gür
beutfd^e^ SSefen ift e§ babei ungemein bejeidinenb, ha^ öon ^ier au^ jum guten %exl

aud^ bie äuf3eren beutfd^en ^er^ältniffe fid^ geftalten, me ha^ 2ehen im gitnem be^

Drgani§mu5 5lrt nnh SBefen ber STeile bebingt: „(S§ ift ber ©eift, ber fid) ben Körper
baut". (Spra(^it)iffenfd^aft unb ®efd^id^t§miffenfd^aft im engeren @inne finb babei

bieienigen Gebiete, auf benen ber @eift ber beutfdjen 3Siffenfdf)aft öor allem anbern

gur ©eltung !ommt. ^ie romantifd^e gorberung ber ©nfül}lung in ieglid)e nod^ fo

frembe Eigenart l^atte griebrid^ ©Riegel gur S3egrünbung ber inbifd}en 6tubien in

S)eutfd^lanb gefül^rt, unb Sßill^elm t)on §umbolbt fd^rieb imter ^erangiel^ung folDoljl

ameri!anifd)er al§ afiatifcfter @pracl)en bie für jebe 5lrt öon 6prad^h)iffenfd)aft grunb»

legenbe ^Ibl^anbluug : „Über bie SSerfd}ieben^eit be§ menfc^lidjen ©prac|bau§ unb
il^ren ©nfluj3 auf hxe geiftige ©nttüidelung beg S[J?enfd)engef(^led)t§". SSenige 5al}re

öorl^er aber tüar ber beutfd}en SBiffcnfd)a}t bie Gutbedung ber SSeriuanbtfd)aft aller

arifd^en ©prad)en gelungen, g^ang Söopp, beffen 5loniugation§ft)ftem ber @an§!rit'

fprad^e fd^on 1816, beffen „SSergleid^enbe ©rammati!" 1833 erfd)ien, lüurbe fo ber

Öel^rer aller beutfdjen unb ber meiften auMänbifdjen ©prad^forfd^er. ©erabe biefer

öergleidienben (5prad}n)iffenfd)aft aber maren üon berjenigen Söiffenfdjaft bie frud^t«

barfteu ^Inftöße gefommen, bie bie @rforfd)ung beutfd)en 2Befen§ unb ,yimal beutfd^er

6prad)e jum ©egenftanbe I)atte, ber ©ermanifäf. S^r ^öegrünber gocob ©rimm l^at

mit feiner beutfdjen ©rammatü, ben beutfd^en 9]ed}t§altertümern, bem SSörterbud^,

jufammen mit ben aud^ burd) ben Söruber SSill^elm eifrig unterftüi^ten (Sammlungen
ber SÖ^ärdjen unb Sagen gugleid^ ttial^rlfiaft nationale Slaten üollbrad^t. §ier in ber
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©ermanifti! gunial fam wk bei ber öergleid^enben ©):)ra(f)n)tffenfd}aft ieue urbeutfd^e

9?eigung ^ur ©enamgfett unb ©etüiffen^aftigfeit, beren ^el^rfeite immer nur bie

5tteinli(^!eit unb ©ditrerfälligfeit \\i, jur QÜerbeften ©eltung, 3. ®rimm prägte felbCt

bofür hen foftbaren Sluöbrud ber „5Inbad)t gunt Unbebeutenben". SSaterlönbifd^e unb
frembe S)en!mä(er,— benn iebe 5Irt öon ^pxadje tüurbe mit l^ödjftem Sifer gepflegt, unb
in S)eutfd^Ianb aud) tüurbe bie S^Jeuere ^f)iloIogie burd) 2)ies begrünbet,— traten maffen«

Ija'jt an§ £id)t. Jn ^^^ SSefd^affung IiterQrifd)en @toffe^, fo urteilt ein §aupt ber

neueren germaniftifd^en (5d)ule, SSil^elm ©d^erer, im «Sammeln unb ©erau^geben

tüurben hie S)eutfd)en allen Sf^ationen überlegen, unb aud^ ha^ öerbefferte SSerfal^ren

bei ber S3earbeitung ift ^^auptfäd^lid^ üon 2)eutfd)en ausgegangen. ®ie bigt)er faft

üöllig öernad)lä]')igte Kenntnis ber beutfdjen SSorgeit aber trug gan^ geiüaltig ha^u

bei, bie beutfd^e ©egentüart auf nationaler ©runblage fid^ geftalten gu laffen.

Unb faft nod^ ftärfere ßinflüffe in biefer 9^id)tung finb t)on ber ©efd)id^t§forfd}ung

ausgegangen. 3(ud) ha^ 18. ^^^i^^unbert l^ötte beutfd^e ©efd)id)tSfd}reiber gel^abt.

?IB SBiffenfd^aft aber im ftrengen Sinne ift bie ©efd)id^tSfcl)reibung erft burd^ ^Jäebul^r

begrünbet Sorben, ber in feiner römifd&en (5)efd)id)te ^uerft hen S3egriff ber l^iftorifd^en

^titi! einfü]f)rte unb bie^renjen feiner S[i^if|enfd^aft richtig abftedte. ®ie9lid^tung$erberS,

ber suerft unter bem „®eban!en beS S3ol!SgeifteS alle hie unbeiDu^ten SSorgänge beS

feelifd^en Gebens erfaßte, Wie fie bie Stiefen ber menfc^lid^en ©nttridelung auSmad)en,"

tüirb burd^ bie Sf^omanti! aufS glüdlid^fte iüeiter ausgebaut. 2)ie ^urd)forfd)ung mittel*

oIterlid)er Cuellen tüirb je^t möglich, unb ber 9f?omanti! entftammt aud^ ber größte

beutfd^e @efd)id)tfd}reiber, fieopolb ö. ^anie. (5r bietet eine nod) nid^t bagetüefene

8od^lid)!eit unb Unparteilid)!eit ber 2)arftellung, er begeidjnet eS als bie 5lufgabe ber

@efd)id)tfc^reibung, nid^t bar^utun, tvie bie ^inge l^ätten !ommen !önnen, fonbern

cinfad^ gu fagen, tvie fie getrefen finb. g'i^eilid) tüirlt bod} untüillfürlid^ bei 9ian!e ha§>

^ntereffe beS (Staates unb aud) jutüeilen „bie ganb ©otteS über hen Wen\djen" bei

ber %ct hex S)arftellung mit. 2)ie allermeiften anbern beutfd^en §iftori!er fd^reiben bie

©efd^id&te beS eigenen SSolfeS teils in auSbrüdlid^ betonter, teils bod) in burd^fdiim«

mernber Söeife unter politifd)en (5^efid)tSpun!ten begüglid) ber nationalen ©eftaltung

ber eigenen ©egentnart, t)or allem tat eS ^aljlmann, einer ber ©öttinger (Biehen, unb
5)rot)fen, aber aud^ gang offen ber große ©efd^id^tfdbreiber ber römifd^en ©efd^id^te,

ber 9?ed)tStt)iffenfd)aft unb Apologie ebenfo bel^errfdjte tüie bie (55efd^id)te, i^eobor
2}?ommfen. ^'ein SSunber ha^ex, menn bie erfte beutfd)e SSolfSöertretung, bie gu grau!«

fürt a. Tl., ein ,$rofefforenparlament* tüurbe. S5erf)ängniSöoll tDurbe baS bod) erft ha*

huxdj für bie nationale @ntn)idelung unfereS SSolleS, ha^ „bie ^rofefforen fic^ allgU'

fe^r auf ben guten 2Billen verließen ober bie Tladji hex Jbeen, an bie fie glaubten, unb
bie SD^ad^t beS SöorteS, baS fie l^anbj^abten, mit ber tatfäd^lid^en Tladji t)errt)ed)felten,

bie bod) ollein imftanbe ift, 3^^^^ i^t bie SSir!lic^!eit umjufe^en unb bie l)inter bem
SBort fte^en muß, h}enn biefeS nic^t gur $^rafe merben foll." SSon beutfd)er SSiffenfd^aft

genöl^rte SD^önner aber tüaren eS, bie ©ebanfen beS beutfd)en QbealiSmuS öon ^ant
bis gu ben 5IuSläufem ber Ülomonti! nad) bem (Sd^eitern beS beutfd^en ßinl^eitSge«

banfenS auf ]^eimifd)em Soben als Sleime in hen S3oben ber „neuen 2öelt" einpflanzten,

n)ie fic^ baS am l^erüorragenbften an einem Staatsmann it)ie Staxl (Sd)ur3 gegeigt l^at.

3n ^eutfc^lanb ift bie nüchternere @infd)ä^ung ber SBirflidifeit unb il^rer tat'

fä(^lid)en Tlad)i on ©teile beS fi^önen nationalen ^^el^lerS ber Überfd)ö^nng ber 9J?ad^t

ber ^heen burc^ biejenige SSiffenfc^aft gang er{)ebti^ l^erbeigefül^rt Sorben, bie bem
^Realismus befonberS na^e ftel^t, bie ehalte ^Jtaturtüiffenfd^aft. ^l)re S3lüte fällt in bie

3eit ber 9iea!tion ber öOer^o^re beS 19. 3ö^)rl)unbertS, unb il^re 9f?id^tung gel)t bar)in,.

ha^ 9^oturtt)iffenfd)aft fid) in immer heiterem Umfange als angemanbte 3J^ed^ani! er*

meift. Slrm tvax inbeS on gu!unftoerf)eißenben Grgebniffen oud) bie beutfd)e gorfdjung

beS 18. jQ^t^unbertS unb ber erften §älfte beS 10. ^al^rl^unbertS !eineSh)egS getnefen, ober

hinter ber olleS übenagenben 93ebeutung ber beutfd)en ©eifteStüiffenfd^often trat fie frei-

lid) gurüd. ^ninier^in erlebte bod) boS 18. 3a^rl)unbert ben größten beiitfd)en SD^otl^e»

29*
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maixiex, @u(er, unb bte 5Infänge be^ genialen ®au§, beffen arbeiten fein großer ©c^üIer

Söeber tüeiter fortfe^te. Unb ber ^]öt}fiologe unb 5Inatom 5llbred^t üon^aller entbecfte

bod) hie 9^eigbar!eit alö bie ©rnnbfraft unb Öeben^tätigfeit ber 95?u§!cln, üon ber er

eine befonbere D^eröenfraft unterfd)ieb, bie bann balb a(^ ber alleinige Se]^errfd)er a(Ie§

Seben§ im Organi^mu^ angefel^en tüurbe. ^er bebeutenbfte 9^aturforfcf)er freiließ unb
^tvax in gang niobernem Sinne tüar borf) ©oetl^e, nid^t nur infolge feiner einzelnen

gorfdjungen auf ben t)erf(f)iebenften ©ebieten, fonbern burd) ben '^adjtvex^ öon Qvl'

fammen!)ängen, bie bie großen ßntbedfungen ^armin^ öoriDegna^men. ^a§ um»
faffenbfte naturtt)iffenfrf)aftli(^e SBer! üor ber SD^itte be§ 19. gal^rbunbert^ ift ^llejanber

t)on ^untbolbts Slo^mo^ (SSeltall): auf ber (55runblage öon iatfacfien mirb l^ier ein

Silb üoin D^aturgangen enttüorfen, ha^ nirgenb^ über bie Oirengen be^ Statfä(^Iid)en unb
ber bered)tigten S^Iüffe unb S3ermutungen i[)inau§ge!)t im ©egenfa^ gn ben gert)agten

5(ufftellungen ber S^aturpl^ilofop^ie. ^ie 9iid)tung be^ S3Iidg auf ha^ ©ange fenn«

j^eid)net bann aud^ tüieber biejenige SBiffenfd^aft, bie ber gro^e ©d^üler §umbotbt§,

Dritter, begrünbet, bie üergteid)enbe ^rbfunbe, biefe^ d)ara!teriftifd)e ©egenftüd gur

öergleid^enben (Si:)rad)miffenfd;)aft, ha^ Wk biefe bi§ l^eute ein ©onbergebiet ber

beutfd^en SSiffenfdiaft geblieben ift. §ier greift and) gum erften Tiale in bebeutfamer

Sßeife hie %eijnil ein unb fdjafft in ber ^erfteltung t)on .^'arten ein ©ebiet, auf bem
bie ^eutfd)en unerreid)t t)on anbern baftel^en. gür bie ^u^bilbung ber §auptnatur^

h)iffenfd)aft be§ 19. SfiW^^'^^^^^/ *^^^ S3ioIogie, finb bie entfd)eibenben ©runblagen
gleichfalls burd)rt)eg üon beutfd)en gorfd}ern gefd^affeit hjorben: %^. S. ü. S3aer ent«

hedt 1827 ba§(5äugetierei,@d)leiben 1828 bie $flansenselle,(Sd)it)ann gelingt e§ 1839,

jeben Sieil beS tierif(|enOrgani§muS al0 auS ä^^fl^^ äufammengefe^tp ertüeifen, unb balb

nad) 1846 fü^rt ^ird^otü ben 5(bfd)lu6 biefer ©ntbedungen ^erbei burd^ hen (Ba^: „\ehe

gelle entftef)t tüieber auS einer IJelle'', iüoburd^ ä^igleic^ ber S3egriff ber 9}?ebi3in eine

Umtüälgung erfal)ren muffte unb bie §eil!unbe bie t)eute geltenben gormen annahm.
©0 maren bie n)iffenfd)aftlid)en SSorauSfe^ungen für eine burc^auS einl^eitlic^e

Xf)eorie ber (Sntmidelung ber fiebetnefen burc^ bie beutfdje SBiffenfd^aft gefd)affen

iüorben. Unb öon nod) n^eiterreidienber ^ebeutung tüomöglid^ tüurbe 1845 bie Snt»

bedung be§ beutfi^en ^rgteS Üiobert Waigel, ha)^ fid^ S3emegung in SSärme,

SBörme in S3eit)egung umfe^t unb ba^ ber mec^anifd}e Srfa| ber SSärme ^al^lenmögig

beftimmt trerben !ann. ^arnac^ ift alfo bie ©umme ber ^aft, bie im SSeltall tätig ift,

unöeränberlii^ Wie bie Wa\\e be§ @toffe§, bie hen SSeltraum erfüllt. ®iefe burd) ^elm»
l^ol^ gleid}fall§ gemad)te (Sntbedung bilbet bie ©runblage ber gangen I)eutigen $^t}fi!.

^ine getüiffe ^robe auf bie Ülid)tig!eit biefer Sntbedung bilbete bie ©pe!tralanalt)fe öon

Sßunfen unb ilird}t)off 1859, burd) bie e§ beutlid^ tt)urbe, ba{3 überall im SSeltraum bie*

felben Stoffe nadö benfelben ©efel^en tnirffam finb. gerner Wax eS fd^on 1828 3SöI)ler

gelungen, gum erften SD^ale an§> anorganifd)en Stoffen einen organifdien l^erguftellen,

bie$arnfäure,tt)onad)berS3egriff einer befonberen ,Seben§!raft' auS ber ejaften ^iatur»

tüiffenfd^aft fd^minben mu^te. ®ie ^grüulturdjemie ßiebigS 1840 uerfd^affte mit

einem Sd}lage ber beutfdjen Sljemie burd) Df^ad^tneiS ber ba§ ^lut unb mitl^in bie ge«

famte ©rnäl^rung ergeugenben ©runbftof fe bie SSeltmac^tftellung, bie fie bis l)eute nur

immer nod) toeiter ausgebest l^at.

SSa'^rlid), eS tvax !ein SSunber, menn biefe meitauSgreifenbe 9}2ed^antfierung ber Statur

in gerabegu tragifd)er Überl^ebung gu ber üermeintlid^ unerfd)ütterlid^en @r!enntniS

führte: „^ie Söelt ift Stoff, ber ©eift ift nur eine j^ötigfeitSäu^erung ber 5??aterie." Sie

iüirb gefd)id)tlid) um fo oerftänblic^er, als bie geit nad) 1848 unter bem nieberbrüdenben

ßinbrud beS S(^eitemS ber liberalen 3^een ftanb, baS mit bem i^xex pl^ilofopl^ifc^en

©runblage, beS öegelfd)en St)ftemS, erfolgt tüar. Sd)on 1835 mar bie grofse (lrfd[)ütterung

ber ^^eügionSmiffenfdiaft erfolgt, benn baS bebeutete ha^ Srfd)cinen beS fiebenS ^e\n

Don ^aoib griebrid) Strauß. SBar aud) bie gurüdfül^rung auf lauter 9}?t)t]^ologie infolge

beS iRangelS an getid)erter ©ngelforfd)ung ein gu fd)roffeS S^orgel^en, fo toar ^ier bod)

jum erften Tlak ouf baS rein 9}Jenfd)lid)e unb menfd)lid) ©roge, auf hen ^ern in hex
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$erfönlid^!ett gefu l^tnaBgegangen, iDöl^renb fretlid) fpäter, 1872, „®er alte unb ber

neue ©laube" 311 einer ßeit erfi^ien, aU ber 3}Jatertafemug auf tüiffenfcf)aftlid)er ©runb'
läge grunbföpc^ bereite überl^olt trar. 2)er gauptöertreter ber matertaliftifd^en Ülid^tung

auf pl^tlofopl^ifrfier ©runblage ift ber gteirfjfafe au§ ber Bdjuk §egel^ ftanmienbe Subtntg

geuerbad^, für hen ®ott nid)t^ anbereö ift al^ bie S3er!örperung be§ göd)ften, tva^ ber

^enfd) fid) tüünfd^t, unb ber 9J?enfd) felbft nid^t niej^r ein btoße^ „®urd)gang^gefä§ einer

Sbee", fonbem ber finnli(^e 3)?enfc^ nad^ allen «Seiten feinet £eben§. ^SSenn g-euerbad^.

bobei ha^ fo grünblid^ migöerftanbene $Sßort prägte: „SDer SJ^enfd) ift, tva^ er i^t", fo

gelten biefem (Sa^e bei il^m eben bie SSorte öoran: „^ie fiel)re öon ben S^al^rungöntittetn

ift öon groger etf)ifc^er unb |3oIitifd)er S3ebeutung. 2)ie ©peifen tüerben ju Slut, bag

SBIut ^u ^er^ unb §im, p ©ebanfen» unb @efinnung§ftoff. 3}2enfd)(i(^e ^oft ift bie

©runblage ntenfd^lic|er S3ilbung unb ©efittung. äöollt il)r ha^ SSol! beffern, fo gebt i^m
ftatt ^eüamationen gegen bie ©ünbe beffere ©peifen". ^ud^ ber eigentlidie beutfd)e

9}?ateriali§mu^, ber fid) an bie 9^amen 9[)?oIefd)ott, S[5ogt unb S3üd)ner !nüpft, ift bo(^,

beutfd^em SSefen ööllig entfpred^enb, t)iel rid^tiger eine „9}^etapl^t)fi! be^ SJJateriellen"

genannt ttJorben. ^enn unter SSogt triumpl^iert hod) 1854 in ©öttingen über ben ^er»

teibiger einer befonberen „©eelenfubftauä", SSagner, bie ed^te, bie eja!te ^^aturmiffen»

fc^aft, \)a bie gegenteilige 5Iuffaffung iriffenfd^oftlid) aB „Köhlerglaube" erfc^einen mugte.

Unel^rlid) bleibt bagegen bie auf populäre Söirlung im üblen ©inne bered)nete ^arftellung

ber med)anifc^en D^aturauffaffung in 35üd)ner^ „^li'aft unb ©tof
f

", feit 1854. Söenn l)ier bie

®eban!en gum ©el^im in ba^felbe ^erl^ältni^ gefegt it)erben, tüie bie ©alle gur Seber

unb tvxe ber Urin ju ben liieren, fo ift ba^ eine gmar fe^r freie ^enlung^art, il^r fe^lt

aber aud) ööllig bie be^eidjuenbe feer!nüpfung mit bem grommen. Qefet toar für bie

Slufnal^me öon ^artoin^ (Sutn^idelung^lel^re mit ben rein med)anif(^en ©runbfä^en be§

Kampfeg umg 2)afein unb ber guc^tiDalil aU einzigen Urfac^en ber Snttoidelung aller Sebe»

luefen bie Qeii in ©eutfd^lanb ge!ommen, ha^ ^ier längft üergeffen ^atte, ha^ auf feinem

©oben bie grunblegenben gorfd)ungen gemad)t ttjorben iDaren unb beffen SSertreter

l^eute äum größten äeile bie ^arn)infd^en @r!lärungen für nid)t mel^r ftid^l^altig anfeilen.

2)er bebeutenbfte beutf(^e 5(nl)änger ®artüin§, §ädel, l^at in feiner „S'^atürlidjen ©d)öp«

fungggefd^id^te" unb ^umal bem „33iogenetifc^en ©runbgefe^" bie Qbeen be§ 9}?eifter§

er^eblic^ weiter öerfolgt, in feinen „SSelträtfeln" freilid^ oud) bie S3a|nen edfjter SSiffen«

|d)aftlid}!eit nid)t feiten üerlaffen.

9[)^it ber materialiftifdien 3Biffenfi^aft unb gugleic^ mit ber ftar! enttüidelten

gnbuftrie in ber SJ^itte beö i9. 3o^i^Tf)unbertg Ijängt aud^ ber Einfang ber in ^eutfdilanb

neuen Semegung be^ ©ojiali^mug ^ufammen, bie eben tjiex, beutfd)eg SSefen befonbersf

!ennsei(^nenb, juerft tüiffenfd^aftlidje formen annal^m, ia gerabe^u pl)ilofop^ifd}e. ®enn
au§ ber <Sc^ule ber 3ung*§egelianer unb ber geuerbad)^ flammt bie „materialiftifdje

@efc^i(^tfd)reibung", bereu S3egrünber Karl Waxx^ ift: fie finbet in ber ^etrad}tung ber

gefamten gefc^id)tli(^en 2Bir!lid)!eit all bie eigentlid) treibenben Tlädjte, bie l^inter hen

Selüeggrünben ber l)anbelnben 9J?enfd)en fteljen, ftatt ber geiftigen au§fd)lie6lid^ toirt«

fc^aftlid^e; ber Öirunbfa^ mirb aufgeftellt: „(5^ ift nic^t bal S3en)ugtfein bei 9}2enfd^en,

ha^ i\)x Sein, fonbem i^r gefellfd)aftlic^e§ Sein, bal il)r 33en?u6tfein beftimmt." ;i]affalle,

ber onbre Url^eber ber So^ialbemofratie, !ommt tüeniger für bie 3Siffcnfd}aft in S3etrad[)t

all eben für bie Agitation unb Organifation. dagegen l^atte fd)on 1841 griebrid) £ift

mit feinem $oupttt)er!: „2)a§ nationale Stjftem ber pra!tifd)en Ofonomie" einen be»

fonbcrö tüic^figen S3eitrog öon feiten ber mit ber ^rajil oerbunbenen SSiffenfd^aft für

ben Übergang !I)eutfd)lanb§ in baörealiftifd^e Zeitalter geliefert, inbem er biemand)efterlid)e

grei^ianbelglef)re unermüblic^ be!ämpfte unb für hen Sdiufcoll mit 9^ad)bruc! eintrat,

greilid) mar aud) bie 9^ea!tion mij'fenfdjaftüd) eifrig am 3[15er!e, unb i^re ^Betätigung !ann

red)t tüol)! mit ber cinfeitigen Betonung beö „grommcn" unb bem faft t)önigen ^er-

frfjtDinben be§ „greien" gefenn^eid^net mcrbcn. ^äU ber gauptöertreter ift l^ier griebricf)

SuUul (Biaijl ju nennen, beffen Sc^lagttJortc : „Autorität, nid)t SJ^ajoritöf' unb „2)ie

a3iffenfd)aft mug um!el)ren" bei aller treffenbcn .^ti! bei tt)ir!üd)!eitgfd)euen Siberaliä-
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tnu^ bod) beutli(f) geigen, bafs er bie feit Ü^ouffeau, Slont unb §egel geniacf)ten ungeljeuren

gortfrfiritte ber Sßiffenfd)aft überl^au^t nid)t onerfannte.

©0 l^od^erfreulid^ bie !taftt)one S3Iüte ber 9^aturtt)iffenfd)Qften in ber Tlitie be^

19. Qa^^r^unbertg auf beulfd^em Soben quc^ tvar, itjxe fd)lieBlic^ in 3}^aterialiömu§

beutlid^ au^Iaufenbe SRid^tung !onnte bie tieferen beutfd^en Staturen auf bie Sauer

nxdjt befriebigen, unb ba audj ber gammer ber 9^eaftion alle^ laute unb öolle fieben

nic^t §u übertönen öermod^te, baö mit bem 5lufblü^en öon giti^uftrie unb Sled^ni! aud^

in ^eutfd^Ianb eingebogen trar, fo erllärt firf) bie tiefe, nad^l^altige Sßirfung berjenigen

$^ilofo)3]^ie, bie narf) jafir^e'^ntelangem Sparten ie^t erft jur Geltung !am, beö ^^ejfimi^*

mu^ (5d)open^auerg (1788—1860). 9^icf)t feine ßel^re t)on ber SBelt als bloger ^or»

ftellung in ^nlel^nung unb SBeiterfül^rung t)on ^antg (Sntberfungen erüärt bie ftar!e

SSirfung, fonbern eben bie in ungetüöl^nüd) tüol^llautenber (Bpxadjt vorgetragene fiet)re

t)on ber an inbifd}e ^^ilofo^^^ie fid^ anlel^nenben Sßemeinung beg SBilleng gum Seben.

2)ie §er!unft öon ber 9f?omanti! »erriet fd)on bie mt}ftifd)e 5luffaffung be§ 2Sillen§,

ber ah unbertju^ter bereite im 9f^eid^ ber Statur tüalte, fic^ nur in ©(^merggefül^Ien gu

betätigen vermöge unb barum aufgehoben trerben muffe. 3^^^ 9D^öglid)!eiten bagu

gibt e§ nad^ ©d^open^auer, einmal bie S[^erfen!ung in bk $]^iIofot)]^ie unb ^nft, tüaö

im ©runbe ba^felbe fei, t)or allem in bie HJ^ufi!, bie gerabegu bie SSer!ör|3erung be§ SBillenl

fei, alfo öftl^etifdj'miffenfc^aftlidie^ (Sd^affen bgtü. ©eniegen, unb gtüeiteng bie 5l§!efe,

bie 5lbtötung, iüomit ha^ Q^^^^^ ^^^ ©eiligen fid^ ergebt, gür @dE)open]^auer felbft, unb

barin rt)ir!t er gang unbeutfd), ift biefe gange 2Sir!fam!eitbe^Sßillen§ inberSSeltbodinur

ein ©d)aufpiel, ba§ er betrad()tet; gelebt f)at er fie nid)t. ^ber ber emftl^afte SDeutfd^e fal^

in feiner n^eltflüc^tigen ^tjilofopl^ie gerabegu eine tt)iffenfd)aftlid^e 5tu§prögung beffen,

tva^ \^n beim 5lnblid beg Seben^ öor 1866 überall bebröngte. Unb bie immer tüieber

erneute 90^öglid^!eit ber SSirfung jene^ ^effimi§mu§, bie fid) nad)^ 1870 g. S. fo beutlid^

in 5ran!rei(^ gegeigt l^at unb na^ ber ©rünbergeit aud^ njieber in Seutfd^lanb, berul^t

in ber^at barauf, ba§®d)0|3en^auer „einl^eilfamergerftörer bequemen unb feigen SBafjn'

glaubend unb ein ^Befreier öon fd^immernben Sebenölügen toar, ein (Sriüeder gu t)od)»

ftrebenber ©el^nfud^t unb ein ä^al^ner an ha^ gel^eimniööoll Stüige im 9}?enfd)en."

Um bie SJ^itte be§ 19. ga^r^nbertg, alg gu bem ^f^ul^m ber beutfd)en (55eifte§tt)iffen'

fdjaften aud^ bie S3Iüte beutfd^er D^aturtüiffenfd^aft l^ingugefommen ift, beginnt in immer

umfangrei^erem Tla^e bie SSermittelung beutfd^er SStffenfd^aft an ba§ Öu^Ianb. 9Son

2)eütfd)Ianb übernimmt Sflu^Ianb, tDöl^renb eg t)on gran!reid) fid^ fiebenöfultur l^olt,

geiftige ^Itur überbauet, unb tüenn bie f|3ätere 9?uffifigierung aud^ ber Sßiffeufc^aft

beutfd)e Kultur fo arg gurüdbrängte, fo geigte bie gütte ber baltifd)en ©elel^rten gumal,

bie in ha^ eigentlid}e „^aterlanb beg ©eifteS" lieber übergingen, hie grüd)te ber beut-

fc^en iDiffenf^aftlid^en ^Itur auf flan)ifd)em SBoben fel^r beutlid^. "an granfreid) aber

vermitteln um jene Qext Tlännei toxe ^enan, %axm unb Tlid^elei bie frud^tbarften Sbeen

beutfd^er ®eifte§h)iffenfd^aft, gumal ber ^f)ilofop]^ie unb ®efd)id)te. ^e^i aud) begannen

bie ^merüaner bie beutfd)en Uniöerfitäten gu befuc^en unb öon beutfd)er SBiffenfd^aft

mel^r S^u^en gu giel^en al^ bie (Snglänber. '^adj bem 3ßU9ni§ be§ frül^eren ^röfibenten

ber SSereinigten Staaten, 9?oofet)ett§, !)at SDeutfd)Ianb „bem ameri!anifd)en ©djul« unb

Unit)erfitätgft)ftem, bem gangen @i)ftem, ©elel^.rte l^erangubilben, in ou^geprägtem

Wa^e bie ^idjtung gegeben.''

gn S)eutfd)Ianb felbft aber, baS fid^ immer beutlid^er auf bie SSeltmadEjtftenung

vorbereitete,* bie ij^m aud^ in politifd^er unb tvirtfd^aftlid^er ©infid^t befd^ieben tvar,

beginnt aud) für bie i^m eigentümlid^fte Sßiffenfd}aft, bie ^l^ilofop^ie, eine fet)r folgen*

reid^e SBeiterbilbung. 9^ad)bem in ber fjierfür fo unfrud^tbaren ^eit bod^ fo anfel^n»

lid)e ßeiftungen in )3l)ilofortiegefd}id^ttid^er S3egiel)ung l)erüorgetreten maren tvie

ßelterSöefdfiid^te ber gried)ifd)en $l)ilofop^)ie unb Sluno gifc^erö eingelbarftellungen

ber gangen neueren $]^ilofopI)ie, beginnt jefet mit bem S^ufe: Quxüd gu StantI bie

nod^ l^eute anl^altenbe Strömung be§ S^eu-^antiani§mü§ in 5(u§legung unb SSeiter*

fül^rung ber ©runbprobleme be§ Urljeberg be§ h:itifd)en gbealiönmö, eine S3en)egung,



^ie beutfc^e Söiffenfrfiaft. 455

bie in hilturge|c^id}tltd^ bebeutunö^öoller SBeäte^ug 51. Sauge mit feiner üaffifd^en

,,©e)d)irf)te be§ dJlatexxali^um^" 1866 eingeleitet l^atte. ^a^ jefet auf ©runb ber

in3n}iid)en mächtig gefolgerten ßinäelforfd)ungen öon neuem im ^antifd)en ®iune
bie ©runbfragen be^ $]^iIofopl^ieren§ bel^anbelt tüerben, ha^ aber nicf)t blo^ gad^*

pI)iIofop]^en, fonbern Vertreter üon «Sonbermiffeufdiafteu, ix)ie öor allem ber D^atur-

mijfenfc^aft, ber @efd)id^te, ber Stl^eologie, an bie fiöfung biefer fragen l^erange^en,

gibt ber SSemegung i^r befonber§ öerl^eigung^üolle^ ©epräge. Unb gtoar finb eg t)ier

neben einer güUe t)on beut|d}en gorfc^ern and) foldje aller auberen ^ulturläuber,

bie fid) mit ^antifdier ^^ilofoiil)ie befd)äftigen: au^ßnglanb unb granfreid^ fo gut tüie

ou§ 9^orbameri!a, §ollaub, ©fanbinauien, aug Ülußlanb, gtalien, Spanien unb ^öpcin.

21B mit S3lut unb ^ifen bann S3igmard bie 2)eutfc^en iüieber ^u einer ein*

l^eitlid^en Station gefd)miebet unb iljnen fo bie 9JJögIid)!eit ^u ber politifd)en SBelt«

mad)tftellung gefd^affen ^atte, ift üon biefer SSenbung ber 2)inge aud) hk (Snttüidelung

ber beutfd)en 2öiffenfd)aft nid^t imberül)rt geblieben. (S^ lag nal^e, ba§ je^t meift hk
^egstpiffenfdjaft unb bann bie @efd)id^te ftörfer l^eröortraten. S)ie 2)eutf(^en, bie

feit Einfang be^ 19. ^^W^^^^^^^^ ^^^ !laffifd}e S3ud^ be§ preugifc^en ©eneralö t).

SloufelDi^, „33om Stiege" befa^en, erijielten je^t unter 90^olt!e^ Seitung burd) hen

©rogen ©eneralftab bie für alleSSeltöorbilblidjen, !rieg§n)if|enfd)aftlid)en2)arftellungen

nid^t nur ber legten beutfd^en @inigung^!riege, fonbern auc^ frül)erer tüie ber gdebrid)^

be^ ©ro^en unb erl^alten l)eute in bem „^anbbud) für §eer unb glotte" feit 1910 eine

(Snät)!lopäbie ber Äiieg^tüiffenfc^aften unb ber öerrtjanbten ©ebiete, bie ba§ 2Bort „"äni)

bie äBaffe ift eine 2Biffenfd)aft" in ungeal^nter SSeife beftätigt. SDie reid^e "Arbeit aber

ouf bem gelbe ber ®efd)icf)t^tt)iffenfd^aft !am gong befonber^ ber Sntnjidlung ber ©in«

l^eit beä eigenen SSolfe^ sugute, njie benn ber gro|e üianfefc^üler (St)bel bie (55efd|id^te

be§ neuen 9fJeid^e^ fd^rieb unb al§ eine befonberg bejeidinenbe ©eftalt für bie neuere

Generation §.ö.Srreitfd)!e,gel)obent)onbem nationalen 9J^ad}tbeh)u§tfein, bie ^arftellung

ber beutfd^en ©efd^id^te be^ 19. 3al)rl)unbertg mit l^inrei^enber ^egeifterung erfüllte.

3mmer reid^er treten aud^, Sßiffenfc^aft mit ^unft ber ^arftellung oereinenb, in ©onber-

2)arftellungen bie nationalen gelben auf allen ©ebieten ^eroor, §riebrid) ber Große unb
SBill)elm I. unb eben erft lieber S3i§mard fo gut tüie Sutl^er, @oetl)e, ©d^iller unb

fieffing, benn bie ßiteraturgefc^ic^te ift \a im ©runbe nur ein Xeil ber ®efd^id)te, unb
auc^ bieSiteraturgefc^id^te felbft !ommt nad^ langerßeit unter bem (Einfluß be^ nationalen

®ebon!en^ 5U ganj anber§ tüirffamer ^arftellung aB früher, tpie bie 2Ber!e öon
Sc^erer, Sarteig u. a. beiüeifen. ga, in bie 3Biffenfc^aft bringt gerabe unter bem (Sin-

brude ber nationalen beutfd)en ßrrungenfd^aften ftar! unb tveit tvixUnh bie 9]affei^»

tl^eorie ()inein; bie beutfc^en ©d^riften Sagarbc^ unb Sangbel^n^ „9]embranbt aU ßr-

gie^er" finb (^ara!teriftifd^ für \)a^ uralte Sebürfuiö, einen ^ufammenl^ang ^tüifd^en ber

$l^antafietötig!eit unb bem Gen^iffen i^eräuftellen, ber bem Germanen fo eigentümlidj

ift, bem ^Homanen fo fremb. SSenn t)ierbei bie „grei^eit" ber 2Siffenfd)aft etmag

cingubüßen fdjeint, fo fommt bafür bie religiöfe gti^iö^^^iit unb Stieffinnigfeit um fo

ftärfer jum ^lu^brud. ©ne gortfül^rung unb ^\vax eine l^erüorragenbe $8ereblung er*

fö^rt onberfeitö bie einft burd^ 'iDlaxic begrünbete fogen. materialiftifc^e Gefd)id)t'

fdjrcibung, inbem fie fid^ in Äarl fiampred^t^ 2)cutfd^er Gefd}id)te, bie nad^ 25 ^öljreu

ie^t tjollenbet üorliegt, gu einer Gefamtbetrad)tung ol^negleidjen erl^ebt: Unter ab«

fid)tlic^er 3urüdbröngung ber Söebeutung ber (Sin^elperfönlid)feit !ommt babei ^u be*

fonberö tuirlfamer 2)arftellung bie 9J?affenfeelc, bie fdjlagenbe ^tenn^eid^nung ganzer

äeitalter mit allen in il)nen tüirfenbcn Grunbfräften, geiftiger tvk materieller ^rt.

Unb bie ©genart beutfdjer 5orfd)ung, überall ju ^^erglei^ung unb SSerallgemeinerung

fort^ufd)reiten, njenbet fid) gegenwärtig, nad) einer übermößig ouggebel)nten (Sin^el*

forfd^ung, immer häufiger ber2)arftellung üon 2Beltgefd)ic^te, trie §elmolt unb ^flug!*

§Qrttung jeigen, unb bann ouc^ ber Gefc^id)tgpl)ilofop]^ie ju, tvk S3ernl)eim, fiamprec^t,

fiinbner, (Bimmel bereifen. Unb ber immer weiter aufgefdjloffene S3(id be§

gorfc^erö, ber jefet in bie SSelt !)inau§3ie]^en barf mit bem S3cmu6tfein, ha'^ tjxnkx x^m
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ba§ tnäd^tige SReid^ fte'^t, fü^rt gu imtner l^öufigerer tDtffenfd^aftlid^er ^urcfiforfc^ung

frember Sauber. S)te 'tarnen ©d^tüeinfurtl^, ^of)lf§, tkadjü^al, Siniqxa\\, Söaftian,

9flicf)tf)ofen vertreten l^ter bie beutfd^e SBiffenfd^aft.

Unb bie ®eutf(f)en Ijätten nid^t ^eutfd^e fein muffen, menn ber unüergleicfilid^e tüirt«

fd^aftlid^e ^uff(^n)ung nt(f)t au(f) öon biefer materiellen ©eite l^er ber Sßiffenfd^aft gugute

gefommen tväxe, nic^t nur, foUjeit fie in SBegiel^ung prSledini! fielet, bie bie fergeugung

materieller SSerte l^ebt unb ben SSer!el)r erleid)tert, fonberu eben aud) ber® eifte^^SSiffen«

fd)aften. SSar e§ bod^ fdjon in t)iel früj^eren, !ümmerlid^ern Seiten ein befouberer 9lu^m
beutfd)er (Staaten getüefen, in erfter ßiuie bie geiftigen Kulturgüter gu tt)ai)ren. Ü^eid^ere

to^ftattung ermöglid)ten je^t ber S3erliner 5l!abemie ber SBiffenfd^aften jene Ijeröorragen*

ben SSeröffentIid)ungen ber SSerfe griebrid^g be§ ©ro^en, be§ 5(riftotele§, ber gefammet«
ten 6d^riften Staute, bie fid) alte ienen älteren SSeröffenttid^ungen tvk ber (Sammlung ber

Iateinifd)en unb griet^ifc^en 3nfd)riften rul^möoll an bie Seite ftellen. Unb gu ben

t)ier fd^on öorl^anbenen 5{!abemien be^ S)eutfc^en 9?eic^§, S3erlin, SD^ünd^en, ©öttingen,

Seipgig ift feit einem Qa^re aU fünfte §eibelberg l^ingugefommen. ^^ frud^tbarer

Sßerbinbung ftellen feit 1893 £ei]:)3ig, HJ^ünd^en, ©öttingen mit SBien gur gerau^gabe

umfaffenberer SSerife, unb auf Anregung öon ^Berlin unb ßonbon befte'^t feit

1899 eine 17 5l!abemien umfaffenbe internationale Bereinigung-, bereu erfte

^lufgabe e§ ift, eine üollftänbige ^u^gabe ber Sd^riften ßeibniseng l^erau^jugeben.

Unb neben ben (Singelftaaten ift e§ je^t aud) ha^ ^eidj felbft, ha^ in gune^menbem
Wa^e n)iffenfd^aftlid)e Qwede förbert. S^atürlid^ ift e§ feine Aufgabe, bie Mittel in

erfter ßiuie fold^en SSeranftaltungen psumenben, bie bie SSiffeufdjaft in befonber^

enger S[5erbinbung mit bem Seben unb ber Sidjerl^eit feiner S3en)oI)ner geigen. SSon

ben über elf TOIIionenSJ^ar!, bie ber 9f^eid^§T^augl)alt für 1910 für n)iffenf(^aftlid)e Qtvede

auftreift, entfallen bal^er etnja gmei 2)rittel auf toftalten tüie ha^ $atent»5lmt, ba^^

@tatiftifd)e 5lmt, bie Söiologifdje ^nftalt, bie |3r)t)fi!alifd^4ed)nifd)e 9ieice)§anftalt, ha^

@efunbl)eit§amt; unterftü^t iüirb ferner bie ^efämpfung ber 4uber!ulofe unb be§

Sri)p;^u§. ^ann aber erfal^ren bie futturmiffeufd^aftlid^en 5(ufgaben, tüie fie etma bie

ard}äologifd)en ^nftitute in 9^om, 5lt^en unb Kairo unb ba^ ®ermanif(^e SJ^ufeum in

S^ürnberg p löfen l^aben, fraftüolle Pflege, ebenfomie Sd)ul« unb ^rgie^unggshjede,

geograpl^'ifd^e unb geopl^t)fi!alifd^e ?yorfc^ungen, aftronomifd^e unb meteorologifd)c

^eobad^tungen, namentlid) fotüeit fie auf internationaler Beteiligung berul^en.

^er überall aud) in ber SSiffenfi^aft immer ftärfer fid^ geltenbmad)enbe nationale

Ginfdjlag im neuen 9?eid^ l^at aud^ gang er'^eblid) bagu mitgel^olfen, bie ^lleingültig»

feit be^ flaffifd^en S3ilbung§ibeal§ ein3ufd)rän!en, ha^ eine fo l^eröorragenbe ergieljerifd):

SBirfung gehabt l^atte. i)ie gaupttt)iffeufd^aft be§ 19. Qal^rl^unbertg, bie ber gefd^id)t*

liefen (5ntJt)idelung, l^atte mie alle Gattungen, fo aud) bie ^lltertum^miffenfd^aft üon bem
bogmatifd)en S5etriebe prüdtreten l^eigen. Unb nun I)at gerabe bie 33earbeitung üon

feiten ber beutfd^en SBiffenf^aft baju gej^olfen, hen ^Birflidjfeit^geljalt ber 5(nti!c

]^erau§3uftellen unb nad;) einer gerabe aud) ]^ier üielfad) in§ Kleinlii^e geljeuben gorfd^er»

tötig!eit, mäd)tig angeregt burd) (Srgebniffe ber Ausgrabungen unb glüdlid)er litera»

rifd^er giittbe tvk beS AriftoteleS StaatSle'^re ober be§ SJJenanber grofee Komöbien^

brud)ftüdfe eine vertiefte ®efamtanfd}auung be§Altertum§ gegeben: bie 9iamen einest

Srtüin "üHo^he, S3urdl^arbt Dor allem, ^iel§, ö. 2Bilamoiüi^»ä?öllenborf, 9[J?id^aeli§ feien

l^ier al§ einige ber ,*pauptöertreter genannt. Aud) in ber ©ermanifti! bient bie I)iftorifd^«

fprad^lid^e gorfd^ung immer mel)r bagu, baS frül^er einfeitig ibealifierte Bilb bev

beutfdjen S5ergangenl)eit in feiner um fo möd^tiger mirfenben 3Sir!lid^!eit barjutun:

9J?üllen]^off, Sd^erer, SBeinljolb, SieöerS, Qaxndc, Söurbad) finb l)ier einige ber leud^*

tenbften SRamen.

Aufs allerengfte mit \)cn unt)ergleid)lid^ gefteigerten n)irtfd)afttid)en SSerI)ältniffen

infolge ber neuen nationalen ßinl^eit l)ängt bie AuSbilbung berjenigen SSiffenfdjaft gu«

fammen, gu ber üor ber @rünbung beS neuen ^eid^S ^wai bebeutfame Anfönge ge^

mad^t tüorben tüarcn, bie inbeS infolge mangelnber $fl)d)ologie gu ftor! mit gormu»
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Iterungen, bie ber SSirflid^feit nid^t entf^rac^en, burd^fe^t tüar, ber ©ojiologie, biemit ber

9?ationaIö!onomie unb Ülecfit^tüiffenfd^aft auf^ engfte 5ufainnienl)ängt. 2)ie 5(u§btlbung

ber I)iftorifcf)en 9iid}timg im engern (Sinne iftand)|ierein9iul)me§titelbentf(^er2öiffen«

f(^aft; lie fnupft firf) an 9Janien mie SÖil^elm 9]o[(f)er(1807—1894), ^nte§ u. ß. S3rentano.

(5§ tüai gerabe bie mit bem Spottnamen be^ tof)eberfüäiali§mn§ Bebad)te "tRidj*

tung, öon ber ber frnd^tbare ^nftog ausging. ^a<i} ber Segrünbnng be§ SogialiSmug

aU 2Biffenfcf)aft überhaupt bnrd) ^obbertu^ treten fel^r öerfdjiebenartige 9flirf)tungen

auf, bie s. %. bem bemo!ratifd)en (So^iali^mug pneigen, bi§ bann in ©demolier unb
SSagner ha^ grunbföMidje (Eintreten für einen mäßigen (Staat^fo^ialt^mug bie fegend»

reid)ften folgen für bie ©eftaltung ber beutfcf)en ^Serl^ältniffe getüinnt, bie nun ben au§»

länbifd^en gum oft nai^geal^mten SSorbilbe werben. 2)ag tuefentlid^fte an biefer beut*

fd^en Soziologie ift bie @r!enntni§, ha^ nid^t bie großen Unterfdiiebe be§ S3efi^e§, fon«

bem bie ber geiftigen unb fittlid^en SBilbung hen legten ©runb aller fo^ialen ^efa^ren
bilben, njoburd^ bann ganj neue Sßege gur §ebung ber fojial tteferfte^enben Maffen

fid) ergeben. S)eutfd^e 3Biffenfd)aft ift e§ aud^, bie I)ier tüieber bie @eban!en fortfül^rt

3u einer Sostalpl^ilofopl^ie wie bei ß. Stein, Xönnie^, Sombart, unb gu einer Sogialpäba»

gogi! Wie bei Sf^atorp. SSie hk Soziologie bei ben praftifd^en ^tufgaben beg ^eutfdEjen

Ü^eid^e^ mäd)tig mitwirft, fo tat unb tut e§ auc^ hie 9fled^tgwiffenfd)aft. Sie Ijatte einen

glänsenben SSertreter in Saüignt) (1778—1851) gehabt, bem ft)ftematifd)en S3e-

grünber ber I)iftortfd)en Sd)ule gur g^it ber 9f?omanti!; bie biefe ergänjenbe pl)ilo'

fopl^ifd^e 9f!i(^tung fül^rte fpäter ^l)ibaut unb vertrat gu befonberem 9f?u^me beut*

fd^er 3Biffen|(^aft 9f?. ö. S^ering t)or allem mit feinem ©eift be^ römifd^en

9f^ed)tä 1852—1865. Unter hen S3ertretern be^ römifd^en 9led^t§, hen fogenannten

9f|omaniften, nal^m SSinbfd)eib eine fül^renbe Stellung ein, unter benen be^

beut|d}en, ben ©ermaniften, bie feit bem Qnfrafttreten be§ „S3ürgerlid^en ©efe^-

bud^^" 1900 naturgemäß an SSebeutung gewinnen, ragen SDambad), @olbfd)mibt unb
©ierfe Ijeröor, Wöl^renb ha^ Staat§red)t in älterer Qexi SJJönner Wie 91. t). Tlo^l

unb Sluntfd^li, in neuerer ßabanb unb gorn aufjuWeifen l^at. SDie (Eigenart beut«

f^er SÖBiffenfd^aft fül^rte ple|t aud^ l^ier zur S3egrünbung ber t)ergleid)enben 9fled^t§-

wif)enf(^aft, bie Voller öor allem vertritt nebft S3ad)ofen, ßeift, ^oUt) u. a. unb
bie auc^ feit 1894 zu einer internationalen ^Bereinigung geführt l^at, fo ba§ aud^ in

biefer 9iid^tung beutfd)e SSiffenfd^aft eine neue Stellung in ber Sßeltfultur erringt.

Unb aud^ ein Sßer! wie ha^ „ganbwörterbud) ber Staat^wiffenfd^aften" ift üon ber

gtti^hiti! aller ^Iturftaaten al§ unentbe'^rlid) anerfannt.

S^nlid^eg ift burd)au^ auc^ auf bem ©ebiet ber ^l^eologie ber gall. ®ie gortfeijung

ber Welterobernben !ritifd)en Üiid^tung, bie üor allem bie ^^übinger Sd^ule pflegte unb bie

in SSatfe, 2Sell^aufen, Stabe unb ®un!el glänzenbe S[Bertreter für baä 5llte ^eftament

fanb, führte auc^ in ^fleiberer namentlid^ ^n Ijeroorragenber S3ertretung ber 9?eligion§'

p]^ilofop{)ie, in .öarnadt ^n einem befonberö bebeutenben ^ogmenl^iftorüer. 2öie l^ier

für wirflic^ Wiffenfd)aftlid^e 5(rbeit üor allem bie fogen. liberale ^Ijeologie in grage

fommt, fo ift ba^ erft red)t ber galt bei bem jüugften^iüeige, ber allgemeinen 9f?eligion^»

wiffenfc^af t, für bie bie beutfd)e Sßiffenfd;)aft bie ijeften ße^rbüd^er l^eroorbringt. 2)ag ehcn

begonnene zufQmmenfaffenbeSSerif„i)ie9]eligion in©efd)id)te unb ©egenwart" fd^eint

beftimmt zu fein, einer bal^nbrei^enben Bewegung in unferem rcligiongwiffenfdjaft»

lirfien fieben olg 9JJar!ftein zu bienen.

93ei ber engen 33eziel^ung, in ber bie 9(aturwiffenfd)aften zur ©cftaltung be§ ma»
teriellen !iDafein§ fteljen, ift e^ begreiflid), baf^ auc^ infolge ber erneuten ftar!en Betonung
aller 2öir!lid)!eit biejenigen B^^^Ö^ ^on biefen befonber^ gepflegt Würben imb bann
eben auc^ einen SBeltruf erlangten, bie einen unmittelbaren S^u^en für bog 2chcn er*

!cnnen laffen. ^o§ woren gonz befonberS bie .<oeilfunbe unb bie ©efunbl^eitölel^re, unb
wog i!)nen bienftbar gemadjt tberben tonnte. ''Me unter ben praftifc^en Srzten üon SSelt*

ruf ein Sillrot^, S3ergmann unb ß^mari^ l^eruorragten, fo würbe eine neue S[öiffenfd)aft,

bie S3Q!teriologic, gerabeju erft begrünbet Don bem foeben üerftorbenen 9f|obert ^od),
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bem(Sntbe(fer be^ ^uBerfelba^itluS, begd^^olerabagillu^ unb bem Sefätin^fer berSdilaf*

franf^eit, in be[fen f)t}öieni[c^em ^nftitut öon @(f)ülern aller £änber big ^apan bin I)ö(i)ft

folgereid^e Unterfud^nngen gemacht tpurben, üor allem öon ^el^ring, ber ha^ SDipbtl^erie«

(Serum erfanb. Unter hen ^Sertretern ber $l^l)fi! ift ber le^te gro^e beutjdie (jntbedfer

öon SSeltruf S^löntgen, beffen nad) il^m benannte ©tral^len für bie (SI)irurgie üon ganj

ungeal^ntem D^u^en [ein follten. 3m ^orbergrunbe ber fogen. reinen S^aturtüifien«

fd^aften ftel^t l^eute auc^ in 2)eutfd)lanb bie Biologie, für bie bie S^emie, bie $^t)fi!,

\a nenerbingg fogar bie 90?atf)emati! l^erange^ogen n)irb. S3on ben beiben 9Üd)tungen,

in bie fie fid) teilt, ben burd^ §ädel gumal fortgebilbeten ©armini^mu^ unb 'oen fogen.

9^eo»S[5ita(i§mu^ (neue Seigre t)on einer Seben^fraft) erlangt in ^eutfdjlanb beseid)«

nenberiDeife gerabe bie letztere immer mel^rS^ertreter: e§ ift, aU ob bie beutfdje ©runb-
rid^tung be§ "^enlen^, ha^ alle SSir!Ud)!eit uranfänglid) ©eift fei, immer n^ieber aud^

in ber ^aturforfd^ung fid) pr ©eltung bringen iDolIte. Xen beutfd^en ^on aber in ber

^ielftimmigfeit ber gefamten l^eütigen 9^aturforfd)ung, hk ber ganzen ^rt nad) ^u ben

am meiften internationalen gehört, l^ören tüir öor allem au§> ber ^f^eufdjöpfung einer

9^aturp]^iIofop^ie l)erau§: jeljt baut fie fid), im ©egenfa^ gu ben gesagten ^lufftellun«

gen ber Sf^omantü, auf allerbreitefter Sin^elforfd^ung auf unb betx)al)rt biefe gerabe öor

ber fo gefäl)rlid)en l^aubtuerf^mägigen SSerein^elung. ^er (Il^cmifer Dftmalb

fudE)t bie (5d)n:)ierig!eiten, Wcldje ber ^[Bereinigung ber ^Begriffe Waiexit unb
©eift fid) entgegenftellen, burc^ bie Unterorbnung beiber unter ben S3egriff ber

Energie gu lieben: Energie ift babei Arbeit unb alle^, tnaS au§ 5(rbeit entfte^t

unb in fie tjertoanbelt t^erben fann. Waäj gel^t tüieberum Don ber $I)t}[i! an§: bie

©runbelemente aller (5rfaf)rung finb il)m bie ^m^finbungcn, bereu ^nl^ölte burd) ha^

fubjeftioe ^rin^ip unfereg SSerftanbe§, bk „Ofonomie beö ^enfen^" in miffenfd^aft»

iid^en giif^^^^^^^^Ö gebrad)t werben, ^amit tritt bann bie beutfd)e gorfd^ung

fül^renb l^eröor in ber „@rl)ebung ber ejaften 3Biffenfd^aften gu ii^rem ftet^ üorl^anbenen,

tüenn audj nod) fo oft au§ bem @efid)t entfdf|it)unbenen ^"^ilofopl^ifdien giel," unb njie auS

unferem $8oI!§tum öor 100 ^^^Ji^^i^ ^^^ ^eu«§umani0mu§ ak ^eruorragenbfte^ S3il«

bung^element f)erüorging, fo finb eä l^eute tüieber bie ^eutfd^en, bie burd) bie (Sin-

füt)rung be§ l^umaniftifd^en ©eifte^ in hk 9^aturn?iffenfd^aften allen Slulturöölfern in

ber Sßelt üorangel^en.

ß§ !)at in ber ghjeiten §älfte be§ 19. ^öl^ri^unbert^ gegenüber ben $Jlid^tungcn be§

$ofitit)i3mu§, bie in granireid) unb (Snglanb l^errfd^ten unb l^errfd)en, in S)eutfd)lanb

nur öorüberge'^enb in 2aa§ gur SSirfung gelangten, auäj feine^iüeg^ an bebeutfamen

ganzen pljilofopl^ifc^en (5t)ftemen gefe'^lt, bie D^atur- unb ©eifteätDiffenfdjaften gleich»

möpig p i^rem 'ikedjt fommen liegen. ^Die Sßermittelung bilbete l^ierbei bie $fQd)0'

logie, bie tüäl^renb ber S^orl^errfd^aft ber ibealiftifd^en 9f?id^tungen fel^r ^u !urä gebmmen
mar. 2)er eigentliche S3egrünber ber $ft)d^ologie aB SSiffenfd()aft mar ber beutfd^e

^l^ilofopl) §erbart 1776—1841 gemefen, ha er bie erften 5Inregungen gu einer fad)lid()«

genauen ^etradjtung ber Setüugtfeingüorgänge gab. i)a§ mürbe für bie üorbilblidje 5lu§'

geftaltung ber ^öbagogif t)on l)öc^ft bebeutfamen folgen, bie, üon pra!tifc^en @d)ul-

mönnern me^x at§ uon Unit)erfität§lel)rern gepflegt, r)eute 3}^änner mie S3aumeifter,

9iein, ^. 9D^attI)ia§ ^u megmeifenben QSertretern I)at. ^ie frud)tbare tofnüpfung ber

$ft)d)ologie an bie $l)t)tiologie, hk gu SSeberö ßntbedung be§ Xaftfinn^ unb beä

®emeingefü!^(§ fül^rt, guSo^eg mebijinifdjer $ft)d^ologie, in ^elm^ol^ö p^i)nologifd)er

Dptü, gipfelt bann in 5ed)ner^ $ft)d^op]f)i)fi!. §eute fdjeiben fid^ aud^ ^ier smei (5)ruppen,

eine, bereu SSertretern bie ©eele nur bie SO^^öglidjfeit pft)d^ifd^er 9[Borgänge bilbet, mie

(5bbingl)au§ unb fiippS, unb eine anbere, für bie bie @eele ba^ ©ubjeft über ben einzelnen

burd) Sjperimente unterfud^ten S3orgängen, ein gd^bemugtfein ift, mie bei SBunbt unb

^aulfen. gec^ner, ber t)on bem intimen £eben§sufammenf)ange 3mifdf)en Seib nn\)

Seele ausging, mürbe 1860 ber S3egrünber ber $fl)d^opl^l)fi!, bie bie pf^d)ifd)en ö^rögen

inbire!t mißt; er ftellte bie l^öd^ft frud^tbare Stl^eorie tjom pfl)d)o»pl^^fifd^en ^aralleti^*

muä auf, monad^ Jebem feelifd)en SBorgange ein pl)i)fifd^er entfprid^t. gedjner, ber
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„Sf^anna ober über \>a^ Seelenleben ber ^flanjen" gefrf)rieben nnb bie „^age^anfid)t

gegenüber ber ^a(ijtan[i(i)i" öerfocj^ten f)Qt, fül^rte gu einer neuen SO^etap'^t))!!, in ber

nQturn)ii|en[d^QftIid)e^ S)en!en unb innere^ trieben im ©egenfa^ ju bem ^effimiömu»
<Sd)open^auer» unb §ortmanng feine S3efriebigung finben fonnte. Sei So^e n)ieberum

ttjirb bie niecf)ani)rf)e 92aturanfi(f)t einem „teleologifd^en gbeali^mu^" untergeorbnet, ha

dle^ S^ieale geiftig ift unb ber le^te Urgrunb abfolute ^erfönlid)!eit, b. 1^. e§ lebt bie ßeib»

nisfd^e 9)^onabenlel)re n?ieber auf, nur finb bie 9}bnaben ie^t in lebenbiger SSei^felnjir»

fung gebad)t. gn feinem „Wxlxoho^mu^" 1856—1864 leiftete er „mit ber p]^ilofopl)i(d^en

SSertiefung be» ibealiftifd}en S[)en!en§ unb mit ber Sereid^erung be§ naturtüiffenfi^aft'

lid)en unb fulturnjiffenfd^aftlidjen S[i>iffen§ be^ 19. 3ial)r^unbert§" ha^, tua^ einft gerber

in feinen „S^een" öerfud^t l)Qtte.

S53ar f)ier fd^on, nad) längerer einfeitiger STatfad^enfeftftellung trieber mit Se-

ftimmung üon Söerten ber 2ßir!lid)!eit begonnen trorben, fo brad) fid^ ouf beutfdjem

S3oben, biefer flaffifd^en gunbgrube ber $erfönlic^!eiten, ber SSille gur SO^ad^t, gur

2)ur(^fe^ung be§ Eigenen, um fo fraftöoller ^a^n, al§ fotool^l bie aulgleid^enben $8e»

ftrebungen be^ Sosiali^mu^ toie bie bare (Sad)lid^!eit in ber njiffenfd^aftlid^en (Singet«

forfd)ung immer tüeiter junal^men unb hei auggebef)nten n)iffenfd()aftlid^en Unter»

fud^ungen ber einzelne immer mel^r nur trie ein '^ah an ber 9}?afc[}ine tätig mar. Q\vax

ber „ßingige unb fein Eigentum" öon Tla^ (Stirner fonnte infolge ber gang tüiber-

fprud)§üollen Stl^eorie öom „SSerein ber (Sgoiften" ( !) !aum ernftlic^ mirlen, iüo^l aber

mugte ha^ ber gall fein hei ber ben „SBillen gur Tladjf' in fid^ öer!örpernben ^hee be§

Übermenfd^en öon griebricl) S^ie^fd^e. Sie trat l^erüor, gerabe al^ bie neue Generation

be§ beutfd^en 3^ol!eg l^eranhjud^g, ba^ eben al§ fold^eS feinen Sßillen gur SJ^ad^t burd)

S3ern)ir!li(^ung ber nationalen ^inl^eit fraftöoll betätigt l^atte. gn 9^ie^fd)e, beffen

©ntmidelung burc^ ^arhjing ^^l^eorie öon ber g^t^tmal^l ebenfo toie burd^ Sd^open*

l^auerö ^linftleribeal beftimmt irurbe, fpiegelt ba§ rul^elofe Gären unb Suchen ber 3eit

fic^ Ujieber: ben greigeift unb hen Mnftler gugleid) tüillfein „3öttttl)uftra'' unifäffen,

bem gegenüber bie SD^affe blo& aU Stoff mirfen !ann, um bie 9}^öglid)!eit gur geröor*

bringung überragenber ©ngelner gu fd^affen. So tooT(|ltätig in fittlic^er §infid)t gerabe

bie äbmeifung all^ ^rt. öon ®lüdfelig!eit§moral tüir!t, fo ift 9^iefefd)e boc^ ehen un*

fällig, eine neue SJ^oral gu begrünben, toeil bie aud) tion it)m an ben Übermenfd^en

gefteltte gorberung ber §errf(^aft über fid^ felbft au§ il^rem Urfprung ber natürlid)en

§errfd^aft ber gnftinfte logifc^ gar nid^t gefolgert werben !ann. 5lber eine S3erül)rung

biefci§„3tnmoralt§mu§"mit ber bem^eutfd^en gemägeften Sittenlel^re, ber ^antifd)en,

finbet fid^ bot^ in bem Segriff ber ßigengefefegebung ber $erfönli(^!eit, imb mel^r nod^

eine Serü^rung mit ber Sittenlel^re Sd)leiermad)erg.— S)ie Serbinbung ber auf bie Be-
tätigung ber $erfönlic^!eit unb be^ 2öillen§ gerid)teten ^orberung mit ber ^eftftellung

t)on SSerten, lüie fie aug ben ©rgebniffen ber gefamten ®in5elforfd)ung fliegt, ift nun
Qud^ tDieber öon einem ^eutf(^en gemagt Sorben, beffen ^^ilofopl^ie bal^er in gemiffem

Sinne al§ biejenige gelten !ann, bie auf ©runb be§ l)eutigen Selttriffen^ überl^öupt

möglid) ift: SBil^elm SBunbt. Seftimmter al^ So^e unb ^ec^ner ftellt er bie gorberung,

bog bie ^^ilofop^ie ben „Slatbeftanb ber ßingelmiffenfdiaften rüd^altlog al^ bie Grunb-
loge anerfenne, t)on ber fie au^gugel^en l^abe". SSunbt fam felbft öon ber $^t)fiologie

fjex unb tüurbe ber Segrünber ber (Syperimental'^fQd^ologie, ben pft)d^opl)^fifd^en

^aralleliämu^ hettad)tete ex aber nur alö ein „empirifd)eö^oftulat". ^er tüid)tigfte nun
t)on allen S3en)ufjtfein§üorgängen ift i!^m ber Sßillenööorgang toegen feiner 3«fa"t"^ett-

gefe^t^eit ou^ (V5efül)len, C^mpfinbungen, Sorftcllungen. Wit biefer „t)oluntariftifd)en"

9?id)tung feiner ^^ilofopl^ie ftellt Sßunbt fid) neben ^ant, ben beutfd)eften ^^ilofopl)en,

einerfeit^ unb bringt anberfeitö gugleid^ ben pl)ilofopf)ifd^en (55e{)alt be^ Si^mardfi^cn

3eitatterg gum ^uöbrud, in bem ein 9^iefefd)e fo gar md)t bie SSerförperung feiner 3bee
t)om Söillen gur Wadji gu fet)en öcrmod}t l^atte. Unb oud^ baburd) ift SBunbt ein be*

fonbcrö fraftüoller Vertreter ber l)eute lieber l)errfd)enben beutfd)en ^l^ilofop^ie, ha^ ex

bie einft auf beutfdjem Soben cntftanbene Söl!crpfi}d)ologie, beren Schöpfer £agaru3
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unb ©teint^al maren (1860—1890), gu neuer ©eltung bringt. 2)enn mit Der ^eute

felbftüerftänblid^en ^ermertung ber Qbee ber Snttüidelung ftellt SSunbt eine Stufen-

folge t)on SSillenggeftaltungen auf, bie bie Statur al^ bie ^orftufe be^ ©eifte^ mit ber

©eifte^' unb gefd)id}tlid)en (Snttüidelung öerbinbet unb fo eine fruchtbare gortbilbung

ber Gebauten öon ^eibnig, ©(^elling unb§egel aufmeift, bie nödjft^ant bie SBefonber«

l^eiten beutfc^en 2)en!eng barftellen.

^iefe unerf(j^ütterli(^e Überzeugung t)on bem geiftigen Urgrunbe ber gefamten

2ßir!lid^!eit gel^ört fo fel^r gu ben tüelterobemben SD^öd^ten beutfd^er 2Biffenfc^aftIid}!eit,

ha^ iüir. fie eben öon öornl^erein aud) l^eute ertüarten bürfen, n)o fid^ nad) einer Qdi ber

SSorl^errfd^aft ber materiellen SBerte in ber beutfdjen Slultur eine neue §ö^e unferer

©eifte^hiltur gu erl^eben fd)eint. ^al^er tDirb aud) bie neuerbingl öon Snglanb unb
^merifa gu un§ l^erüberfommenbe 9flid)tung be§ ^ragmati^mu^ — ber 9}kterlali§mu§

ift nad) ber Überzeugung ber fül)renben ©eifter au§ emftl^aft lt)iffenfd)aftlid}en Greifen

gefd)tr)unben — eine bebeutenbe Umlranblung erfal^ren muffen, n^enn fie bem S3eften,

beffen unfer ^olBtum [idj für fällig füt)lt, gemäg fein foll. Sßol^l ift e§ ^n t)erfte!l)en, bo^

bie 2)eutfd)en al§> ein SSol!, ha^ enblid) hk 3Berte ber materiellen SSir!lid^!eit im öollen

Umfang erlennt unb in erftaunlidiem Tla^e felbft p fd)affen fällig getnorben ift, inbem

eg mit feinem gauft öon ber Überfc^ä^ung be§ „SBorte^" gur SSertung ber „^at" über-

ging — e§ „fül)lte Slraft gu neuen Siaten", „@rftaunen§tüürbige§" Wax „geraten" —
ZU öerftel^en ift e^ mol^l, tüenn biefe^ SSol! l^auptfädjlid) fold^e ^orftellungen aU tvdijx gelten

laffen rt)ill, bie fid) aB braud^bare TOttel zum §anbeln ertoeifen: „SSa§ frud}tbar ift,

allein ift tvatjx !" Unb tüenn babei in ben ©runblagen aller SSiffenfdiaften, felbft in ber

SD^atl^ematü, nidjt^ anbere§ gefeiten trirb al§ ^orau§fe|ungen, bie fid^ im Saufe ber

©ntmidelung aB bie zrtJedmägigften für bie Orbnung unb bie S3el^errfd^ung ber STatfac^en

ertoiefen l^aben, fo toirb baburd) freilid^ aud^ uuöerfennbar an bie äl^eorie öon ber S9e»

toertung alle§ SBelt»®efd)el^eng angefnüpft. ^ber ba^ gefc^ie^t ^ier bod) in ganz anberer

SBeife, al§ irenn in 5(n!nüpfung an hen großen SSillen^^-il^ilofopl^en gid)te ein 9?ubolf

Süden al^ tapferer ^orfämpfer für bie (Selbftänbigfeit be§ geiftigen ßeben§ge^alte§ eintritt.

2)arin beftel^t offenbar hk ^^toft^leiftung ber beutfd^en Sßiffenfd)aft, h(^ fie, ber (Eigen-

art unfereg SSolBtumg gemö^, hnxd) hk ^iti! ber ^inzelforfd^ungen, auf benen fie aud^

l^eute faft burd)tüeg bie gü|rung l^at, l^inburdjbringt zur „©eiüinnung emig giltiger

gnl^alte, bie in einer Übergreifenben geiftigen 9?ealität (SSir!lid)!eit) begrünbet finb."

fe tritt ha^ aud^ immer beutlii^er zutage in ber ^rt, tüie gerabe SSertreter beutfd^er

^iffenfi^aft bei ben immer i^äufiger öon biefen befud^ten unb aud^ immer öfter auf

beutf(^em S3oben abgef)altenen internationalen ^ongreffen tätig finb. Unb ba6 biefe

beutfd^e %xi, SSiffenf^aft zu ixeihen, immer 1)ö^ex and) oon ben anhexn ^Mturlänbern

gefd^ä^t trirb, bezeugt foh)oI)l ber fortlaufenb rege 33efud) ber beutfd)en §od)fd)ulen

burd) to^länber, gegen ben ber S3efud^ au^länbifdjer burd^ ^eutfd^e fe^r zurüdtritt,

bezeugt treiter bag S3erlangen na(^ beutf(^en @elef)rten in ßänbern mit iunger ©eifte§-

!ultur h)ie ©übamerifä unb Q^pciu.

^eutfd^e 2Siffenfd)aft ift. Wo fie auf ber göl^e ftellt, il^rem SBefen nad^

immer pra!tifd^er Sbealiömuö. SSenn e§> in früheren Qeiten üorzugSmeife nur

bie gbeen tüaren, bie bie SSelt bem „^aterlanb be§ @eifte§" entnal^m, fo lernte

fie je länger befto nad^l^altiger üon ben ^eutfc^en and) bie Umfe^ung ber Qbeen in bie

SSir!lid)!eit. ®a§ l^at gerabe ba^ienige 2anh am tüilligften aner!annt, bem mir ben

]^üd)ften ©rab öon pra!tifd)er S3efäl)igung zuzufdjreiben pflegen, 9?orbameri!a, menn z- S.

fein el)emaliger ^räfibent, ber Ijeutige (Sl)renbo!tor ber p]^ilofop^ifd)en galultät in

Söerlin, Stljeobor S^oofeuelt, ameri!anifd)en ©tubenten gegenüber rül)mte: „^a^ munber-

bare @mporblüI)en ^eutfd)lanb§ in ber Söelt ber gnbuftrie unb be^ gonbelä, in ^nft unb

SSiffenfd)aft ift bie ^olge ber ^atfad^e, ba& ber ^eutfdje baran gen)ö]^nt ift, Ijol^e ^beale

zu ijahen unb biefe gbeale bod) in pra!tifd)er Sßeife zu bel^anbeln." Unb ein anerfannter

amerüanifc^er ©ele^rter, ^rofeffor Searneb, glaubt, ha^ bie 33ebeutung ber beutfd^en

©eifteöfultur für bie „neue Söelt" hnxdjan^ biefelbe fei, bie einft ]^ellenifd)e iMtur für
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bte gefamte alte S5?elt geljaBt l^at. ^n ber Xat treten gerabe aud) in ber beutfc^en SSiffen«

f(f)aft biejenigen nenen Elemente befonber^ bentlid^ Sntage, bte aB eine ©rgän^nng be^

^ellenentnnig ben ©ang ber SBelthiltur mefcntlid) bejtinnnt Ijaben. ^er ©rnnb^ng
]^eneni[d}en S5>efen^v ber and) bie griec^ifdje 3l>if[enfd)aft fenngeid^net, ift „^erftanb nnb
dM^ nnb Älarl^eit"; al^ bentfc^e (Sigenart jte'^en ba gegenüber ber 93orf)err}c^aft be§

SBerftanbeB bie be^ ©emütö al§ ber ^ufammenfaffnng üon ©efü^l nnb SSille; gegenüber

ber 33eobad^tung be^ 9}?a6eg bie getüaltige güde ber Ä'raft; ber bnrc^fid)tigen Slarl^ett

bie gel^eimni^öoKe nnergrünblidie ^iefe. 2)er Straft nnb Stüf)nf)eit bentfdjen ^en!en§
gelang e§, ein ööllig nene§ SSeltbilb, ha^ ntoberne mit ber ©onne aB 9[)ätte(pnn!t an
©teile be^ antuen nnb nüttelalterlidjen mit ber (Srbe a(§ 93^ittelpnn!t gn [djaffen nnb
bamit bie 9}?öglid)!eit einer gefefemäfsigen ©rüärnng be^ S33eltgefd)e]^en^ angnbal^nen.

2)ie alle^sermalmenbe SS^ud^t nnb gnrd]tlofig!eit bentfd^en ^enfeng 3er[d)tng alle fd)ein»

bar fo fi(|eren (Srgebniffe bloJ3 öerftanbegmä^igen 2)en!en§ nnb l^rägte hen S3egriff be§

SBiffenö über^anpt nm. ^ie ^^^^iö^^^^t bentfd^en @emüteg finbet beim erften felb»

ftönbigen 9?ad)finnen über bie ©tellnng be§ 3}^enfd}en anf bem ©rnnbe feiner ©eele

Xük in bem SSefenl^aften aller ^inge ben gnn!en göttlidier SSerttünftigfeit nnb forbert

in praftifd^em ^beali^mn^ al^ eingige^ ^enngeid^en biefer „35ergottnng" bie S3en)äl)rnng

burd^ bie fittlid)e %ai, \a bie ^atfacl)e be§ fittlidjen S3en)n§tfein§ iüirb l^m ber nn»

erfc^ütterlid^e ©rnnb gn ber 5(nna^me, bem „(SJlanben" an ein Willem gngrnnbe liegenbe^

Unenblid)e. 2)ie unermüblid^e, an«^ bem f(^einbar Unbebentenbften pgetnenbete ^rene

ber Seobad^tnng entbedt bie S3en)ertnng beö nnenblid) kleinen in feiner ba§ gröj3e ©ange
Beftimmenben S3ebentnng nnb fül)rt tt)ie jnr (Srfinbnng ber 2nfinitefimalred)nung fo jnr

öergleid^enben (Bprad^njiffenfd^aft, üergleidjenben Srb!nnbe, öergleic^enben S^led^t^'

!unbe, gu ber ßntbedfung ber allein möglichen ßintuirfnng bnrd^ (Sr^iel^nng, tüie gn ber

©ntbedung allerfleinfter Sebemefen al^ ber Urfadjen t)erl)eerenbfter ^anl'^eiten nnb
bamit s^gieic^ gur 3)^öglid)!eit il^rer fid)eren S3e!ämpfnng. ^entfc^er ^ieffinn in Serbin»

bnng mit bem alle» übertpinbenben ^aftbetDufetfein tuagt e§, in bem SSillen ben Ur*

gmnb ber SSelt ^n fe^en, tüagt e^, bie S^atnr in @eift gn öermanbeln nnb bie SSir!lid)!eit

für 3Semunft ^u erflären, !ü|ne 5(]^nnngen, beren frndf)tbaren nnb immer nene^ 2ehen

fd^affenben ^em bentfd^e^ 2ehen tvk beutfd}e SSiffenfc^aft al§ nn^erftbrbar erlDeift.

2)enn nac^folgenbe fad)lidl)e ^rene nnb Unermüblicf)!eit in ber Sin^elbeobac^tnng ent*

berft bie 9^i(^tig!eit be^ alle^ be^errfdf)enben @efe|e§ ber (Snttüidelnng, tuobnrd^ aller

gefc^ic^tlic^en nnb natnrlüiffenfd)aftlic^en gorfd)nng im mobernen @inne ber SSeg ge*

lüiefen ift, nnb formnliert ha^ l^ente nnentbel^rlidje @efe§ t)on ber (Srljaltnng ber Energie.

Unb nadjbem bie !anm überfel^bare gülle ber geftftellnng be§ STatföd^lidjen nnb hie

SBeobac^tnngen ber 2ßir!nngen ber im Stoffe tätigen Sh:aft burd) eine Don pra!tifd}em

Sbeali^mnö ä^ugenbe S3erbinbnng öon 3Biffenfd)aft unb Xei^ni! bem ganzen ßeben eine

Döllig neue ©eftalt gegeben unb bie Geltung be^ ^entfd^tum^ in ber ^elt in immer
lueiterem Umfange verbreitet Ijoben, fül^rt bentfc^e Sßiffenfd)aft auf ©runb ber ßrgeb«

niffe in ollen Kultur» tüie S^atnrtüiffenfdiaften ^n legten pl^ilofopl^ifd^en Sinfid)ten unb,

treu il^rem SBefen al§ fromm unb frei sugleid), mad^t fie, bei immer ineiter an^gebeljnten

grogen be^ „örforfd^lic^en", in ruhiger $ßerel)rung §alt öor ben emigen Sßerten be§

S3eltgefc^eF)enä, bauemb übergeugt, bag „be^ ßeben§ 2ehen ©eift" ift.



Der Xriump^jug ber te(^nt[(^en 2Btf[en[(^aften-

SSon gngenieur Dr. phil. et jur. 3- ÄöUmantt, ^ah ®m§.

^ie Kultur unferer ß^it fielet in engem ^lif^mmenl^ange mit ber ^[^eröonfomm'

nung be§ SSer!ef)r^ unb ber ©nthjirflung ber reinen unb ber angelt)anbten Sf^atur-

tüiffenfd^aft. (5ie ift nid)t mel^r ba^ alleinige S3efi^tum beöorjugter SSolf^floffen,

fonbern 5lllgemeingut ber Station, unb fc^on barin liegt ber SBetüei^ für il^re allgemeine

it)iffenfd)aftli(f)e ©runblage. 2)emgegenüber fte^t bie Kultur frül)erer 3^^^^^/ ^^^'

befonbere biejenige be§ 5lltertum§, in einem gang anberen Sichte, i'^r fet)lte jebe

n)iffenfd^aftlid)e ©runblage, bie 2Sunberit)er!e biefer Reiten liegen an^ndi)m^lo^ auf

bem (5iebiete ber bilbenben fünfte, fie geigen, wa§ menfc^lid)e ^Begabung unb 3(u§'

bauer in ber öetpältigung be^ Stoffel aud^ mit tiöd^ft unüollfommenen §ilf§mitteln

gu Vollbringen öermag, aber fie beh)ir!ten feine Steigerung ber menfc^licöen Sd^affeng-

fraft, leine ^rljöl^ung ber £eben§tätig!eit unb feine S5erbefferung ber fogialen Sage ber

breiten 8Solfgf(^id^ten. ©^ fam nid)t in S3etrad^t, mit tt)el(f)em 5Iufiüanb t)on (Energie

bie t)ielbett)unberten S3auti)erfe be^ ^lltertum^ l)ergeftellt iDurben unb n)iet)iel Stau»

fenbe üon Sflaüen bie pl^t)fifd^e 5(rbeit gu leiften l^atten, tnenn nur ber öon einem ein-

zelnen 9}?enfd}en erfonnene $lan gur S^erl^errli^ung irgenb eine§ (Sreignifffe§ ober

einer $erfönlid)feit burd^gefü^rt rt)urbe unb bie 90?affe be§ ©eleifteten einen bauemben
(Sinbrudf in ber SBelt öerfprad^. ^ie ted)nifd)e ßeiftung jener Briten tvax alfo eine öer-

eingelte unb nur in einzelnen fällen n)ieberfel)renbe, e§ fel^lte il^r jeber giifö^i^tnen*

l^ang mit bem Sßolf^leben. ©iefelbe ^uffaffung l^at fid^ biö gum (Jnbe be§ ad^tgel^nten

^a^rl^unbert^, lüenn aud) in öeränberten gormen, erl^alten, größere ted)nifd)e ^Irbeiten

iDurben nic^t ft}ftematifd), fonbern immer nur, für hen befonberen gall unb nacl) ben

öon bem einzelnen S3aumeifter gemad^ten (Srfa'^nmgen au^gefül^rt, man fümmerte

fic^ nid)t barum, tt)iet)iel (Energie unb äJ^aterial öerbraud)t n)urbe unb njeld^e 9)?affen

öon Abfall entftanben, ipenn nur ber Qtüed be§ SBerfc^ mit einiger (Sid^erl^eit erreidjt

tüurbe. S3ei biefer rein ftofflid^en S8etrad)tung ber ^inge fonnte aud^ bie S^ermertung

mat^ematifd^er Slenntniffe für bie SSerfe ber Sted)nif feine großen Erfolge s^itigen,

erft bie (Srfenntnig, ba^ bie bie Sßelt füllenben Stoffe öon Höften regiert merben, bie

in öerfd}iebenen formen auftreten unb ineinanber umgefe^t ioerben fönnen, fül^rte

gu einer red^nungömä^igen 23e^anblung ted^nifdjer tofgaben. ^ie ejaften SSiffen-

fdfiaften gaben biefer red^nunglmägigen S3el)anblung beg gerabe öorliegenben ^äfte-
ft}ftem§ eine immer breitere unb fid^erere ©runblage, man fal) in hcn ^aumerfen all-

mäl^lid^ nur nod) ein (5t)ftem Don 3^9' iittb ^rudflinien, bei bem ber 9[J?aterialoerbraud^

nur no^ einen S3rud)teil beö frül^er für \)en gleid)en 3^^^ öertüanbtcn S3auftoffe§

au§mad)te. ©§ tüar alfo bie b^namifd^e 5(uffa}fung ber SDinge, bie ben öollftönbigen

Umfc^iüung ber älteren ^ed^nif 5erbeifül)rte, erft in biefer 5(uffaf[ung erl)ielt bie ^ed^ni!

eine lt)iffen(d^aftlid)e ©runblage an ber ^anh abftraher 95orftellungen im ©egenfa^
gu hen rein finnlid)en ^(nfd^auungen unb ber ^(nnal^me öon ftofflid)en ßigeufd^aften

in hcn früheren 3^iten. SDer Siegeslauf ber ted)nifdicn SBiffenfd)aften beginnt mit ber

energetifd^en SSeltauffaffung, fie ift loie in ber ejaften S^aturtüiffenf^aft bie ©rünb»
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Iqqc allen gortf(f)ritt^ geiüorben. SSir fragen in biefer SSettauffaffung nt^t mel^r, ob

trgenb eine tectjnifd)e 5lufgabe überf)au|.it gelöft lüerben !ann, fonbern n)ir fügen gleid)

bie weitere grage l^in^u, auf tt)eld)e SSeife bie fiöfung mit bem gcringften 5(ufmanb

an Energie unb S3auftoff möglid^ ift. Santit tritt gugleid) bie tüirtfdjaftUc^e 8eite ber

ted}nif_c^en Arbeit in bie erfd)einung. SSolIen iüir aber iDafjre ^ulturniittel fdjaffen,

fo bürfen aud) bie ©efe^e beö (Sd}önen nid}t auger ad)t bleiben, bie 3Ser!e ber ted)*

nifd)en SIrbeit muffen alfo ^ugleid) eigenartige Ätunfttrerfe fein, unb nur berjenige

fielet auf ber göl^e tec^nifd)en Stönnenö, ber neben ber ßtoedmöfeigfeit unb ber SSirt»

fc^aftlid^feit feinet ßntlnurf^ aud) bie !ünftlerifd)en ©runbfö^e gur Geltung bringt.

Sßenn in le^terer S3esiel)ung oftmaly bie ^Inlel^nung an bie gormen !laffifd^er S3auten

möglid) ift, fo erfd)eint bie^ !eine§n)eg§ aU 9^ad)al)mung, fonbern al^ ^urc^bringung

beö mobernen Stoffel mit ben gormen ett)iger (Sd}önl}eit.

2öir l)aben gefe^en, bag bie in ber ftofflic^en 5luffaffung ber un§ umgebenben
SBelt befangene Söfung ted)nif(^er 5lufgaben, lüie fie bi§ in§ tiefe TOttelalter Ijinein

gel^anbljabt tüutbe, fid) in fcl)r n)e[entlid^en Slic^tungen öon ber 5lrt ber ted)nif(^en

arbeit unferer geit untcrfdjeibet. ^er Umfdjtüung ift felbftöerftänblid^ nid)t plö^lid)

unb fprungl^aft gefd)e]^en, irir muffen begl)alb, um ben fingen auf ben ©runb gu

!ommen, Umfd;au l)alten nad) benjenigen (Sntbedungen unb ßrfinbungen, bie al^

S^orläufer ber energetifd)en Söeltauffaffung gu gelten |aben.

®ie S^aturfröfte unb bereu SSiifungen erf(^ienen ber SJJenfd^l^eit im TOertum
lüie aud) bi^ in^ SJättelalter unferer geitredjuung aB unnal^bar unb unübertoinblid),

nur au^ ber SBeobadjtung be§ töglidjen ßebeng bebiente man fid) il^rer unbettjugt gur

empirifc^en S3cn)irtfd}aftung be§ S3obeng unb jur gerftellung ber notmenbigen S3au'

hjerfe.*) ^m übrigen befanb fid) ber 9[Renf(^ ben S^aturfräften gegenüber lebiglid) im
guftanbe ber S3erteibigung, ha i^m bie ßrfenntni^ fel^lte, ha^ aud) er im S3efi^e öon

Gräften tüar, bie in entfpred)enber gorm ben 9^atur!räften ba^ ©leid)gen)id)t ju l^alten

vermögen ober bie le^teren gar ju unteriodjen imftanbe finb. 5(l§ nad) bem SSerfall

ber alten Äultur bie (Sermanen ettüa üom 13. ^^^^'^it^^^i^t ab eine neue (Snttoidlung

einleiteten, trat aB 3^i^^^ ^^^ neuen Kultur in^befonbere bag (Streben nac^ Statur»

erfenntnis auf ©runb genauer S3eobadjtintg l^evDor; benn nur auö genauer SSeob«

ad)tung ber natürlid^en S^orgänge laffen fid) ha^ ©efe^mäßige unb feine Urfad^en ab-

leiten. Qu biefer ^Beobachtung aber loar eine S[5erfd)ärfung ber 8innegtätig!eit in

erfter £inie erforberlid). gn ha§> breiäel)nte nnb üierjelinte Qa^rl^unbert fällt bie ßr-

finbung ber mit 9?äbern)er! unb 3^^9^^^ öerfe^enen Ul)r, fobann be^ ^ompaffe^ unb
ber S3rille, nad) ätrei tüeiteren ^a'^r^unberten tnurben baö gernro^r unb ba^ 2J^i!rof!o|j

erfunben unb bamit \>ie (Srfenntniö ber Statur in au6erorbentlid)em ©rabe geförbert.

3m fiebsel^nten Jö^^l^unbert folgte bie iSifinbung be§ Sarometer^, burc^ bie bie

M'örperlid)!eit unb SS?ägbar!eit ber atmofpljöufdjen £uft feftgeftellt njurbe, in biefelbe

3eit fällt bie (5rfinbung be^ 2;l)ermometer§ unb ber (Sle!trijiermafd)tne. OTe biefe ©r»

finbungen bienten jur S3erfc^ärfung ber ^eobad^tung \)on ^kturüorgängen, in^«

befonbere auc^ auf bem ©ebiete ber Itftronomie, fo bag fid^ nun neben ben alten ah'

ftraften SBiJfenfd)aften allmä^lid) auc^ bie auf fdjarfe Beobachtung gegrünbeten

eialien SBiffenfc^aften entmideln lonnten. 511^ e§ bann fogar gelang, einfad)e 9?atur«

Vorgänge im SBege beg Gjperimentg gu tuieberl^olen unb in t)erfd)iebene (Btabien

einzuteilen, hjurbe man balb barüber !lar, bafj jebem Steile eineg SSorgangeg gan^ be*

ftimmte SSorauöfe^ungen unb S3ebingungen gugrunbe liegen, bie immer unb unter

allen Umftänben baö gleid^e ©rgebni^ zeitigen. 2)arin liegt nid)t nur bie @r!enntni^ be^

©efejmäfeigen, fonbern auc^ bie 9J2öglic^!eit, ben unter befannten S3oraugfe^ungen

eintretenben (Srfolg mit 8ic^er!^eit öorl^er^ufagen. ^iefe SSorauöfage aber ift ha^
3eic^en ber ejaften SBiffenfd)aft, ba§ anii), \)on ben gel^lerquellen abgefel)en, für bie

tedjnifd^en SSiffenfd)aften jutrifft. ^ie reine S3eoba(^tung allein fül^rt nodf) nid^t ^u

) SSetfll. £oun^arbt, „%m faufenben SBebftu^l ber Beit".
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einem tr)tffenf(f)aftltc^en @t)ftem, e§ muffen t)ielmef)r bie Se'^ren ber ^U^atl^emati! nnb
ber Tled:)aml l^injutreten, nm ha^ @lei(f)lt)ertige gnfammenjufaffen unb ha^ Ungletcf)«

artige burd) 5Iuffn(f)en ber ^e^terqnellen ^u erflären. ©enaue Beobachtung unb matl^e-

matif(^e§ SSerarbeiten ber gefimbenen Sfiefultate finb biebeibenStü^en ber ejaftenSSiffen»

fd)aft, ein befonberer Erfolg il^reg ßufammentüirfen^ liegt bann öor, menn iüie in ber

5(ftronomie unb bei ber 9?ei^e ber (^emifd^en Elemente burc^ Sf^edjnung bie ©jiften^

bi^l^er unbefannter SBeltförper unb Elemente nac^gen)iefen lt)irb, bie bann na(f)'

träglid^ auc^ burd^ öerfc^ärfte S^eobad^tung tatfäc^Iidf) feftgeftellt lüerben !ann. SSeld^er

Unterfd^ieb gegen ba^ Qeitaltcx ber 5(ftroIogen unb ^ic|t)miften ! ^n bie (Stelle ber

©el^eimnigfrämerei unb be§ 3^^^^^^'^ ^^^ §ejen!üc^en ift bie gielbetüu^te ipiffenfdjaft«

Iid)e, b. 1^. öorurteilölofe gorfi^ung getreten, bie nur bie burd) genaue S3eobad)tung

unb rationelle Sfiedjuung gefunbenen 9f?efultate anerfennt unb bei allen S^orgöngen

unb (Sreigniffen in ber 9^atur ha^ ©efel^mäßige unb barum and) 2SieberI)olbare in

ben S5orbergrunb ftellt. ^ai man nun einmal erfannt, ha^ bie Statur nur au§ einem

6t)ftem öon ineinanber umfeparen Höften beftel)t, ha^ fid) im ©leic^getüidjt ber Sf^ul^e

ober im ®leid^gen)id}t ber S3en)egung befinbet, fo tvc'i^ man aud), ba^ bie p^t)fifc^e

unb mel mel)r nod) bie geiftige Slraft be§ 9}^enfd)en in biefem ^räfteft)ftem burc^ Um*
tüanblung ber üerfd^iebenen (Energieformen eine iuic^tige 9f?olle ^u fpielen berufen ift

unb ba^ mit bem gortfd)ritt ber ejalten SSiffenfd)aften aud) bie ^ienftbarmadjung ber

SJ^aturfräfte burd} ben 9}^enfc^en unaufl)altfam iüeiterge^t. 9'iid^t mel^r ber Qn^all

bringt tt)ie frül)er irgenb eine (Sntbedung ober (Srfinbung gutDege, fonbern faft au^«

nal)m§lo§ liegt biefen gortfd)ritten :).)lanmä^ige^ 5fead)ben!en unb ft)ftematifd^e§ (Sj*

):)erimentieren jugrunbe, unb n?enn tt)ir!lid) einmal eine tt)id}tige (Sr!enntni§ aufierl^alb

biefe^ 9?a^men§ getüonnen n?irb, fo finbet fid^ bod) balb ber gufammenl^ang mit bem
frül^er (Srfannten iDieber unb fül^rt p neuen (Srrungenfd^aften. '^aiij bem (Eintritt in

bie freie tüiffenfd^aftlidje gorfc£)ung befinbet fid] ber OJ^enfd) ben S^^aturfräften gegen*

über nid^t meljr in bem löngft überlebten ^uftanbe ber SSerteibigung mit nod] obenbrein

gan^ unpreid^eHben 9}^itteln, fonbern er greift mit öollem Semu^tfein ein in ba§

©l^iel ber 9^atur!räfte mit bem ^k\e ber SSerbefferung be§ Sofe§ ber ®efamtl)eit,

in^befonbere beeinflußt er in ber ©ütererjeugung bie unenblid^ mannigfaltige SSed)fel«

trirfung gtrifc^en (Energie unb SJJaterie in 9laum unb 3^it mit feinem Sßillen unb leiftet

bamit tec^nifdje Arbeit.

Einige ber oben bel^anbelten (Erfinbungen gel^ören in ba^ ©ebiet ber 5(ftronomie

unb ber $l^t}fi!, fie l^aben gan^ außerorbentlid} öiel p ber Srtüeiterung biefer 3Biffen§«

gebiete beigetragen, ^n ba§ Snbe be§ ad^t^e'^nten ^ß^r^nbert^ fällt bie (Erfinbung ber

S)ampfmafd^ine unb i'^re weitere ^u^bilbung burd) 3^^^^^ SSatt. lu§ biefer Qeii

batiert ber lüirtfdjaftlidje ^uffd)tt)ung aller ^ulturlänber, ba bie ^ampfmafd^ine
nid)t nur al^ Slrafterjeuger in ber gefamten ©üterergeugung, fonbern balb nad^^er aud)

in ber 5lnit)enbung auf bie ^ifenba^nen unb bie Sd)iffal)rt bie mäd}tigfte 9lolle einer«

feit§ für bie ßräeugung, anbererfeitö für ben ^lu^taufd^ ber ©üter gu fpielen berufen

tüar. SSenn innerhalb be§ legten ^o'^i^^unbert^ bie S3et)öl!erung be^ ^eutfd)en Sf^eid^e^

\)on 23 auf über 60 SJJillionen ©eelen gen)ad)fen ift, fo ergibt eine einfädle Ünterlegung,

toeldEie ungeheure Steigerung be§ ©üterau^taufd()e§ ^ur (Ernäl^rung unb S3efd)äftigung

unferer D^ation in biefer ^ext ftattgefunben ^aben muß. 2)ie ted)nifd)e 5Irbeit aber

tvax SSorbebingung biefe§ 5(u§taufd}e§ ber ©üter, bie ^Infönge ber mobernen ted)nifc^en

5lrbeit fallen alfo mit ben ©runblagen unferer l^eutigen Kultur gufammcn. 5(ber

aud) auf bem öiel fpäter bearbeiteten ©ebiete ber (EI]emie ift eine öl^nlid)e Sntmidlung

eingetreten, ßrft Dom fed)5el)nten $5al)r]^unbert ab ift ba^ Seftreben erfennbar, fk)fte'

matifd)e S5crfu(^e gur (Erforfc^ung c^emifd^er Sßorgänge anjuftcllen, nadjbem lange

^al^rl^unberte l^inbnrd) bie un!laren ßjperimente ber |[ld)t|miften jur S3erlt)anblung

unebler 9}^etalle in (SJolb imb Silber Jeben ernften gortfd)ritt aufgehalten I)atten.

2)ie S3emül)ungcn, ben baumle öorl^anbenen geringen SBeftanb an d)emifd)en ^ennt»

niffen für bie i^wede ber §eil!unbe gu öermerten, entbel^rten ebenfalls ber hjiffen«
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fc^aftlid^en ©runblage. ^ni fiebjel^nten ^al^r^unbert enblirf) tüurbe Sf^oBert S5ot)le ber

33egrünber ber h)iffenf(f)aftltd)en S^etnie, inbem er alg it)ren gaupt^tüed bie @rforfdjung

ber ßuföniTnenfe^img ber Körper ol^tie Segugnal^me auf irgenb eine pra!ttfd)e SSer»

tüertung biefer (Srfenntni^ l^inftellte. ^ann fam im ^a^re 1774 ßaöoifier, ber (Snt»

becfer be» Sauerftoffo, mit ber 5lntüenbung ber 3Sage ^ur gejtftellung ber d)emi|(^ett

3ummmen|e^ung nad) bem @eit>i(^t^^öerf)ältnig, iromit bann ber richtige SSeg gur

^lufftellung ber Tabelle ber Elemente nad^ ben ^tomgetüic^ten gefunben ipar. ^ie
tueitere (Snttpirflung unb ber ^uöbau ber ^emifd^en 2öiffenfd)aft bi§ jur ^nttjenbung

auf bie ^erf)ni! l^at noc^ ettüa 80 '^a^xe erforbert, bie gorttüirfung alter ^orftellungen

über d)emi[d)e Vorgänge unb ber ©nflug ber D^atur^jl^ilofop'^ie liefen ein rafd^ereg

(Srblül^en rtjiffenfdiaftli^en gortfd)ritt§ nic^t auffommen. 6elbft ^ant toollte bie

Sl^emie aU felbftänbige Söiffenfd)aft nid^t anerlennen, tt>eil fid^ biefelbe feiner 9}ieinung

nad^ nid)t auf mat^ematifd)e gönnen jurüdfü^ren laffe. §eute tuiffen tt)ir, ha^ bie

ß^emie genau biefelbe mat!)ematif(^e ©runblage l^at tüie bie $^i)fi!, unb ha^ e§> eine

ftrenge unb fefte ©ren^e gtüifd^en p^t)fi!alifc^en unb d^emifc^en Vorgängen nid^t gibt.

5lber tüir miffen aud) ferner, ha^ bie c^emifc^en gormein allein bie d^emifd)en ^or»

gonge nid)t erfd^öpfen, ha^ üielme^r, um einen SSorgang in feiner ©efamtl^eit unb
grünblid) barsuftellen, 5ur S3ertiefung be^ 3^^V^^^ ^^"^^ i^emifdjen Jormel ber ^Ig«

gregatjuftanb, ber^Drud, bie Slemperatur, bie 9J^enge uftt). ber aufeinanber einlt)ir!enben

Körper l^erange^ogen iDerben muffen. 2)amit aber ift bie matl^ematifd^e ©runblage

d)emifd)er S5orgänge auger 3^^if^^^ geftellt. 3^re größten (Erfolge l^at bie miffen»

id)aftlidie (E^emie auf bem Gebiete ber ^eerfarbftoffe unb ber (2l)nt^efe natürlid)er

garbftoffe errungen. S)ie @en)innung be§ ieerg ak be§ 9^ebenprobu!t§ ber @a§-

erseugung au^ 8tein!o]^len mugte l)ier allerbing^ t)orau§gel)en, fo ba§ in ®eutfd}lanb

erft um bie TOtte be^ neun3el)nten Qal^rl^unbert^ öon bem %eex al§ §anbel^probu!t

gefprod^en tüerben !onnte. 2)ie feitbem eingetretene riefige ©ntmidlung ber ®a§»
beleud^tung liefert für bie d^emifd^e gnbuftrie eine§ ber h}id)tigften Üto^materialien.

^n bie Qeiten be^ STalglid^t^, ber 3f?übölbeleud)tung, ber alten ©clitüefell^ölger, ber

öerfc^iebenen (Bt)fteme öon geuerjeugen erinnert man fic^ !aum noc^, nadjbem bie

(Sr^eugung be^ ßeuc^tgafeg bebeutfame $8erbefferungen erfahren ^at unb aud) ba§

^raftga^ mit ber eleftrifc^en Energie in ftarfen Sßettbetüerb getreten ift. ^er ^ampf
^n)iid)en ber ®a^beleudf)tung unb ber ele!trifd}en S3eleud)tung ift l^eute no(^ unent«

ld)ieben, er l^at auf beiben Gebieten gu ben tüid^tigften gortfd)ritten geführt unb hen

Äonfumenten bie fortgefe^te S3erbefferung unb ^erbilligung ber ßi(^tquellen gebrad)t.

Xie SSernjenbung beg Öafe^ ju ^raft» unb gei^siDeden ift oon großer öoll^tüirtfc^aftlid^er

S3ebeutung gemefen, in^befonbere ift ber Sau t)on®a§motoren ba^nbred)enb geworben

für bie rationelle SSertüertung ber ^bgafe ber 9)?ontaninbuftrie in ©rogga^mafd^inen.

SDie ^Intpenbungen be§ ele!trifd)en Strome^ tüurben ^uerft in ber 6d^n)ad)ftrom*

ted)ni! gemacht, in erfter £inie ftel)t l^ier ber im gal^re 1833 burd^ SBeber unb ©rauß
erfunbene eleftrifc^e ielegrapl^, bem bann 30 '^aljxe fpäter bie (Srfinbung be§ gern-

fprec^erg bur^ ffiei^ folgte. ^Diefe bem SSerfe^r bienenben h)id)tigen ©rfinbungen

finb ober nod) überl^olt Sorben burd^ bie enorme ßnttt)idlung ber (Star!ftromted)nif

in ben legten breifeig ^aljren, bie in alle getüerblidjen Setriebe eingegriffen unb hen

?J?afd)inenbau üöllig umgeftaltet l^at. ^ir derben biefe bebeutung^öollen g-ort-

l'djritte bei ber Sefprec^ung be§ 9}2afd)inenn)efen§ be^anbeln.

gür bie görberung be^ Serfe^r^ finb ber ^l)onograp^ öon ßbifon unb ba^ ®ram-
mopl)on tjon berliner neben ber ßntmidlung ber ^f)otograp^ie unb ber ^nenrnto-
ÖtQp^ie öon großer Sebeutung gehjefen. ®er geiftige Söerfel^r l^atte fd)on im fünf*
.^ebnten ^al)rl)unbert burd) (^utenbergö (Srfinbung ber S3ud)bruder!unft ben mäd)*
tigftcn einfloß erljalten, a\id\ bie Serüielfältigung bilblid)er 2)arftellungen burd) ben
!ooi^)d:}n\tt, ben Slupferftid), ^cn Steinbrud unb ben 8tal)lftid) ift fulturförbernb im
lueitcften Sinne gemefen, \)a burd) biefelbe ber (^efic^tg!rei§ be§ einzelnen 9J^enfd)en

in einer früf)er nid)t gefanntcn SSeife ertoeitert tDurbe.

Dfutf(^(anb aU Seltmac^t. 30
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TOe biefe ßeiftungen, fo grop unb bebeutung§öoll fie finb, aber bleiben tüeit

gurürf l^inter ber (Sttttüidlung be^ Sifenbal^nöerfelirg unb be§ (geeüerfel^r^. ^ie (gdjnel-

ligfeit unb Silltgfeit be^ (Sifenba^uöerfe^rg gegenüber ben älteren S[5er!e^r§mitteln

l^at erft ben enormen (5Jüterau^tauf(^ ermögltd)t, ber bie ©runblage ber ©üterer-
geugung btlbet. 2)urd^ bte 5ortfd)ritte ber %ed)n\l ift tro^ erheblicher Steigerung ber

ga^rgefc^tüinbigfeit bie S3etrieböfid)er^eit beftänbig ert)öl)t Sorben, tüoburd^ bie

$ün!tli(f)!eit unb bie ^^egelmögigfeit beg SSer!e!)r^ fomie bie ^u^nu^ung ber befielen-

ben klagen öerbeffert mürben. 5lucf) in begug auf f)t}gienifrf)e (Sinridilungen unb auf
S3equemlic^!eit für ben 9^eifenben ift öiele^ geleiftet Sorben. (5^ ift nid)t gu leugnen,

ha^ burd^ ben einl^eitlid^en (Sifenba^inbetrieb in ftaatlid)er Üiegie tro$ mancher SJMngel
er^eblid)e öoI!^n)irtfrf)aftUd)e SSorteüe für bie ®efamti)eit erreid)t Sorben finb. ^a§
STarifmefen allerbing^, \)a^ biöl^cr nur huxd) bie unoeränberlid) bleibenbe §ö^e ber

Starife gefennjeidinet tüirb, !önnte unb follte beffer an bie Söebürfniffe ber ©üter-
ergeugung* angepaßt tüerben. 2)ie 2)id)tig!eit beö beutfd)en ©fenba^nne^e^, njenn
man bie Sänge beö S^e^eg auf 100 qkm ®ebiet^fläd)e bejie^t, tüirb nur öon S3elgien

übertroffen. S3esie^t man bie Sa^nlänge auf 10 000 ^intoo^ner, fo ftetjt 2)eutfd)Ianb

mit feinem (Sifenbat)nne^ unter ben euro^äifd)en Säubern an britter (Stelle l)inter

granfreid) unb ber (Bdjtvex^. (Snbe SJ^ära 1909 tüaren in 5Deutfd)lanb an §aupt« unb
S^ebenbal^nen 59 470 km im S5etrieb gegen nur 19 638 km im ga^^re 1870 unb 6 km
im Sa^re 1835, bie tolagefoften betrugen nalje^u 18 TOlliarben 9J^ar!. ?luf ben
beutfd)en ©fenbal^nen mürben im ^al^re 1908 über 359 TOllionen Tonnen ©üter
betüegt, baöon ein günftel im ^u^lanb^öerfel^r, gegen nur 92 9}Jillionen Tonnen im
3al)re 1883, h)äl)renb bie ^al^l ber beförberten ^erfonen im ^al^re 1908 fid) auf 1390
TOllionen belief, gegen nur 215 SJ^illionen im Qa^re 1880. ^ag biefe enormen S8er«

!el)rgfortfd)ritte fel^r tüefentlidf) mit ber ted^nif^en (Snttüidlung ber ßifenba^nen gu*

fammen^ängen, brandet !aum gefagt gu Serben; e§ gel^t aber fd)on barau^ l^eröor, 'oa^

faft ber britte 4eil aller Söetrieb^au^gaben ber (Sifenbal^nen auf bie Soften ber So!o-

motiüaugfraft entfällt. 2)ie beutfi^en (Sifenbal^nen l^aben be^l^alb öon Je^er il^re be*

fonbere 5(ufmer!fam!eit ber SSerbefferung ber ^ampflo!omotit)e gugemenbet, felbft-

t)erftänblid^ finb biefe S3erbefferungen üon ben allgemeinen gortfc^ritten be§ Tla»

fd)inenbaue^ abl^ängig. ^a§ ted^nifd^e ^ringip ber ^ongentration bei ber ^aft«
^rjeugung ift l^ier mit großem Erfolge ^ur totoenbung gebrad)t tüorben. 2)ie Ste-

rtenfonfd)e Sofomotiöe „9^adet" leiftete bei 4V4 Slonnen @en)id)t nur 5 ^ferbe-

ftärfen, bei S3eginn ber ©ifenba^n^eit in ^eutfd^lanb befagen bie Solomotiöen eine

Seiftung öon 20 bi§ 30 $ferbeftär!en, tüä^renb bie mobernen £o!omotioen bi§ ju

1500 $ferbeftär!en leiften. SSäl^renb ha^ ^ienftgeh)id)t ber fd)tt)erften beutfd)en

£o!omotit)en etma 138 Stonnen einfd)liepd) be§ ^enber^ beträgt, ftellte fid^ ha^ burd)-

fd)nittlid)e ®ett)i(^t aller in 2)eutfd^lanb im S3etriebe fte^enben Solomotiöen im gal^re

1909 auf 49,8 STonnen. ^ur (gr^ö^ung ber Seiftung^fä^igfeit unb 2Sirtfd)aftlid}!eit

be§ Sofomotiöbetriebe^ mürben nad) ben im ^ampfmafi^inenbau gemad^ten ($r-

fal^rungen Sßerbunblofomotiöen gebaut, nod) größere (Srfolge mürben mit bem (Sinbau

öon 2)ampfüberl)i^ern erhielt. S^eueften^ merben SBerfud^e gemalt mit ber ^In-

menbung beö ^ringipö ber ©leidC}ftrom'2)ampfmafd)ine auf fiofomotiüen unb mit ber

^entilfteuerung. ^a^u !ommt eine 'iRex^e !onftru!tiöer SSerbefferungen jur ©rl^öl^ung

ber guglraft. 2)ie allgemeine SSermenbung ber ele!trif^en 3ug!raft ift bei un^ bi^l^er

auf 5lleinba^nen unb einzelne Sßorortgftreden ber §auptbal^nen befd)rän!t geblieben,

mal^rf^einlid) aber merben bie neuen ^rojefte ber ba^rifd)en unb babifdjen Staate«
ba^uüermaltung betreffe ber ^tu^nu^ung natürli^er SBafferfräfte für ben ele!trifd)en

^Betrieb ber SSollbal^nen auf biefem ©ebiete anregenb mirfcn. @§ ift nämlid) nid)t

unma]^rfd)einlid), bafe bie fübbeutfd^en (Sifenbal^nen in ber billigen eleftrifdjen gug*
froft bag TOttel finben merben, ha^ Übergemid)t ber mefentlid) auf bie 2)ampf!raft
Qugemiefenen norbbeutfdien SBal^nen mit il^rem 90?affenöer!el)r auf langen etreden
einigermaßen auSjugleid^en. SJ^it biefem ^uggleid) mürbe bie miffenfc^aftlidje STcc^ui!
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eine ©ro^tat allerersten S^onge^ öollbrtngen, tnbeni bann ha^ alte SBigmarcffdje ^ro-

jeh ber ^eid)^eifenbal}nen t)iel leid)ter al^ hh^^ex t)ertt)ir!lid)t unb bte fd)on fo lange

erftrebte innere 93er!e]^v§ein^eit be^ lIReic^e^ ^erbeigefül^rt lüerben !önnte.

5lud) bie gen)altige (Steigerung be^ Seeöerfe^r^ !)ängt mit ben gortfdiritten ber

Xed^ni! eng ^ufammen. (Beitbem gulton im ^a\)xe 1807 \)a^ erfte ^ampf(d)iff auf

bem ©ubfon in betrieb fe^te, ift bie Snttpidlung be§ (geet)er!el)r§ unaufl)altfam

fortgefc^ritten. 2)ie Sl'onftruftion ber (Sd)iffe, ber Sau großer, n)irtjd)aftlid) arbeitenber

@rf)iff5mafdeinen, bie SSerbefferung ber Sd)ift^fdiraube unb öicle anbere i)inge l^aben

njefentlid) gur @rreid)ung biefe^ 3^^^^^ beigetragen, sugleid) finb bie £öfd)» unb ßabe*

einrid)tungen ber §äfen fortgefe^t öeröollfommnet tüorben, man l)at bie §äfen für

größeren 2;iefgang ber (Edjiffe eingerid)tet, eine Sf^eÜ^e öon großen ganbel^ftöbten

burd^ Kanäle in birefte S5erbinbung mit ber (See gebrad)t, e^ ift ferner bie (5id)er]^eit

beö (Seeöerfel^r^ burd) öerbefferte Seefarten unb burd^ ben S3au öon ßeud)ttürmen er-

l^öl^t tüorben, bemfelben Qtoede bienten bie öeröollfommneten Sinrid)tungen im fiot-

feu' unb Üiettung^trefen. ^a^u !am bie auf genauer S3eobad)tung ber 9[l?eere§ftrö-

mungen unb ber l^errfc^enben SSinbe berul^enbe (Ermittlung ber günftigften 8d^iff^*

hirfe. 2)ie tüiffenfc^aftlic^e unb praftifc^e ^lu^bilbung beö Sd^iff^l^erfonalg in hext

(Seemann^fd)uien l^at gleid^fall^ große Erfolge gebrad)t. OTe biefe gortfd)ritte famen
nic^t nur bem S)ompferöer!e^r, fonbern aud) bcm SSerfel^r mit (Segelfc^iffen gugute,

eiferne 8d)iffe traten an bie Stelle ber l)ölsernen unb tourben burd^ öerbefferte S3auart

leiftungöföl^iger bei größerer Si(^erl)eit. SSiele ^^^^9^ ^^^ ted)nifd)en Sßiffenfd)aften

fte^en mit bem gortfdjritt be^ Seeöerfel^rö in engfter ^öe^iel^ung, unb tüenn l^eute

ber Seeöerlel^r be^ 2)eutf(^en Üleid^e^ etnja 70 t)om §unbert feinet gefamten 5lußen*

^anbelg au^mad^t unb größer ift al^ ber le^tere öor ge^n Qal^ren toar, fo ift bie^ iüefent-

ließ bem tec^nifc^en 5ortfd)ritt gu öerbanfen. 3n neuefter 3^it rid^tet fid^ bie 5luf-

mer!fom!eit namentlid) auf bie SSerlüenbung ber Dampfturbine al^ 8d)iff^maf^ine,

femer auf bie allgemeine 5(nrt)enbung ber bral^tlofen Xelegrapl^ie unb ber Unter-

mafferfignale für ben Seeöerfel^r, für Heinere Sd)iffe fommt aud^ bereite bie 5tn-

loenbung öon SSerbrennung^motoren aU (Sd^iffgmafd)inen in S3etrad6t. SJ^el^r nod) al§

bie (Snttridlung ber §anbel^marine l^at ber gielbemußte ^u^bau ber beutfd)en Shiegg-

marine alle tec^nifd)en gortfd)ritte fid) bienftbar gemacht unb bamit pr görberung ber

Zedjxiit unb ber 2ei)tung^fä^ig!eit ber Qnbuftrie toefentlid) beigetragen. S^amentlid^

bie Kriegsmarine ftellt bie ]^öd}ften 5(nforberungen nid}t nur an bie S3auftoffe ber

Schiffe, fonbern aud) an alle maschinellen @inrid]tungen unb gilfSapparate, fie gel^ört

gu ben menigen Konfumenten, bei benen nii^t ber ^reig, fonbern lebiglic^ bie Qualität

entfd)eibet, fo baß mit üollem Sf^ec^t bie ^iegSmarine als ber „Stanbarb" ber gn-

buftrie be^eic^net mirb. SSer für bie Tlaxxne als Lieferant in Söetrad^t fommt, fann

ol)ne njeitereS auf bem gefamten 2Beltmar!te in jeben qualitatioen SBettbetüerb treten;

bie beutfc^e S^^^iift^i^ ^öt ber 9D?arine alfo nid)t nur eine tocitgreifenbe ^rbeitSge-

legen!)eit, fonbern auc^ bie noc^ öiel ti)id)tigere unb t)ot!§rt)irtfd^aftlidf) tüertöollere

OualitätSförberung gu öerbanfen. (SS foll l^ier nid}i unertüö^nt bleiben, ha^ aud) bie

(^fenbal^nen in eri^eblic^em SD^aße auf bie CualitätSleiftung ber g^buftrie eingeh)ir!t

l^aben, bie S'iottoenbigfeit ber SSergrößerung ber g-aljrgefdjminbigfeit bei nod) erl)öl)ter

S3etrieböfic^er^eit toeift gan§ öon felbft auf bie SSermenbung nur befter Söauftoffe unb
SKoterialien l)in, beren $reiS angefid)tS beS im ©ifenbaljnbetriebe liegenben 9?ifi!o§

erft in gnjeiter fiinie in ^etrad)t fommen barf.

93ei ben (Sifenbal)nen unb bem (Beeüerfel^r fpielt bie ßeiftungSfä^igfeit ber SJ^on-

taninbuftrie eine fe^r rt)id)tige 9Rolle. ^\d)t mit Unred)t fielet man bie (SJetüinnung unb
^Verarbeitung Don ii'ol)le unb (£ifen aU ben 9}^aßftab für bie gefamte inbuftrielle (Eni»

midlung an, bie in fteter SBec^felmirfung mit ber Xed^ni! ftellt. 3^ ber Kol^lenpro-

buftion fte^t ba^ 2)eutfc^e Sfteid) nur noc^ l^inter (Snglanb ^jurürf, ha^ übrigens jäl^rli^

aud) für 215 TOllionen SWar! Kol^len nad^ 2)eutfd)lanb liefert. SSaS ferner bie (5r-

jeugung üon iRo^eifen betrifft, fo ^aben lüir feit einigen ^al^ren l^ierin (Snglanb über-
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flügelt, in ber (Srgeugung t)on ^albgeug finb lüir Snglanb fogar faft um ba§ SDop^elte

überlegen. SSenn man t)in3ufegt, ba^ hie inbuftrielle ©efamtprobuüion be§ 9^eirf)e§

l^eute berjenigen (Snglanb^ gieid)!ommt unb qualitatiö fogar barüber ftetjt, fo liegt

l^ierin ber glängenbfte S3en)eig für bie Betätigung beg gortfd)rittg ber ted^nifc^en SBiffen«

fd)aften auf bem ©ebiete beä S3ergbaug unb be^ @üttenlt)efen^. ^^^^^^fonbere feit bem
Eintritt ber Sle!troted)ni! in ben S3au t)on Serglüer!^» unb §üttenmafc^inen ift eine

öollftönbige Umlüälgung biefer lüic^tigften ^^^"f^^S^^iö^ eingetreten. ®er ele!*

trifd)e Strom Ujirb nic^t nur beim S3ol)ren unb beim feebertreiben ber ©d^äd)te öer»

lüenbet, fonbern er bient audj aU S3etrieb§!raft für bie SBafferl^altungen unb bie görber«

mafd^inen fomie für bie SSentilatoren, fobann tDirb er jum S3o]^ren unb ©d)rämmen
unter 2age benu^t. ^ie fortgefe^te S3ergrö6erung ber teufen unb bie groge Steige*

rung ber ^ol^lenprobuftion ift ol)ne biefe mobemen Hilfsmittel nic^t benfbar. 3n ber

§ütteninbuftrie l)at fic^ ein faft nodj größerer Umfc^UJung öoll^ogen. 2)ie beutfcfje

Sifeninbuftrie tüar bis in bie oc^tsiger ^a\)xe be§ vorigen 3al)r^unbert§ l)inein, 'oon

einigen Spezialitäten mit geringer ^robuftion abgefel^en, qualitatiö toeit gurüd,

ha fie bie ein!)eimifc^en, ftar! pl)oSp]^or]^altigen 6ifener§e nid^t auf beffere Qualitäten

»erarbeiten fonnte. ^ro^ ber ins^ifc^en eingeleiteten Sc^u^äollpoliti! tt)ar beSl^alb

bie beutfd)e (^ifenauSfu^r in ben SJ^affenartüeln ftarfen Scl)man!ungen untertüorfen,

namentlich fonnte bie gii^ücü^altung ber ^Ibna^me gegenüber bem minbermertigen

beutfc^en Srfittjeigeifen nur burd) niebrige SSerfaufSpreife übertüunben loerben. Srft

burd) bie n)iffenfä)aftlic^e @rforfcl)ung ber metallurgifc^en ^rogeffe unb burc^ eine

loeitge^enbe ^uSbilbung beS ÜJ^aterialprüfungSloefenS lourbe ein entfd)eibenber

£lualitätSfortfd)ritt gemalt unb burd) bie erl)öl)ten 5lnforberungen ber ^onftrufteure

an bie Qualität eine bauernbe SSerbefferung erreid)t. SDa e§ in ^eutfd)lanb an pljo^'

p^orfreien ßifenergen mangelte, fo fonnte ha§ SSerfal^ren §enrt) S3effemer§, im

fauer ^ugeftellten ^onöerter pl)o§p]^orfreie§ S'lo'^eifen burd) (Sntfol^lung auf giu^eifen

gu »erarbeiten, nid)t ben gleicljen Srfolg l^aben toie in ©nglanb unb S^iorbamerüa.

5llS aber nun 1876 mieberum bie (Snglänber X^orna§ unb ©ili^rift bie SSerfd)ladung

be§ $l)o§pt)or§ im bafifd) gugeftellten ^onoerter erreid)ten, loar bie Situation ber

beutfd)en difeninbuftrie mit einem Sd^lage loefentlic^ günftiger getoorben, jumal

balb aud^ pl^oSpl^orl^altiger ßinfaj an 9lol)eifen unb Sdjrott (5llteifen) im bafifd) ^u-

geftelltcn gerbofen (Siemen§'9JJartin»93erfa^ren) auf OualitätS-giugeifen »erarbeitet

toerben fonnte. 9^un begann eine ^eriobe ropiber ©ntmirflung, in t»eld)er bie ^om«
bination gmeier englifd)er ©rfinbungen unter SSerloenbung pl^oSp^or^altiger beutfd)er

(Sr^e gur ©runblage einer ©roj^inbuftrie erften 9f?ange§ auSgeftaltet mürbe unb mel)r

aU in allen anberen ^ulturlänbern an S3ebeutung genjann. 9^ad) bem urfprüng-

lid)en 33effemer*Berfa]^ren mit faurer 3"ftellung be§ Ä'onoerterS fonnte nur ein

p^ogpI)orfreieg 9lol)eifen mit t)erl)ältni§mä^ig l)o^em ©e^alt »on fdinjer rebugier-

barem Siligium ^ur Sßerh)enbung fommen, loeil biefer Siligiumgel^alt al§ SSärme-

quelle biente, um ba§ ßifenbab loäl^renb ber (5ntfof)lung§periobe flüffig ju erl^alten.

2)a§ (Srblafen aber eineä berartigen Sf^ol^eifenS erforberte auger hen auSlänbifdjen

pl)oSpl^orfreien (Srjen einen ^ol)en ^ofSoerbraud), fo ha^ bie aj^affenerjeugung »on

giußeifen fic^ in^eutfd)lanb nic^t in gleid)em äJJage tt)irtfd)aftlid^ ertoieS tüie in anberen

mit eifenreid)en unb s^Ö^^i^ pl^oSpl^orfreien ©rjen gefegneten ober leid)t ju »er«

forgenben fiänbern. dagegen fonnte nun im bafifd^ gugeftellten ^onoerter ftarf

pl)ogpl)orl)altigeö 9lot)eifen auf faft p^oSpl^orfreieS glufeeifen »erarbeitet tuerben,

loobei ber ©el^alt beö 9to^eifen§ an Silizium weniger tüid^tig i»ar unb ber frül^er fo

gefürd)tete $^oöpf)or alä Söärmequelle überaus nüpc^ tüurbe. 93ei biefem SSer»

faljren im ^onoerter fottjol^l aU aud) fpäter im bafifd) gugeftellten $erbofen gelingt e§

mit Sid)er^eit, ben gefamten ^]^oöpl)orge^lt beS ^infa^eS in bie ftarf bafifd^e Sd)lade

übersufül^ren. 2)ie it)irtfd)aftlid)e Sage ber beutfd^en (Sifeninbuftrie ift auf biefe Sßeife

mit §ilfe ber n)iffenfd}aftlid)en S[Retallurgie erl^eblid^ »erbeffert »Sorben, bei »jett-

bet»erböfäl)iger Cualität beS beutfd)en giugeifenö fonnten feine ßrjeugungSfoften
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tüefentltd^ emtebrigt werben. 5(uf biefen ©runblagen l^at \\d) in ben legten 25 S^^^en
ha^ beutfdje giufeetfen (^alBgeug) auf bent SSeltmarfte erfolgretd^ eingefül^rt, bie

beut)d)eu galbgeugmarfen nel^tnen he^^alb l^eute auf bem SBeltntarlte eine äi^nlidfie

fiebere Stellung ein lüie früher bie ntonopolifierten englifd^en unb fd)otti}d)en "iRoij'

eifenmarfen. ®er neuefte (Srfolg ber hjiffenfd^aftlid^en äJietallurgie bebeutet tüieberum

einen Qualitöt^fortfc^ritt, inbem in ben bafifcft gugeftellten §erböfen mit eleftrifc^er

Neigung (gnbuftion^öfen ober ©Ie!trobenöfen) iebe§ beliebige ©ifenmaterial mit öoller

5id)er^eit auf bie allerfeinften Qualitäten üon glu^eifen unb giu^ftal^l Verarbeitet

ttjerben fonn. 2)ie eleftrifc^e Energie bient l^ier nur al^ SBärmequelle, mittele beren

innerl^alb Leiter ©renken eine beliebig l^o^e Slemperatur erzeugt toerben !ann, fo bag
alle SSerunreinigungen beg ©d^melggute^ in bie ftar! bafifd^e, eifenfreie ©d)lac!e über*

gefül^rt iDerben. 2)a§ bei ber erft in ber (Snttpidlung begriffenen Srgeugung öon (Sleftro-

eijen mit feiner gerabeju unabfel)baren S5ertt)enbung§fä^ig!eit bie äilligfeit ber

eleftrif^en Energie bie iuic^tigfte Sf^olle fpielt, ift tvoljl felbftöerftänblic^, e§ traf fid^

alfo fel^r gut, \)a^ man feit eitva einem 3al)r^el)nt baran gegangen tvax, bie 5lbgafe ber

§od^öfen unb ber ^od^öfen in ©ro6ga§mafd)inen aB ^Brennmaterial gu öertüerten

unb biefe @a§mafd^inen bire!t mit (Stromgeneratoren ^^u !uppeln. gier ift nun bie

billige Stromquelle gegeben, bie im gefamten §üttenbetrieb auger für bie (Sle!troöfen

in ber üielfeitigften SSeife für ben antrieb ber SSalgiüerfe, ber ^luf^üge, ber Sauf-

franen, ber pumpen, ^ompreffer ufto. ^ertüenbung finbet unb aud) nod) bie

Stromabgabe an anbere Slonfumenten ermöglicht. TOt ber allgemeinen SSerlüenbung

ber eleftrif^en (Energie im güttenbetrieb ift bie ^robu!tion lüie aud^ bie Oualität§-

leiftung lüieberum beträc^tlid) geftiegen, bie p:^t)fifd^e 5Irbeit^!raft be§ 9D^enfd)en ift an
3ol)llofen Stellen burd^ ele!trif§ angetriebene 9D^afd)inen erfe^t iporben, luäl)renb \)en

intelligenteren Arbeitern ©elegenl^eit gegeben ift, fid^ bei ber S3ebienung ber Tla*

fc^inen mit il^rer geiftigen gäl^igfeit §u betätigen unb allmäpd) aud) in l)ö^ere Stel-

lungen aufjurüden. 2)er birefte fogiale Hinflug be§ ted^nifd)en gortfd^rittg, l^ier ber

billigen (Snergieergeugung, ift in ben mobernen güttenbetrieben beutlid) erfennbar.

^ielfad) geben bie SBerg* unb §üttentt)er!e einen Seil ber au§ i!^ren ^Ibgafen geU)on-

nenen eleftrifc^en Energie für bie Q);vede öon ele!trifd)en Straßenbaljuen unb für bie

anbernjeitige inbuftrielle 93ernjertung ah, fo ha^ bie Slu^nu^ung ber 5lbgafe nod^ eine

meitere n)irtfc^aftlid)e Sebeutung genjinnt. S3ei ber SBel^anblung ber Seiftungen ber

Gfeftrotec^ni! tüerben iüir auf biefen ^un!t nod^ gurüdfommen.
S)ie Erfolge ber tüiffenfdiaftlic^en Sled)ni! in ben ga^llofen Singelgebieten ber ge-

tperblic^en Sri)ätig!eit finb unbeftritten unb aud^ bem Saien überall erlennbar, fie

^aben inbeffen bei hjeitem nid)t bie allgemeine t)olBn)irtf(^aftlid)e unb fogiale S3e-

öeutung toie bie (Sinfül^rung ber SD?afdf)incnarbeit. 2)urd^ bie SD^afd^inenarbeit ift bie

gefamte £ebenötätig!eit umgeftaltet tüorben, bie Sled^ni! l^at auf biefem ©ebiete mit

öollem Seltjugtfein unb t)orau^f(^auenb ba§ Sebenöloö ber arbeitenben Maffen in ber

ttjeitge^enbften SBeife beeinflußt unb bie £eben§bebingungen tjerbeffert. gn allen

Gebieten ber ^nbuftrie, be^ ©etoerbeö unb be§ ganbmer!^ ift bie 9J2afd)inenarbeit ba§

l)errfrf)enbe ^ringip geworben, oljne ha^ bie moberne 5lrt ber ©üterergeugung nid)t

^ätte entmidelt tuerben fönnen, fie fpielt alfo aud^ in allen benjenigen S^^iG^ti ber

getüerblic^en ^ätigfeit eine fe^r mic^tige ^olle, beren görberung burd) bie ted^nifd^e

Siffenfd)oft oben be^anbelt tüurbe. fe§ l^anbelt fid^ bei ber (Jutlüidlung ber 9JJafd)inen*

arbeit gunäc^ft um bie örseugung ober Umhjanblung ber Energie, Johann um bie

53erteilung ber Energie, ferner um bie J^örberbertjegung burc^ 9^atur!raft, bie SBer!-

ijcugbemegung burc^ S^^aturfraft unb enblid) um bie SSerlüertung ber geiftigen Energie

beö älienfdjen im Si}ftem ber Arbeitsteilung, fo ba^ bie p^t)fifd)e Arbeitöleiftung be§

9Wenfd)cn immer meljr gurüdtritt. !Die SSermertung ber geiftigen ©nergie aber fe^t

eine grünblid)e Jyadiausbilbung unb ba§ Streben ber Strbeiter nad) go^tbilbung öorauS,

fo baB bie öntmidlung ber mafd}inellen ^cd)ni! öon größter 2Sid}tig!eit für bie Söfung
fojioler Probleme mirb. 2)em brauchbaren unb ftrebfamen Slrbeiter bietet bie fort-
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fd^reitenbe Xed^tti! imtner mel^r ©ekgenl^eit gur ^erbefferung feiner fosialen Sage
au^ eigener ^äft, unb in biefem (Einne {)at bie ^e(^ni! al^ bie eigentlid^e (Eo^ial»

Jt)iffenfd)aft unferer ^e\i ^u gelten. 3f)re fo^iole ßeiftung ift smeifellog ber fdiönfte Se*
tuf ber ted)nif(i)en 3Bi([enfd)Qft. demgegenüber ftef)en nun mandjerlei fd)iefe Urteile

über bie Sebeutung ber 9J^afd)inenarbeit. SSielfac^ tüirb and) nod) !)eute bef)auptet,

bie 9[)?afd)inenarbeit [ei nur ein SDättet für bie SSerbilligung ber (55efteI)ung^!often, im
übrigen aber fei infolge ber allgemeinen Sinfü^rung ber 9Jkfd)ine ein fittlic^er Ü^üd*

gang ber ^(rbeitermelt feft^uftellen, ttjeil bie mobeme S[Rafd)ine nid)t mel)r bie geiftige

DJätarbeit be§ ^(rbeiterö erforbere. derartige 5luffaffungen finb grunbfalfd) unb
fielen im grellften SKiberfpruc^ mit ben ernjicfcnen iatfad)en be^ pra!tifd)en ßeben§.

9}^an beobachte hod) nur bie Seiftung eine§ 5lrbeiter§, ber in eine SSebemafd)ine für

feinere Sl^unftergeugniffe ^aufenbe t)on i^ähen ein^u^iel^en f)at unb babei eine gang

au^ergelüö^nlid^e ^i^telligeng aufwenben muß. SSenn unter biefen Staufenben öon
gäben nur ein einziger falfd) eingebogen tDirb, fo !ann notlDenbigertpeife nur 5(u§«

fc^uglüare l^ergeftellt merben. ^ud) bei ben in ben 9)^afd)inenfabri!en üblidjen felbft-

tätigen Söerfgeugmafdiinen, ben fogenannten Automaten, auf benen beftimmte Sorten
t)on 9J?uttern, ©djrauben, Splinten, 9^ägeln ufro. l)ergeftellt tüerben, l)at ber bie

9??afd)ine bebienenbe ^Irbeiter feine gange ^ufmerffamfeit aufguttjenben, menn er bie

(Srgeugung öon ^u^fdjufeiüare üermeiben tüill. (S» fei ferner l^ingeluiefen auf bie l^ol^en

^nforberungen, bie ber moberne ©fenba^nbicnft an ba§ gefamte 5lrbeiterperfonal

ftellt. TOt ber fortgefc^ten Steigerung ber ga^rgefd)n)inbig!eit unb ber ^ic^tigfeit

beö ^evle^x^ finb biefe ^nforberungen gang auJ3erorbentlid) getüad}fen, nid)t nur bie

Unterl)altung be^ S3al)n!örper§, fonbern auc^ bie 3iiftötxbt)altung be^ rollenben Tla^

teriaB unb bie Slontrolle ber Sid)er^eit§einnd]tungen erforbert eine unauögefe^te

geiftige TOtarbeit be§ $erfonaB. ^er S3erfaffer öermeift l)ierbei auf feine perfön«

Iid)en S3eobad)tungen gelegentlid) ber im ga^re 1904 auf ber TOlitärbal)n S3erlin—

hoffen vorgenommenen 8d)nellfa^vten mit eleftrifd)en SOJotortüagen bei gal^rge«

fd)n)inbig!eiten bi^ gu 210 km/3tunbe. (S§ erttjie^ fid) bamal^ felbft bei boppelter ^e«

fe^ung be^ güljrerpoften^ al^ unmöglich, biefeö ^erfonal aud) nur einige Stunben
i[)intereinanber im ^ienft gu belaffen, ba bei ber übermäßigen S5erantmortlid)!eit be§

2öagenfü^rer§ bie bauernb erforberlid)e !5)ienftbereitfd)aft ha^ normale Wa^ ber

menfd)lid)en ßeiftungefäl)ig!eit überfticg. ^ann biefen Statfad)en gegenüber im (Smft

baoon gefproc^en njevben, baß bie moberne ^edini! bie ^hbciterfd)aft entgeiftige?

Wan ftelle fic^ nur ben gall öor, ha^ bie 9J^afd)ine nid)t t)orl)anben märe! Söären

iüir bann tüol^l im Staube, aud) nur ben gel)nten Steil unfere^ jä^vlidjen S3eüöl'

!erung^gun)ad)feö gu befd)äftigen unb gu ernäl)ren? ^ro^ ber SD^afd)ine mirb allerbing^

immer nod) genug !örperlid)e ?lrbcit in ber ©üter^erftellung unb ber ©üteröerteilung

übrig bleiben, \)a e^ nid)t möglid) fein mirb, bem Tlen\d)en alle 5lrt üon pl)t)fifd)er

Arbeit abgunel^men unb jebe ^anbarbeit burd) bie 3)kfd)ine gu erfe^en. ^ber nad^

biefem ^\e\ lüirb bod) unablöffig geftrebt, unb tüir !ommen bemfelben and} tatfäd)lic^

immer näl)er. SSenn in mand)en gällen bei ber S3ebienung tjon 93^afd)inen nur ein

geringe^ Wila^ öon geiftiger 9[JJitrt)ir!ung erforbert mirb, fo ift ber Arbeitgeber fd)on im
eigenen ^^t^^^ff^ bemüt)t, für abtt)ed)felnbe S3efd)äftigung ber Arbeiter gu forgen

unb burd) S3er!ürgung ber Arbcit^geit bie eintönige Arbeit gu erleichtern. Aber im
großen unb gangen ift ber (Erfolg ber (5infül)rung ber 9}?afd)inenarbeit fo offenfid)tig,

ia^ er tjerftänbigerlDeife nid)t me^r geleugnet werben !ann. ^ie 9[)^afd)ine ift aller*

bingä fein unmittelbare^ ^dturmittel, aber fie l)at trot^bem bie 5hiltur unferer g^it

mitgefd)affen. Sie fül)rt un§ in biefer ÄHiltur um fo meiter, al^ fie un§ gugleidi gur

Sd)affung t)on ^nftmerfen fül)rt. ^ie moberne ^ampfmafd)ine, bie Sofomotiüe

für Dampfbetrieb unb elc!trifd)en Antrieb, bie ©roßga^^mafdiine, bie Sd)iff^mafc^ine

unb Dampfturbine, fie alle finb U)at)re ^lunftmerfe ebenfo mie bie mobernen Srüden«

bauten unb anbere öeiftungen ber ^ngenieurfunft. SJian l^at be§l)alb mit gutem @runb
ba^ beutfd)e 9Jiufeum für bie SJ^eiftermerfe ber Dec^ni! nac^ Wixn&jen gelegt, in bie
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6tQbt ber ^nft, hjeil bie enge S^ejie'^ung s^ifd^en ted)nifd)er 5lr6eit unb ^mft an

feinem anberen Orte \o beutlid) tüte in 9D?ün(^en l^eröorgetreten fein tüürbe.

SBei ben Ü}Mfd)inen unb Apparaten für bie ©rseugung unb Übertragung ber

Energie tiitt ber Sinflu^ ber n)iffenfd)aftli(f)en 5terf)ni! ganj befonber^ ^eröor. ^urd^

©egenüberftellung be^ ^ei^mert^ ber S3rennntateriaUen unb ber fieiftung ber ^ampf*
mafd)ine l^atte man fc^on frü^jeitig ermittelt, ha^ im günftigften galle ber fiebente

2;eil be^ §eisn?ert^ au^genu^t tüurbe. Wie ^nftrengungen rid)teten fid^ be^f)alb barauf,

ben 2Bir!ung§grab ber ^ampfanlagen burii SSerbefferungen an \)en geuerungg«

anlagen, an hen Dampferzeugern unb an hen Dampfmafi^inen gu fteigern. ?IB tvid)*

tigjte^ Slonftruftion^prinjip gilt be^()alb ber n)irtfc^aftlid)e SSetrieb ber ^'aftanlage, fo

ba^ in jebem einzelnen galle ber D^euanlage ober be» Umbauet unter S3erüdfid)tigung

ber üorau^fid^tlid^en Söelaftung ber Anlage, ber ^rt unb be^ $reifeg ber ert)ältli(^en

Brennmaterialien unb aller örtlid)en ^erl^ältniffe bie günftigfte ^rt ber Kraftanlage feft*

geftellt tDerben mu(3. ^e genauer bie Energiebilanz ber t)erfd)iebenen (Et)fteme ber

Kraftanlagen im gegebenen galle gebogen mirb, befto fidlerer lüirb bie richtige Sßal^l

getroffen unb ber n)irtfd)aftlid)e ^Betrieb garantiert, ©äufig !ommt aud^ bie Kom*
bination eine^ Heineren ^afttüerB mit beftel^enben grö|eren Anlagen ober mit einem

ganzen 5^efee öon Sh'afttüerfen in S3etrad^t, um ben ©n^eit^prei^ ber erzeugten Energie

möglid)ft niebrig ju l)alten. ®ie rid)tige ^lu^toa^l unter ben öerfd)iebenen 8t)ftemen

öon ^aftanlagen erforbert grünblid}e toiffenfdjaftlid^e unb ted)nif(^e Kenntniffe

fottjie eine genaue S3e!anntfd)aft mit hen ^rüfung^met^oben ber 9JJafd^inen unb be§

gefamten ß^i^el^örg. (Seit itvex ^afirgelinten etma finb an ben tec^nifc^en god)fd}ulen

9)2afd)inenlaboratorien eingerid)tet ftjorben, bie ben (Btubierenben bie 9D^öglid)!eit

bieten, bie WeHjohen ber 9}?afd)inenprüfung in ber Borbereitung gur ^raji^ eingef)enb

fennen gu lernen unb ferner aud) felbftänbig auf biefem n)id)tigen ©ebiete ju arbeiten.

S)ol)er fommt e^ benn aud), ha^^ gerabe in Ä'raftanlagen ber beutfc^e 9}?afd)inenbau

ba^nbrec^enb öorangegangen ift unb {eben SBettbemerb gefd)lagen l^at. Bei hen

2)ampf!raftanlagen junädjft ift bie 5lufmer!fam!eit auf möglid^fte Bollfommen^eit

ber geuerung^anlagen unb ber 91aud)t)erzef)rung gerichtet tüorben, im gufammenl^ang
bamit fte^en bie üorzüglid) auggebilbeten§ilf^5einrid^tungen für biefiagerung unb Be-

legung ber Brennftoffe fon)ie ber abfallenben ^fd^e. gerner fommt aU fel)r h)id)tig

in Betrad)t bie SSirtfd)aftlid)!eit ber 2)ampfer3euger mit ben (Sinrid)tungen für bie

9f?einigung unb ba§ Bormärmen be^ Keffeltoafferg, bie ^rt ber Dampfübert)i^ung unb
öor ollem ber möglid)ft ^ol^e SSirfung^grab ber Dampfmafd)inen bei gleid)5eitiger

5(npaffung an bie befonberen Betrieb§t)er!)ältniffe. Der beutfd^e 9JJafd^inenbau ^at

biefe ^nforberungen glönjenb erfüllt. Die Betrieb^fpannung he§> .Keffelbampfe^ ift

ollgemein nid)t unbeträditlid) erl]öl)t toorben, ber tüirtfd)aftlid)e SBert ber Dampf-
über^ifung h)irb immer mel^r gemürbigt, bie 8teuerungöft)fteme finb bebeutenb

öeröollfommnet hjorben. Bei ben 5lolbenmafd]inen ift ha^ Berbunbft)ftem foft all-

gemein gur ©nfü^rung gelangt, größere (gd)iffömafd)inen orbeiten aud) mit me^r-

fad)cr ßjponfion, tüö^renb bie einftufige ßypanfion nur nod) bei befonberer Eigenart

be^ Betriebet unb bei oorou^gufe^enber un^ureidjenber SS^artung ber 9}?afd)ine in

2(nh)enbung !ommt. ?Iuf bem ©ebiete ber Dompfnmfdiinen-Steuerung ift in bem
SSettbemerb gmifdien 8d)ieber' unb Bentilfteuerung eitva^ mel^r 9flul)e eingetreten,

nad)bem bie frü!)ere 5llleihl)errfd}aft ber Dampfmafd)ine burd) ben hinzutritt ber

Dompfturbine unb ber Berbrennung^motoren einigermaßen eingefd)rän!t Sorben ift.

Dem beutfd)en 9!}?ofd)inenbau ift eö gelungen, bie gröf^ten unb leiftung^fätjigften Be-

trieb6mofd)inen mit n)irtfd)aftlid)fter ^Irbeit^meife nid)t nur für allgemeine ^oft-
toerfe, fonbem oud) für bie befonberen Berl)ältniffe ber Bergmerfe, ber ^ütten- unb

2öalzmcr!e, ber Xejtilfobrüen, ber ^opierfobrifen ufnj. ju fd)affen. ßugleid) \)ahen

fid) bie Äonftrufteure mit (Srfolg bemüht, bem ^ufbou unb ben ifonftruftioen Details

ber Betrieb^mofdiinen eine fünftlerifdje ©eftaltung unb einfodje, fd)öne ßinien z«
geben, fo baß berortige ÄTaftmofd)inen ben (Sinbrud eines in fic^ gefc^loffenen Äunft-
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tvexU ]^ert)orrufen. ^er gortfc^ritt biefer 5lrt gegenüber ben ßrjeugniffen frül^erer

ßeiten ift unöerlennbar, er iüirb gum Sleil ben mobernen ^onftrnftion^materialien,

h)ie (Stai)Igu6, @le!trogu§ unb ben ©d^miebeftüden, öerbanit. (Sä fei f)ier ferner l^in-

getüiefen anf ein Sl^arafteriftifum beä bentf(f)en 9D^afd^inenban§, b. i. bie im ßufötnnten-

5ang mit ber jetüeiligen ^onftrultion burd)ba^te unb organifc^e ^lu^geftaltung öon
(5(f)u^t)orricf)tungen gegen bie hen Bebienenben 5lrbeiter bei ^aft» unb 5lrbeitäma-

fcf)inen aller %xi brol^enbe S3etriebägefal)r, man erfennt l^ierauä bie hJol^Itätige SSir!ung

ber t)om 91eic^e erlaffenen ^Irbeiterfd^u^gefefegebung.

^en größten ©rfolg ^ai bei ben toftmaf(f)inen Wie aurf) bei bieten 5(rbeit§«

maf(f)inen bie ^rfefeung ber l^in» unb l^ergel^enben S3elüegung burd) bie rotierenbe S3e-

megung gebrad^t, beren SSorteil burd) tt)iffenfd)aftlic^e gorfd^ung längft feftgeftellt

tvax. S3or allem ift l)ier auf bie (Snttüidlung ber Dampfturbine l^iuäulüeifen, bie fid^

in ben legten fec^ä 5al)ren in ^eutfd)lanb öollgogen l^at, nad^bem bie Überlegen^^eit

berfelben ber ^olbenmafc^ine gegenüber für 5lggregate über 300 $ferbeftär!en er-

liefen iüar. (Srf(^einen fc^on bie (5infad}^eit ber Sauart, bie im SSerl)ältnig gur Seiftung

geringe ®runbfläd}e unb bie 2Sirtfc^aftlid)!eit beä SSetriebeä hei entfpred)enber 2)auer«

belaftung aB SSorteile ber bie Strömungsenergie beS 2)ampfeä augnu^enben S)ampf'

turbine, fo liegt todj i^r größerer Sßert in ber bireften SSermenbbarfeit ber rotierenben

S3eit)egung für hen antrieb t)on großen ©tromerjeugern fomie öon rotierenben pum-
pen, ^omprefforen unb SSentilatoren. ©n tüeiteS gelb ber ^Betätigung bot fid^ l^ier für

ba§ 3"fö^^^^^^^^^^^ '^^^ 9JJafd)inenbau unb (Btarfftromted^nü. SDie urfprünglid^

in ^eutfdjlanb erfunbene Dampfturbine !am in mustergültigen SSorbilbern öon @ng-

lanb gu un§ gurüd, il)re Sauart tourbe bei un§ toie au(^ in anberen Sönbern felb*

ftänbig burdjgearbeitet unb öeröollfommnet, tüobei fic^ bann balb ergab, ha^ ber Sau
t)on Dampfturbinen nur öon größeren, auf ^räjifionSarbeit eingeri^teten SJiafd^inen»

fabrüen erfolgreid^ betrieben werben fann. 5luf allen neueren Xorpebobooten, einer

^njaljl t)on Slreugern unb fpäter iebenfalB aud^ auf fiinienfd^iffen ber beutfd)en

SJJarine lommen ebenfo toie allmäl^lid] bei ber §anbelgmarine Dampfturbinen aU
SetriebSmafc^inen fel)r t)orteill)aft gur Sermenbung ; aud^ l^ier l)at ber beutfd^e Tla»

fd)inenbau bereite gute ßeiftungen aufäurt)eifen. S'^euefte Serfud^e, mittele (Sinfd)altung

eigenartiger Transformatoren bie 9ftebu!tion ber UmlaufSgal^l ^mifd^en ber Dampf«
turbine unb ber ©djraubentüelle tüirtfd^aftlid) gu geftalten ober bie Umfteuerbarfeit

ber Dampfturbine gu ermöglid)en, bieten bereits gute ^uSfid^ten. (5S ift übrigens un-

öerfennbar, ha^ bie an bie ^rägifionSarbeit bei ben Dampfturbinen geftellten ]^ol)en

5lnforberungen aud} auf ben Sau öon SBerf^eugmafd^inen unb gilfSapparaten quali«

tatit) fel^r günftig eingeU)ir!t l^aben. ^uS bem SSettbetoerb ferner -gtüifd^en Dampf«
maf(^ine unb Dampfturbine finb nic^t unerl^eblii^e Serbefferungen an ben Dampf-
mafd)inen, inSbefonbere an ^olben«(5df)iffSmafd^inen, l^erüorgegangen.

^ud^ auf ben Sau üon ßolomobilen, biefer urfprünglid^ auS Snglanb fommenben
©pegialität, finb bie ßrgebniffe ber ii:)iffenfc^aftlid)«ted^nifd^en gorf^ung in Deutfd)«

lanb erfolgreid) angetüenbet tüorben. g^Sbefonbere ^t ber beutfc^e Skfd^inenbau

biefe für einfädle Serl^ältniffe in lanbh)irtfd)aftlid^en Setrieben ober bei vorüber«

gel)enbem Sebarf öorgugSmeife geeigneten ^aftergeuger nad) ber iüirtfd^aftlid)en

Seite l)in auSgebilbet unb ift in biefer Sejiel^ung mie aud^ in ber äußeren Form-
gebung unb ber ©ebiegenl^eit ber SluSfül^rung auf bem SBeltmarfte fül^renb getüorben.

Die große Seiftung ber £o!omobil!effel, bie Dampfüberl^i^ung unb bie Serbefferung

ber Steuerung, neuerbingS aud) bie ^Inhjenbung ber Sentilfteuerung l^aben ju fel^r

niebrigcn Serbraud^Ssiffern an Srennmaterial gefül^rt, bie ben Sergleid}S5iffem

ortSfefter Dampf!raftanlagen fel)r na^e !ommen. ^lufeerbem ge^t man bereits bis

gu ^tggregaten Don 1500 ^ferbeftörfen l^inauf. OTe biefe gortfd^ritte l)aben \)en 9tuf

beutfi^er Solomobilen fel^^ günftig beeinflußt unb bie ^fuSful^rgiffern beträd)tlid)

erl)ö^t.

Daß auf bem ©ebiete ber SBafferturbinen großer Seiftung ebenfalls fleißig ge«
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arbeitet iüorben ift, belüeifen bte giffern be^ 2Btr!ung§grabe^ unb bie üielfac^e $8er-

tüenbung beut]d}er Turbinen im ^u^Ianbe. Un[ere n)eltbe!annten beutfd)en Turbinen«

fobrüen verfügen über eigene groge S5er}uc^§anlagen gur genauesten (Ermittlung ber

Seiftung ber öerfdjiebenen St^fteme. dJlit aller (2icl)er]^eit barf barauf gerecl)net tüerben,

ha^ bie in to§ficf)t fte^enbe umfangreii^e 5lu§nu^ung ber natürlii^en SSafferfräfte

unb ber $Bau groger (Stautoerfe auf bem rt)icl)tigen Gebiete be§ ^urbinenbau§ no(^

njeitere gort)cf)ritte zeitigen ioerben, um ha§> öolf^tüirtfdjaftlid) \o bebeutfame ßufammen«
tüirfen be^ S3auingenieur§, be§ 9)?afd^inenbauer§ unb be§ (Sle!troted)ni!er§ gur ^öi^ften

3Soll!ommenl)eit p bringen, ^ie SSerbilligung unb (Srf^arung ber Energie gilt mit

9^ed^t aB ha^ geiifien unferer geit in tec^nijd^er SSegie^^ung, bie Sßafferturbinen finb

al^ eineg ber h)id)ttgften Hilfsmittel p biefem giele anjufe^en.

®er unmittelbare (Sinflug tt)iffenfd)aftli(^er (Sr!enntniS auf bie ted^nifi^e 5lrbeit

ift nirgenbtüo fo beutlid) gu erfennen, tüie bei bem S3au öon $ßerbrennung§motoren,

mit bem 2)eutfd)lanb einen unbeftrittenen internationalen (Erfolg errungen l^at. Qu
biefer Kategorie gel^ören auger anberen Kleinmotoren aud^ bie SJ^otoren für toto-

mobile unb Suftf^iffe. ©atte fdjon ber ^uerft t)on Dtto erfolgreii^ t)ern)ir!lid)te @e-

ban!e, bie Sßärmemenge beS Seud^tgafeS mittele be§ ®a§motor§ in med)anif(^e tobeit

umsufe^en, einen rationellen Meinmotor gefi^affen, fo führte bie toeitere (Er!enntni§,

\)a% aud) gasförmiges Brennmaterial öon öiel geringerem ^ei^mert in ©aSmafd^inen

rationeller nupar gemad)t tüerben !ann als auf irgenb eine anbere Sßeife, §um S3au

üon (gauggaSanlagen unb fd^liepc^ jum S3au üon (SJroggaSmafdjinen für bie SSer-

iDcrtung ber 5(bgafe ber 9)^ontaninbuftrie. S)iefe im legten ^a^rge^nt in SDeutfd}lanb

l^eröorragenb auSgebilbete (Spezialität ber ©roggaSmafi^inen l)at eine tüeitgel^enbe

öol!sn)irtfd^aftlid)e Söebeutung erlangt. ®ie 9D^afd)inen, in hemn bie togafe ber

©oc^öfen, ber 5lo!Söfen ober befonberS erzeugte ©eneratorgafe pr S5erbrennung ge-

langen, finb bol^peltmirfenb unb arbeiten ^umeift nad^ bem SSierta!tft)ftem, fie tDerben

in ber ^egel mit ^rel^ftromgeneratoren bis ettüa 1500 Motoatt Seiftung birelt ge«

fuppelt. SDie in ben 5lbgafen enthaltene SBärmemenge toirb l^ierbei bis gu 28 ^rogent

nupar gemai^t gegenüber nur 11 ^rogent bei ber ^ertüertung ber 5(bgafe im i)amvf-

betrieb. Qm S3au öon ©roggaSmafdjinen ift ^eutfc^lanb allen anberen Säubern tüeit

öorauS, innerl^alb eineS Q^lr^el^ntS ift biefeS 'St)ftem gu einem an S3etriebSfid)er]^eit,

SSertuenbbarfeit unb niebrigen Unterl)altungS!often ber ^ampfmafd^ine t)oll!ommen

gleii^tüertigen Kraftmafd)inentt)puS enttt)idelt iüorben. Qngtüifdjen ^at aud) ber SSer-

brennungSmotor nad) (5t)ftem ^iefel, bei bem bie Beübung felbfttätig burd^ bie mit

ber Ä'ompreffion beS (55aSgemif(^eS öerbunbene ^emperaturerl^ö^ung erfolgt, megen
feiner großen Ofonomie bei ber ^ertoenbung öon 9fiol^öl als S3rennftoff eine groge

SSerbreitung, inSbefonbere fürS3etriebe mittlerer fieiftung, gefunben. ®er umfteuer-

bare SJ^otor biefeS 6l)ftemS bietet als 8d)iffSmafd)ine mannigfad^e SSorteile. gn
neuefter Q^ii ift baS (Bt)ftem ^iefel au^ auf hcn S8au öon Slleinmotoren bis ju fünf

Perbeftärfen herunter mit großem (Erfolg angelüenbet Sorben, mit gilfe biefeS

Kleinmotors erfc^eint felbft bie Sinjelerseugung öon ele!trifd)er Energie gegenüber

bem Sejuge auS größeren Ä^raft^entralen nod^ auSfidjtSöoll.

Sntfpred)enb ber grogen ^uSbel)nuug unb ©ntmidlung il^reS @ifenbal)nnel^eS

^oben bie beutfc^en (Eifenbal^n^SSertüaltungen öon jel^er il^re befonbere 3(ufmer!fam!cit

auf leiftungSfäl^ige fiofomotioen gerichtet unb 'ben aj?afd)inenbau öor entfpred^enbe

3(ufgaben geftellt. 3unöd)ft burd^ baS S3erbunbft)ftem unb fpäter burd^ meitge^enbe

2)ompfüberf)i$ung njurben bebeutfame n)irtfd)aftlid)e (Erfolge erhielt. Unter SSer-

menbung ber einfachen |}n)illingS'§eigbampfmafd}ine Irirb eS ma^rfd^einlid^ ge-

lingen, ben für bie üerfc^iebenften Söetriebs^tuede erforberlic^en S3ebarf an giiö'fi^^f^

mit etiüa fcd)S 9fiormaltt}pen öon fiolomotioen in rationellfter SBeife gu beden.

2)cr Söau öon pumpen l^at hmd} bie 5tnforberungen beS Kol^lenbergbauS, ber

mit june^menber ^eufe immer größere 5ßa[[erjuflüffe bewältigen mug, fomie burdi bie

tologe öon großen ftäbtifd^en 2ßaf|ertt)er!en unb t)on SäJafferüerforgungen für d)emi[d^e
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gabrüen eine ntä(f)tige görberung erfahren. SSö'^renb man frül)er Bei bem (Snttünrf

öon pumpen nad) empirifi^en 9?egeln ^nbtüerlsmä^ig vorging, ijai bie auf 9fied)nung

unb ^erfu(^ beruf)enbe miffenfc^aftlid)e Stec^ni! auf biefem Gebiete einen öollftönbigen

SSanbel beiüirft. Sei Kolbenpumpen !)at man burc^ öermel^rte @efrf}n)inbig!eit,

bie auf ber ^ntüenbung großer Sf^ingöentüe mit !Ieinem§ub fotüie auf bem Einbau öieler

üeiner SSentile ftatt eine^ großen berul^te, bie ßeiftung bei gleirfigeitiger Sflaumer»

fpami^ unb einfacherer Konftruftion fotüie geringerem $rei§ tüefentlic^ erl^öf)t. ^ie
größere ^ourenga^I h)ar auc^ infofern t)on SSorteil, aU man burd^ biefelbe bie läftigen

3at)nräber au§fd}alten fonnte unb [idj ferner lei(^ter ber beim eleftrifc^en totriebe

üblichen Überfe^ung angupaffen öermod^te. ^ie fi^töeren ©eftängepumpen in S3erg«

lt)er!en tt)urben burd} unterirbifc^e 9}^af(^inen erfe^t, bie burd) ^ampf« ober burd^ @le!«

tromotoren angetrieben tüerben. 5(ud) ber totrieb öon SBafferl^altung^mafc^inen

mitteB ^regtpaffer lommt in Sergtüerlen ^ur tomenbung, biefe pumpen erforbern

nur menig Saum unb finb aud^ bann nodE) betrieb§fi(^er, toenn fie bei ettüaigen Un-

fällen unter SSaffer gu liegen !ommen. gür ftar! t)eränberlid)e ßeiftungen !ommen
fd^njungrablofe sbampfpumpen in SBetra^t, bie ber einfad^en S3auart entfprec^enb

billig finb, aber öerljöltni^mö^ig öiel 2)ampf fonfumieren. ^ie frül^er üiel öermenbeten

^ulfometer finb nod) tüeniger öfonomifd^ unb derben je^t nur no(^ au^nal^m^tüeife

aufgeftellt. g-ür unreine giüffigfeiten üertoenbet man 2)iap^ragma»$umpen, bie ol^ne

Kolben arbeiten unb barum gegen 8d)mu^ unempfinblid) finb. 9k^ bem ^orfd)lage

t)on 9liebler ift man bei größeren ^umpenanlagen gum Sd)nellbetriebe mit ß^ntri*

fugalpumpen mit bireftem totrieb burd^ hen @le!tromotor übergegangen unb ^at

bamit bei erl^eblid^er S3ereinfad)ung ber tolage unb be^ S3etrieb^ einen fel)r l)o^en

Sßirfung^grab erhielt, ipenngleii^ ber Kraftbebarf unb ber ^erfd^lei^ größer finb aU
bei Kolbenpumpen. S)ie g^i^trifugalpumpen tüerben in neuefter ßeit aud^ für bie

Keffelfpeifung unb gur S3ebienung öon 5t!!umulatoren in §üttentt}er!en öerhjenbet.

^otvoi)\ Kolbenpumpen al^ au(^ gentrifugalpumpen bienen in au^gebel^ntem Wa^e
gum betriebe t)on S^^t^'^^^^^^^^Mi^nen mit rüdge!ül)ltem 3^^'^"'^^^ion§tt)affer,

biefe§ (St)ftem ging guerft öon gran!entl)al au§. S3eim S3au ber ßuftpumpen finb

gleid)fallö erl^eblic^e gortfd)ritte gemad)t n)orben. So geben 3. 33. bie Säugpumpen,
bie bei ber @lül)lampen«gabri!ation in S^enu^ung fteljen, bei abgeflanfd)tem Stufen
eine Suftoerbünnung big 0,06 mm Ouedfilberfäule über ber abfoluten fieere. hierbei

!ommt eine gtüanglöufige ©(^ieberfteuerung in totoenbung. 2)a§ ©egenftüd bilben

bie fiuftfomprefforen, bie mit einer Ü^ei^e öon tobeit^ftufen au^gefül^rt toerben,

fo ha^ fe^r l^ol^e ^reffungen erhielt lüerben fönnen. ^ie Komprefforen liefern entmeber bie

gepreßte ßuft für motorifdje Qtvede unb gebejeuge ober fie bienen gur SSerflüffigung

t)on @afen. 9^euerbing§ toerben aud^ ^urbogeblöfe unb ^urbofomprefforen gebaut,

bie getüiffermagen a\§> umge!e!^rte Dampfturbinen an^ufel^en finb. Ob inbeffen bie

3:urbo!omprefforen einen gleid) l)o^en Sßirhmgggrab mie bie Kolben!omprefforen

erreichen tüerben, ift nod^ fragli^. ^^^^^fö'^^^ ^^^^ if^ ^"^ 'oxe^ex furgen Überfid}t über

bie ted)nifc^en gortfd)ritte im ^umpenbau erfid)tlid}, ha^ auf allen Gebieten biefe§

hjic^tigen ^^^iö^^ ^(^d) tx)iffenfd)aftlid)en ®runbfä§en eifrig gearbeitet rt)irb.

S)ie ^djontaninbuftrie ift ber mid^tigfte ^Ibne^mer für ben beutfd)en 9}?afd^inen«

bau, bal)er l)aben üon jel^er bie SJJafc^inen unb mafd)inellen Einrichtungen für Serg«

lüerle unb §ütten eine befonber^ gute Duri^bilbung erführen, g^i 93au t)on 5örber»

ma(d}inen für bie S3ergn)er!e ^at bie erfolgreid)e ©infül^rung be§ ele!trifd)en ^ntriebeg

and) auf bie Konftru!tionen für Dampfantrieb öerbeffernb eingemiilt. Die S3e»

lüetterung^anlagen, ber S3au öon ©eblöfemafd)inen, üon SBaffer'^altungen, ^re^-

lüaffer- unb $rej3lufteinrid}tungen, bie Aufbereitungsanlagen ufm. ftcllen fortgefe^t

neue toforberungen an ben für bie 9}Zontaninbuftrie arbeitenben 9}?af(^inenbau. Auf
ben güttenmerfen ferner werben für bie Sta^l« unb ^öalgmerfe scil)lreid)e mafd^inelle

Sieben- unb Hilfseinrichtungen gebrandet, ebenfo fpielt t)ier bie Söettjegung unb fiage-

rung ber 9f?o]^materialien unb ber gabrüate auf mec^anifc^em Sßege eine mic^tige 9?olle.



^et %x\um\)^inQ bei terfjnifdfien SSiffenfd^aften. 475

@§ lüurbe fd^on oben barauf ^ingetüiefen, ba^ in ber bnxä) bie 5Iu§nu|ung ber ^bgafe

in ®ro6ga§mafd)inen ben §üttentt)er!en gur SSerfügung ftel^enben billigen eleftrifdjen

Energie ber toreig gu immer hjeiterer (Srfe^ung ber §anbarbeit liegt, fo ha'^ \)iex ber

$)2af(^inenbQu ein befonbereö Weitet gelb ber ^Betätigung finbet. Unfere glitten«

rt)er!e finb allerbing§ in il^ren med)anifcf)en Anlagen öielfad) nod) I)inter ben ameri*

fonifc^en 33etrieb^ftätten jurüdf, meiften^ jeboc^ nur an§> bem ©runbe, meil ber beutfc^e

Sf^afd)inenbau bei ben eleftrifc^en (Einrichtungen bcfonberen SBert auf unbebingte S3e«

trieb^ficf)er]^eit legt unb ferner bem Verbleib ber (Energie forgfältiger nad)get)t aU bie

omerifanifc^en ^onftrufteure.

^ie !)ert)orragenbe TOth)ir!ung ber (Ele!trotec^ni! im beutfc^en SJJafd^inenbau

macf)t fic^ in ber Sntrtjicflung ber gebegeug^gubuftrie bemerfbar, bie tüieberum im
SRontangenjerbe i^r n)irf)tigfte§ ^bfaggebiet ftnbet. 5lu|erbem aber gel)ören gu hen

^Ibne^mern bie gafenanlagen mit il^ren mannigfoltigen (Einrid)tungen für \)a^ S3elaben

unb ßntlaben ber (Schiffe fon?ie ben ßager« unb görbereinrid)tungen für bie äJ^affen*

guter ©rg, ^oljk unb betreibe, ^^i^^f^ft Ifjat ber beutfd)e 9[^afc^inenbau auf biefem

©ebiete nad^ amerüanifc^en SSorbilbern gearbeitet, balb aber gans felbftönbig bie kxi'

forberungen ber ^bnel^mer ftubiert unb namentli^ hmä} feine 5tnpaffungöfä^ig!eit

an gegebene örtlid)e S3erl)ältniffe öiele DJkfteranlagen gefd)affen. 3^folge beffen liefern

beutfc^e girmen ©eilbal^nen neuefter ^onftruftion, ^erlabeeinricl)tungen unb groge

^ananlagen nad^ allen teilen ber (Erbe. ^ur(f) berartige Einlagen mirb bie §anb«
arbeit auf ein TOnimum befc^ränft unb eine ganj er^eblid)e ßeiftung ber intelligent

eine^ einzelnen ^rbeiter^ anüertraut. S^ic^t^ miberlegt me^r bie ^^rafe öon ber §nt«

geiftigung ber 3lrbeit burd^ bie SJkfc^ine al§ bie $8eobad^tung einer großen S^erlabe*

arbeit in einem §afen ober einem ©üttentüerfe, meil t)ier mäd)tige 9^atur!räfte burd)

bie §anb be^ einzelnen ^rbeiter^ einem n)irtfd)aftlic^en Qwed bienftbar gemad)t

toerben.

6ine öollftönbige Umtüälgung l^at fid^ im legten ^ci'^i^ä^^^t burd^ bie TOttüirlung

ber @le!trote(^ni! in bem S3au öon ^erf^eugmafd^inen für bie 9JJctallbearbeitung öoll*

gogen. 3itnäd}ft ergab fic^ mit ber Sinfül^rung be§ (5d^nellbrel)fta'^B eine erl^eblid^

gesteigerte (8d}nittgeid^it)inbig!eit unb eine entfprec^enb erl)ö^te ßeiftung ber 9D^afc^ine.

&ie ä?afd)inenfabri!en gingen felbftöerftänblic^ fogleid^ baran, biefe 9^euerung für

ben eigenen betrieb n)irtfd}aftlid^ au^junu^en unb bie veralteten, langfam arbeitenben

2öerf^eugmafd]inen burd) folc^e mit ^o^ex Umbrel^ung^galil bei eleftrifd^em (Einjel»

ober ©ruppenantrieb ju erfe^en, fo ha^ eine lebhafte Sf^ac^frage nad) mobernen 2öer!»

geugmafc^inen entftanb. ©leidijeitig gebraud}te ber 9D^afdiinenbau für bie Bearbeitung

ber jTeile ber in immer größeren ^imenfionen aufgeführten Slraft* unb ^rbeit^*

mafd)inen t)erfd)iebenartige (Bpegialmafc^inen tfon entfpred^enber ©röge unb Sei*

ftung^fä^igfeit, inöbefonbere njaren and) ^erf^eugmafc^inen nottoenbig, bie an ba§

ju bearbeitenbe 2iüd t)erangebrad)t tourbcn, um ben luftigen ^ran^port fd)n)erer

(Stücfe 5u oermeiben. ^aju !am bie gro^e 9^ac^frage nad) Spe3ialmafd)inen für ben

Obergang jur n)irtfc^aftlid)en SD^affenergeugung nad) ameri!ani(d)em S3orbilbe, um
ben äu^taufd)bau unb bie ^röjifion^arbeit betreiben ju fönnen. (Eö ergab fid) nun

für bie beutfdje Zedjml bie 5(ufgabe, im S^Bege ber ^rä^ifion^arbcit ben S3au üon

S33er!jeugmaf(^inen aller ^rt aufzunehmen unb bi^ in alle ^etailö felbftänbig burd)»

anarbeiten. !I)iefe Aufgabe l^at bie beutfd)e ^cd)ni! fo öollfommen gelöft, bafe fie fogar

mit bem t)iel älteren ameri!anifd)en SBer!^cugmafd)inenbau in erfolgreichen SSett-

bemerb treten fonnte. 2)ie beutfc^e ^npa()unggfäl)ig!eit an bie im einzelnen galle

geftelUcn 2lnforberungen, benen bie t)on yj^cnfc^en^anb bebiente 2öer!5eugma[d)ine

ober ber 5(utomot ^u entfpred)en l^at, gewann auc^ auf biefem (Gebiete ba^ Übergen)id)t

über ben auölänbifd)en Si^ettbemcrb. 2)ie ^pe^ialifierung im beutfc^en äBerf^eug-

mofd)inenbau ()at bereite fo burd)fc^lagenbc (Erfolge erhielt, baf3 ba^ ^eutfd)e 9f?eic^

jebe Ginfu^r üon au§länbifcf)en SBerfjeugmafdjinen entbehren fönnte. So ift bemerfenä*

mert, bag biefe (Erfolge unter einem fef)r mä{3igen 3oUfcf)u(j für 2Ser!äeugmafd)inen
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erreicht lüorben finb, tpä^renb beutfc^e 3Ser!äeugmaf(f)men tüegen ber ameri!auifct)en

55rof)ibittö3öne in bem Sanbe be^ ntäd)tigften ^onfurrenten feinen Eingang finben

fönnen. ^n begug auf ben 5IrBeiterf(^u| finb bie beutfc^en Sßerfgeugntafc^inen mit

i^ren in organifc^en ^ufctnintenl^ang mit ber äJJafc^ine gebrad^ten 8(^u^t)orrid^tungen

ebenfo muftergültig tüie in il^rer ^onftruftion unb £eiftung§fä^ig!eit. feeine beutfd^e

gabri! liefert SSerfjeugmafc^inen of)ne berartige Sd^u^öorric^tungen.

®ie ä^afi^inen gur ^Bearbeitung öon ^olg werben in einer größeren ^tn^al^l t)on

fel^r leiftung^fö^igen beutfd^en gabrüen al§ (Spezialität gebaut, ©genartige ^on*
ftruftion unb fel)r folibe Söauart l^aben nid^t nur ben inlänbif(f)en 9}?ar!t öollftänbig

erobert, fonbern aud) eine erl^eblic^e 5lu§fu^r beutfd)er 9J^afd)inen ermöglid)t. SSegen
ber großen Umfang^gefc^tDinbigfeit ber SBerf^euge an §oläbearbeitung§mafd)inen finb

l^ier erprobte ©c^ufeöorrid^tungen nod^ n)id^tiger aU bei SD^afdeinen ^ur SJktallbearbeitung.

($§ ift nur natürlid^, \)a^ bie ted^nifd)e SBiffenfc^aft aucf) ben allgemeinen dlta-

fd^inenbau erl^eblii^ beeinflußt unb namentli(f) bie Stenbeng gur mirtfdC^aftlicfjen SD^affen-

ergeugung in benfelben i)ineingetragen l^at. ^uper bem ßubel^ör ju 2)ampf!effeln

unb 2)ampfmafdE)inen finb in^befonbere 2;ran§miffionen unb S^olEjrleitungen @egen-
ftanb ber SJ^affener^eugung in öerfd^iebenen beutfd}en gabrüen getüorben. 2)ic

^^ran^miffionen geidjnen fid^ au§ burd^ gefd^idte SSerteilung be^ 93^aterial§ neben ber

gtoedentfpred^enben unb bod^ gefälligen Bauart ber £ager fotoie ber öollenbeten

©d^mierung ber fid^ brel^enben Steile.

®ie SSielfeitigfeit ber 3lrbeit§mafd^inen in allen ©ebieten ber gnbuftrie unb beö

©etoerbeg ift nid^t gu erfd^öpfen. OJ^it ber ftarfen S3et)öl!erungg5unal)me be§ 9f?eid^e§

trar eine fidtjere ©runblage für bie @nttt)idlung ber Slejtilinbuftrie gegeben, bie ^uerft

Don ©nglanb au§ bei un§ eingefül)rt tourbe. ®a n)ir lebiglicE) auf \)k dinful^r ber

Sf^ol^materialien für bie Xejtilinbuftrie angetoiefen toaren unb be^^^alb ba§ je nai^ ber

^onjunftur gu öerarbeitenbe, fel^r t)erfd)iebenartige Ülol^material nid)t fo genau
fannten loie ha^ über umfangreid)en ^olonialbefi^ öerfügenbe (Snglanb, fo fonnte fic^

ber beutfd^e SD^afd)inenbau bem ^au t)on^ejtilmaf(^inen nid^t in gleid)em SJJage gu*

toenben toie anberen 5lrbeit§gebieten. ^ie äejtilinbuftrie l^atte ^ubem in il^rer W)'
]^ängig!eit öon (Snglanb lange Qeit eine befonbere SSorliebe für englifd}e DJiafd^inen

aller ^rt, exft in ben legten gal^rgeljuten gelang e§ ber beutfd^en Sledjni!, gunäd^ft bie

SBetrieb^mafd^inen unb fobann aud) bie Sßebereimafc^inen unb bie ©pinnmafd^inen
hmd} gleid^toertige gabrüate ^u erfe^en. '^n bejug auf ben S3au öon ©pinnerei-

mafc^inen l^at allerbing§ aud^ l^eute nod^ bie praltifd^e (Srfal^rung ber englif^en ^on-

ftrufteure einen beträd^tlic^en SSorfprung, toäljrenb bie SSebereimafd)inen mit

il^ren fel^r öerlridelten SO^ed^aniömen öon hen beutfd)en ^onftrufteuren, benen bie

ünematifd^e Sd^ulung gugute !ommt, in me^r aB ebenbürtiger SSollenbung gebaut

JDerben. 5lud^ ber eleftrifc^e eintrieb üon 2Sebftü!^len unb anberen 9J^af(^inen ift bei un§

öielfad^ eingefül)rt tüorben. ^ro^bem aber mup gefagt t^erben, \)a% unfere miffenfd^aft-

lid)e Xed^ni! auf bem ©ebiete ber Slejtilinbuftrie unb ber gaferinbuftrie im allgemeinen

etnjag gurüdgeblieben ift, toeil bie ted)nifd^en §od^fd)ulen unb aud^ bie ^nbuftriellen

felbft ber n)iffenfd^aftlic^en (Srforfc^ung biefer ©ebiete nid)t ha^ erforberlid)e ©etoid^t

beigelegt l)aben. 2)ie englifd)e (Smpirie ftel)t l^ier nod^ immer obenan auf bem Sßelt-

marfte, obgleid^ fie loie auf allen anberen Gebieten längft öerbrängt fein lüürbe, njenn

man ftaatlid)erfeit§ t)or allen fingen ber n)iffenfd)aftli(^en gorf(^ung bienenbe,

Dollenbet eingerichtete 3}^aterialprüfung^anftalten gefd)affen unb bamit bem ^on-
ftru!teur bie loid^tigfte ©runblage für ben a[)kfd)inenbau geboten l^ätte. S)ie ^afer-

inbuftrie folrol^l in ber ^ejtilbrand)e al§ aud) in ber $apierbrand)e l^at bei il^rer

großen öolf^toirtfd^aftlid^en SBebeutung alleö ^nred)t barauf, toiffenfd^aftlid^er gor-

fd)ung gugänglid) gemad)t ju itjerben, jumal mit ber lueiteren ßnttüidlung beö beutfd^en

^olonialbefi^eg glüeifello^ aud^ bie ^rgeugung t)on ülol^material für bie ^aferinbuftrie

einen erl^eblid^en Umfang annel^men mirb. ^er beutfc^e 9J?af(^inenbau !ann nur bann
gu felbftönbigen ^Bauarten für bie rationelle ^Verarbeitung biefe^ Slol^materiaB gelangen,
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tüenn bte h)if)enfd^aftlic^e gorfd^ung eBenfo tüte auf alten ntobernen ©ebteten ij^m eine

fiebere ©nmblage bietet. Sßir finb nidcji aufrieben bamit, bag ber beutfc^e 9)^af(^inenbau

in 3uriditemafd)inen für bie ^ejtilinbuftrie folüo!)l fonftruftiö al^ aud^ in ber ®üte
ber Slu^^fül^rung jebem SSettbehjerb geluac^fen ift unb fid) einen SBeltruf öerfdiafft \)ai;

toir ijaben noc^ größere Erfolge auf bem ©efamtgebiete ber^ejtilmafc^ine p ertüarten.

Sluf ben 33ebarf ga^Ireic^er anberer Qnbuftriejtüeige an 3lrbeit§ntafdeinen !ann

an biefer stelle nur furg l^ingemiefen toerben, alle biefe ^onftru!tionen laffen ol^ne

tpeitere^ erfennen, ba^ ber auf tüiffenfd^aftlidier ©runblage berul^enbe tedjnifc^e

gort)d)ritt in alle ©ebiete übergreift, toä^renb gugleicf) auc^ bie rationelle Drgani«

fation ber SJiaffenerjeugung unb beg gabrübetriebeö eine nid)t niinber groge Söe«

beutung l^at. S§ feien l^ier nur erlräljut bie DJ^afdjinen jur Bearbeitung t)on Seber, bie

9?öl)ma)d)inen, 8tridmafd)inen unb etidindfd)inen, bie ^rudereimafc^inen, 8d^nell-

treffe lüie 9]otationgpreffe finb beutfc^e ^rfinbungen. ^iefe Uorgug^tüeife t)on batjeri«

fcben unb fäd)fifd)en gabrifen gebauten 93^afd)inen ^aben t)on \e^ex auf allen größeren

Slu^ftellungen bie l^öd)fte 5(ner!ennung gefunben unb fic^ einen umfaffenben ^lu^lanb^*

marft erobert. ®er ele!trifd)e antrieb ift aud) bei biefen^lrbeitlmafd^inen faft allgemein

eingefül^rt.

ier S3au öon lanbtt)irtfc^aftlid^en 9}^af(^tnen aller 5lrt ift burd) bie feit 25 gal^ren

nad^ englifc^em SSorbilbe eingeri(^teten unb muftergültig organifierten SSanberaug«

ftellungen ber beutfc^en 2anbtüirtfd)aftg»®efellfc^aft in ^o^em SO^a^e geförbert tüorben;

biefe äu^ftellungen finb fonjo^l für bie ßaublüirte al^ aud^ für bie SO^afcfjinenfabri»

fanten eine uor^üglidie Sd)ule unb geben fortgefe^t 5lnlag gu S3erbefferungen. Steuer»

btng0 gewinnt in ben Streifen ber 2anbtt)irtfd)aft ber ele!trifd)e eintrieb immer mel^r

tln^önger, fo ba'i^ aud) in rein lanbtt)irtfcl)aftltc^en ©egenben ba§ ^^tereffe für bie-^n-

lage öon großen Überlanb^entralen auf genoffenfd^aftlid^er ©runblage ober burd^

Stüedöerbänbe fid)tli(^ pnimmt. OTerbingg ift p berüdfic^tigen, bag ber (Energie*

bebarf ber Sanblüirtfc^aft nur ein zeitweiliger unb gubem nic^t fe^r großer ift, aud) für

alle gleid)artigen Betriebe in biefelbe ß^itperiobe fällt, fo ba^ fi(^ bei ^raftgentralen

für rein lanbtt)irtfd)aftli(^e Qtvede ein ungünftiger Belaftung^faftor ergibt. (S§ ift

beö^lb öom ixjirtfdjaftlic^en «Stanbpunfte au^ bringenb gu empfel)len, ha^ fid^ Stabt
unb £onb 3U gemeinfamer Strafter^eugung vereinigen, ^m ^ufammenl^ange mit ber

fianbmirtfc^aft ftel^en bie großen ©etreibemü^len mit il^ren mafc^inellen Anlagen für

automatifc^en Betrieb, ^ad) bem Borbilbe öon Ungarn unb D^orbamerüa ift ber ©rofe*

müblenbetrieb mit beutfd)en 9[y?afd)inen gu bebeutenber Snttüidlung gebracl)t njorben,

aud) \)a^ ?(u§lanb l^at 5a^lreid)e 9}iül)len hmd) beutfd^e SJ^afd^inenfabrüen au^fül^ren

laffen. ^n ber Brauinbuftrie ferner finb bie gortfd)ritte ber ^^emie, ber ^l^Qfif unb
be^ 9D^afd)inenbaue^ meitge^enb öerlüertet iüorben, namentlich aud) in begug auf ben
Bou öon 5löltemafd)inen unb M^ll^äufern. ^ie Mteinbuftrie im allgemeinen l^at

auf ®runb ber in ben Brauereien gemad)ten (5rfal)rungen eine gro^e (Sntmidlung

genommen unb befi^t eine ^eröorragenbe irirtfc^aftlic^e Bebeutung. ^n ber Ülüben«

pderinbuftrie l^at ^eutfd)lanb öon jel^er eine fül)renbe ' Stellung eingenommen,
in fteter ?(nlel)nung an bie h)iffenfd)aftlid)e 5orfd)ung l^aben beutfd^e 3}?afd)inen-

fabrifen ben Bau betriebsfertiger ^"c^e^f^^n^ß^^ ^^^ ©pesialität mit beftem (Erfolge

aufgenommen unb auf bem 2BeItmar!te großes ^nfe^en gewonnen, ^ud) bie Brennerei«

inbuftrie mirb ät)nlid)ertüeife üon Spegialfabrifen mitüJ^afc^inen unb ^(pparaten öerforgt.

SSo^in mir auf bem weiten (Gebiete ber ^rbeitSmafd)inen aud^ fel)en ntögen,

überall mad)t fid) baS Streben nad) geringem (Snergieoerbraud), nad) großer fieiftung

unb entfpred)enber 2ßirtfd)aftlid)!eit ber 5U^a(d)ine geltenb. ^ie ted)nifd}e SSiffenfd)aft

ift eben uniöerfell unb greift mit unn)iberftel)Iid)er Wadjt in alle Ö)ebiete über, bie i^r

nad) irgenb einer 9flid)tung ()in pgönglid) finb. 2)er ©runbfag, irgenbeine ted)nifc^e

2lrbeit mit bem möglid) geringften 5(ufttjaub Don Energie unb 5^aterial, b. ^. alfo mit

bem günftigften SBirfungSgrabe bei geringftcm Slbfall, burd)äufül)ren, finbet in hen

mannigfaltigftcn gormen überall ^Inwenbung, ber SCöettbewerb im S^^lanbe fowol^l
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aU and) mit ben übrigen ^IturüöÜern forgt öon felbft bafür, baß bie ge[amte ©üter-

eräeugung mel^r unb rnel^r nad) biefem ©runbfa^e geleitet tüirb.

(S^ ift in unferem Überblirf über bie Erfolge ber ted)nifd)en 2öi[fenf(^aften fo l^öufig

t)on bem (Singreifen ber (Sleftroted^ni! in ha^ gefomte gen)erblid)e ßeben gefproc^en

iüorben, bag eg ifaum nötig ift, bie ganj befonbere S3ebentung biefe^ ^^^eige^ ber

ted)nifc^en ^iffenfc^aft nod)nTal§ l^erüorgul^eben. §atte fd^on bie ßrfinbung be§ elc!-

trifd)en ^elegrapl^en bie ^errfdmft be§ SD^enfd^en über ben ^anm in ungeal^nter

SSeife ertüeitert, fo hjurbe hod) biefe bebeutfame ßrfinbung nod^ t^eit übertroffen burd)

bie (Sntbedung be§ bt)namoeIe!trifd)en ^rin^ipö bnr(^ Sßerner Siemens im ^aijxt 1867,

ber balb bie tomenbung auf bie eleftrifc^e Kraftübertragung folgte. 3^^i ^al^r^el^nte

fpäter njar bie SSedjfelftromted^ni! f(^on fotoeit au^gebilbet, ba§ auf ber eIe!trotec^«

nifc^en ^u^ftellung in granffurt a. Tl. 1891 mittele ä)re]^ftrom§ hie ^aftübertragung

auf 175 km Entfernung gelang. 9^un erft begann bie getnaltige ßnth)idlung be^ S3aueö

t)on großen ^reliftrom« unb ®leid^ftrom«©eneratoren mit einem SSirfungggrabe bi§

über 92 ^rogent, bie allgemeine ßinfül^rung ber eleftrifc^en Energie al^ S3etrieb^h-aft

mit bem großen SSorjug ber beliebigen SSerteilbarfeit tüar bie immittelbare golge.

2)ie Erfindung ber STran^formatoren, ber 5lf!umulatoren, ber Strom^äl^ler ufn?. er-

gänzten unb üerbefferten bie frül^eren gortfc^ritte. §eute ift hie allgemeine 5(nh)enbung

ber ele!trifd)en Qi^ö'^i^öft für bie SSollbal^nen in fold^en ©egenben, benen natürlid^e

Söafferfräfte gur Verfügung ftej^en, nur noc^ eine ^Jrage ber geit, nad^bem bie großen

SSorgüge be§ ele!trifc^en Betriebes bei Straßenbal^nen, Kleinbal^nen unb SSorortg-

bal^nen längft erfannt Sorben finb. 3(ud) bie (Eid()erl)eit be§ eleftrifd^en S5etriebe§

ift burd) ^al^lreid^e Erfinbungen unb SSerbefferungen auf eine l^öl^ere Stufe gebracht

tüotben, al§ bei irgenbeiner anberen S3etrieb§art. fe finb alfo alle SSorbebingungen er-

füllt für ein unaufl)altfame§ tDeitereg Vorbringen ber ele!trifd^en ^öetrieb^meife, bie

Einlage t)on großen STalfperren unb Überlanbgentralen f(^afft billige eleftrifd^e Energie

für bie SSerforgung ganger S3e5ir!e unb für bie eleftrifd^e Kanalifierung beö platten

£anbe§. 5(uf bem ©ebiete ber eleftrifd^en S3eleud^tung brad)te bie Konftruftion einer

braudf)baren ©lüljlampe burd^ Ebifon im ^aljxe 1881 eine öollftänbige Umtüäljung
l^eröor, tüä^renb in neuerer ßeit bie Kol^lenfabenlampe burd^ bie bebeutenb Ijaltbarere

unb ftromfparenbe 9Jietallfabenlampe t)orau§fid^tli(^ üerbrängt hjerben loirb. ^ie

SBeleud^tung hnxd) S3ogenlampen l)at gleidf)fall^ iüeitgel^enbe S^erbefferungen erfal^ren.

^uf bem ©ebiete ber (5d^U)a(^ftromted)ni! l)at bie Erfinbung ber brali)tlofen Stelegrapl^ie

unb ber bral^tlofen STelepl^onie bie glän^enbften ^u^fid^ten für eine erweiterte Se»

]^errfd)ung be§ 9laume§ eröffnet. 5Iugnal)mglo§ an allen bal)nbred^enben gort«

f^ritten ber Eleftroted^ni! ift bie beutfd^e h:)iffenfd)aftlid^e Sted^ni! in erfter Sinie be-

teiligt, tüir bürfen mit Genugtuung feftftellen, baß aud^ bie h:)irtfd}aftlid^e (Seite

ele!trifd)er Anlagen aller 5lrt t)on hen beutfd^en Konftrufteuren öorgug^meife

berüdfi(^tigt lüirb. 2)iefe 5(rt ber SBel^anblung ted^nifd^er Probleme ift aber, tuie be-

reite mel)rfad^ l^erüorge^oben n^urbe, ha^ Kennzeichen ber mobernen ted)nifc^en 3(rbeit.

Gegenüber ben bebe'utfamen Erfolgen ber ^ntüenbung p]^t)fi!alifd)er Erfenntni^

auf ba^ Sl)ftem ber ted^nifd^en Arbeit !^at bie El)emie in nid^t minber gewaltiger SSeife

fid) tt)iffenfd)aftlid) enttüidelt unb auf biefer Grunblage eine Großinbuftrie erften

9f?ange^ gefd()affen. ^u§ fleinen 5(nfängen in hen Saboratorien ber gorfd^er ift in

rapiber Entwidlung bie d)emifd)e J^^^uftrie l^eröorgegangen, bie in 2)eutf(^lanb il^re

glönzenbfte Enttüidlung gefunben ^t. gii^^djft l^atte nad^ au§länbifd)en 93orbilbem

bie Gewinnung ber S^Wefelfäure, ber Soba unb ber Salpeterfäure im Großen ben

Grunbftod ber d^emifd)en gi^buftrie gebilbet, bann !am ha^ in ^eutfd)lanb befonberö

auggebilbete ^mmonia!«9oba'3Serfa^ren. ^ie Erzeugung öon Superp^o^pl^at

Würbe ebenfalls fd^on frü^ im Großen betrieben, ©obann bilbete bie Gewinnung üon

TOneralfarben, wie j. 33. Oder unb Ultramarin, einen widjtigen ^i^buftriegweig. 3lu§

bem in großen Tleno^en eingefül^rten El^ilifalpeter gewinnt bie d^emifd)e gnbuftrie bie

Salpeterfäure unb '^atriumnitrit, ben weitaus größten Konfum l)at allerbing^ bie
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ßanbtütrtfd^aft für ^üngeätüedfe. Tlei\t fomnit ber ßljtUfalpeter fd)on in raffiniertem

ßnftanbe über ba§ Weex nad) (Suropa, fomeit berfelbe aber in rollern guftanbe be-

logen lüirb, öerh)enbet i^n bie gnbuftrie nteift bireft jur @eJt)innung öon Slali* ober

§lmmonia!)aIpeter für bie 3^^^^ ^^^ ^uloer» nnb (Sprengfioff-^rseugung. ^ie
9f?affination be§ importierten 9^o^fd^it)efel^ erfolgt meift in ben europöifi^en §afen«

ftäbten, hiermit fte!)t bie 3ünbl)oI^'3^buftrie in ^i^föi^nten^ng. 2)ie tüidjtige @la§«

inbuftrie l)at gleid)fall^ eine ci^emifd)'ted)nifd)e ©runblage, fie l^at inbeffen auc^ bie

übrigen 3^^^9^ ^^^ ^ed)ni! gu i^rer (Sntmidlung öielfeitig l^erangegogen, ber neuefte

(Srfolg ift bie (Jrjeugung ber ©la^flafd^en auf öolüommen automatif^em SSege unb
bie @ett)innung üon Quarggla^ mit §ilfe be^ eleftrifc^en (Strome^, tod) in bie meit-

verbreitete feramifc^e Qnbuftrie ift bie toiffenfc^aftlid^e ^ec^ni! befrud^tenb einge»

brungen. ®ie ßeiftimgen ber d^emifd^en Stec^ni! auf bem ©ebiete ber anorganifc^en

^robufte finb inbeffen bei meitem nid^t fo rafd) aufeinanber gefolgt tüie bie gort«

fd^ritte auf organifd^em ©ebiete. §ier fte^t ber (8tein!o]öIenteer mit feiner großen ßa^l

öon ^bfömmlingen im SU^ittelpunft be^ ^ntereffe^. S)urd^ einfädle ^eftillation tüirb

au^ bem ^eer eine gro^e 9}^enge öon tüertooUen Stoffen gewonnen, bie öligen ®e*
ftillation^probufte tüerben in vier ©ruppen aufgefangen unb einzeln meiteröerarbeitet.

So erl^ält man al^ §auptprobu!te SSen^ol, ^^apl^tl^a, Sf^aplfjtl^alin, ^arbolfäure unb

^efol, 3"^prögnieröl, ^ntf)rajen unb $ei^. S3en3oI unb 9^ap]^tt)alin trerben nun
ju ben üerfd)iebenften garbftoffen tt)eiter verarbeitet, \)a^ SSen^oI bient übrigen^ auc^

al§ S5rennftoff für (Sjplofion^motoren. ^ie ®eh)innung ber leud^tenben toilinfarben

au^ bem Steinfol^Ienteer ift eine ßrfinbung be§ berül^mten beutfd)en (Sl^emüer^

51. 2Ö. §ofmann unb be§ ßnglänber^ ^ar!in§, tüäfjrenb bie ^li^arinfarben nad^ ber

^finbung be^ 2)eutfd^en ßiebermann ebenfalls au§ Steinfol^Ienteer bargeftellt tüerben.

Sali5i)lfäure, totipljrin imb ^l^ena^etin getreu gleidjfalB gu ben ^robuften ber

^eeroerarbeitung. gerner finb f)ier]^in ju 5äf)Ien bag Sacharin unb eine gro^e ^nga^l

von n)oF)(ried)enben Ölen. Singer ben ©tein!o!)Ien liefert and) ha^ golg bei feiner Sßer»

fol^lung ipertöolle ^eftillation^probufte neben ber ^olgfol^le unb bem ^ol^teer. S3ei

ben alten 9)?et^oben ber §ols!ol)lengetüinnung in 9}?eilern enttüii^en biefe ^eftil*

lation^probufte ungenü^t in bie ßuft. ®ag aud^ bei hen mobernen ^o!§öfen für bie

©eminnung öon ^oU unb (gtein!o]^len bie ^eftillation^probulte al^ S^ebenergeugniffe

fel^r mertüoll finb, bürfte befannt fein, ^uf einem ^eftillationgprogefe berut)t ferner ha^

Üiaffinieren be^ 3^o^petroleum§. 2)a§ §auptprobu!t ift I)ier ha^ ßeud}töl, al§ tüert»

volle 9^ebenprobu!te gelten S3enäin, SSafeline unb verfdfjiebene ©orten von 9J?afdE)inen«

ölen, gür bie l^od^entnjidelte ©prengftoffinbuftrie ift neben ber ©d^iegbaumtDolle bie

mittele d^emifc^er S3ef)anblung ber ^olgfafer getvonnene ß^^^iilof^ ^^^ tr)id)tigfte "üfio^'

ftoff. 2)ie tüic^tigften bem Xeer entftammenben ©prengftoffe finb ®l)namit, äJ^elinit,

$ifrinföure unb eine groge ^a{)l von neuen TOfdt)ungen, bie l^äufig audf) im fom-

primierten 3uftanbe ^ux ^ßertvenbung gelangen unb bann eine nod^ viel größere @e«
toalt ausüben. 2)ie flüffige £uft tüirb gleid)falB aU ©prengmittel verlvenbet. 3luf

ber ßellulofe aU S^ol^material ift noc^ ein neuer tvid^tiger g^buftriejtveig, bie ga-

brifation von Älinftfeibe, begrünbet tvorben. !Da§ l^ierbei meift benu^te S^itrojellulofe«

verfal^ren ift neuerbing^ baburc^ tvefentlid) verbilligt Ivorben, ha^ bie in bem SSer«

fo^ren vermenbeten großen 9J^engen von Sllfol^ol unb Stirer burd) S3erbid)tung ber

kämpfe ttJiebergetvonnen hjerben. Sc^on jefet tvirb ettva ber fec^fte ^eil ber ^elt«

probuftion an D^aturfeibe auf fünftli^em äBege erzeugt, bie S^ertvenbung ber ^unft*

feibe für SKöbelftoffe unb Xapeten fotvie in ber Sßeberei für anbere Stoffe nimmt fe!^r

ftar! ju. 3u ber c^emifd)en ^nbuftrie gel^ört ferner bie gabrüation von Seifen, fobann
von keinen, beren S'^ebenprobuft ba§ @lt)5erin ift. Sobann ift ju ermähnen bie @e«
tvinnung ber ät^erifd)en Ole unb bie ©rjeugung ber ^arfümö au3 benfelben. 2)ie

befonberg in Sd)ottlanb betriebene SDeftillation ber bituminöfen Sd)iefer liefert neben
bem feften ^oraffin aU 9^ebenprobu!t nod) Slmmonfulfat fomie Sendet« unb ®a§öle.

ÜDie n)iffenfci)aftlid)e G^emie l)at aber nid)t gerul)t, big fie aud) auf bem ©ebiete ber
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(S^ntl^efe organtfd^er (Stoffe burc^fc^Iagenbe Erfolge ergtelt l^atte, tüir erinnern !)ier Dor

allem an bte t)on S3aet)er angegebene St)ntl^efe be^ Qnbtgo^. D^euerbtng^ Ijai man mit

§ilfe beg ele!trif(^en glammenbogen^ ben Stidftoff ber ßuft in 'Salpeterfönre nm*
gefegt nnh in D^ortüegen bereite eine ©ro^inbuftrie hierauf begrünbet, ber ]f)ier fel^r

billige, au^ ben natürlicf)en 2Saffer!röften getüonnene ele!trif^e Energie gur ^er*

fügung ftel^t. ^ud) in ber (2t)nt^efe be^ ^mmonia!^ an§ feinen SBeftanbteilen Stirfftoff

unb SBafferftoff fc^eint man anf bem rid)tigen Sßege ju fein. @ö ift alfo alle 5Iu^fic^t

bafür öorl)anben, neben bem bei ber 9?einignng be^ £eud)tgafe§ genjonnenen fdjtüefel*

fauren 5lmmonia!, ba§ in ber ßanbmirtfc^aft eine faft unbegrenzte ^43erh)ertung finbet,

balb eine unerfd)öpfli(f)e Ouetle für biefeg tt)i(^tige ^robult gu finben. SDie grunb*

legenben ^Vorarbeiten ßiebig^ in ber SSertüertung (^emifd)er ^enntniffe für bie 3^ede
ber Sanbtüirtfc^oft werben iebenfall^ nod^ iüeitere toid^tige Üiefultate zeitigen.

SBir fte!)en am (Snbe unferer furzen (5d)ilberung ber ©runblagen ber mobernen
^Itur. gm ä)?ittelpun!te ber h)iffenfd)aftlid)'tei^nifc^en ©ntmidlung be^errfdit ha^

®efe§ uon ber ©rVItung ber (Energie, ba^ juerft öon S^tobert Tlatjex gefunben unb üon
Öermann geImI)olg in Jt)iffenfd]aftli(^er ©d^ärfe aufgeftellt tüurbe, alle ^Vorgänge.

2)aö Tla^ aber ber ßeiftung ober Arbeit ber ^öfte ift bie ber ^la\\e unb bem Ouabrat
ber ®efd)rt)inbig!eit proportionale lebenbige ^aft, bie immer biefelbe Qi^^ei ergibt,

tüenn bie gleiche 5lrbeit auf bie ^öettjegung üerfdjiebener SD^affen öermenbet mirb. jDa§

fpöter t)on goule giffermö^ig enth)ic!elte med)anifd)e Squiöalent ber SSörme berul^t

ebenfalls auf ber ^Vorarbeit t)on Ü^obert 9J?at)er, ber bereite bie 5lrbeit einer 9}?afd)ine auf

@runb ber bei i^rer S3remfung entipidelten Sßärme gu meffen üorfd^lug. OTe hjeiteren t!)eo»

retifd)en gorfd^ungen berHJ^at^emati! unb ber n)iffenf(^aftlid)en SD^ediani! finb al^gort«

fe^ungen unb ^rtüeiterungen jener älteren 5(rbeiten anjufel^en, l^ier finb namentlid) bie

§auptfä|e ber medianifd^en SSärmet^eorie unb bie Unterfudjungen über bie äquivalente

ber öerfc^iebenen gormen ber Energie gu nennen. Sei bem Uberblid über bie fo tüeit öor«

gefd)rittene (Sntmidlung ber ©üterer^eugung fto^en tüir immer unb überall auf biefe

miffenfc^aftlid^en ©runblagen, bereu ttjeiterer to^baup neuen gortfd^ritten füi^ren iuirb.

@§ imterliegt l^iernac^ feinem 3^^if^I/ ^^6 W Si'^oltung be^ l^eutigen ©tanbe§
ber beutfd)en Slec^ni! unb ber (Stellung ber beutfc^en gnbuftrie auf bem SSeltmarfte

bie Weitere görberung ber n:)iffenfd)aftlid)«te(^nif(^en gorfd}ung bie Jt)id)tigfte SSor«

bebingung ift. ^ie ejafte SSiffenfd^aft im S3unbe mit ben SSerfud^ganftalten gur ßr«

forfc^ung ber 9}?aterialien, ber ^Vorgänge in SJ^afc^inen unb 5lpparaten, ber 5luf«

ftellung öon Energiebilanzen ganger tec^nifd)er Einlagen ufm. mu^ nad^ mie t)or un*

au^gefe^t gur görberung ber tedjuifd^en 5(rbeit tätig fein, ^ie (Stellung ber Do-
zenten an ben ted)nifd)en §od)fd}ulen barf \id) be^ljalb nid)t allein im fiel^rberuf er*

fd)öpfen, fonbern e§ muffen aud^ g^it unb äRittel für eine freie, rein miffenfd^aftlid^e

5orfd)ung zur SBerfügung ftel)en. S3ei einer berartigen Orbnung ber Dinge lüirb ben

ftubierenben Ded)ni!ern ni(^t allein ha^ erforberlid^e Wa'^ an n)iffenfci^aftlid)en unb

tec^nifd)en^enntniffen vermittelt h)erben,fie werben t)ielmel)r aud^p eigener gorfd)ung

im praftifc^en S3erufe angeregt unb befäl)igt. gerner mug bie ßinrid^tung regelmäßiger

gortbilbung^furfe für in ber ^raji§ ftel^enbe g^genieure an ben te($nifd}en §od)-

fd)ulen weiter au^gebilbet werben, ^uf biefe ^eife allein !ann ber SVorfprung ber

beutfd)en h)iffenfd)aftlid}en Ded)ni! vor ber Srfaljrung anberer TOtbemerber auf

bem SBeltmarfte aufredjt erl)alten werben. Die grünblidje ^efd}äftigung ber ftubierenben

Ded)ni!er mit h)irtfd)aftli^en nnt fozialen Problemen fon?ie mit fragen ber Drgani»

fation unb be§ SSerfaufg rt)irb bem gleid)en Qwede erfolgreid) bieneu. (So ift benu

ba^etüige (Spiel ber 9^atur!räfte mie in ber un§ umgebenben 3Belt, fo auc^ im gefamten

Kulturleben berSOJenfd^f)eit tüir!fam unb ofjue 5Iufl)ören tätig, bem einzelnen 9}^enfd)en

aber ift bie ^lufgabe geftellt, feine geiftigen unb p^i)fifd)cn ^äfte gleid)fallg ftetig

ZU entmidfeln unb zur ©cltung ^n bringen, bamit bie S^aturgemalten immer mel^r

nu^bar gemad)t werben zur SSerbefferung unb S^erebclung ber®efamtl^eit ber 9}?enfd)en

unb il^re^ ßrbeulofe^. Unfer SSa^lfprud) fei unb bleibe alfo ba^ alte „Laboreraus".
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So^nbrei^er in 2Btffcn[(^aft unb 5lun[t.

SSon ^rofefi'or Dr. Gtoalb ^otn, Berlin.

@§ !ann fid) tjier nid^t barum I)anbeln, einen Katalog berjentc^en ^al^Ireid^en ®e»

(ehrten unb Slünftler aufäuftetlen, bie bnrc^ groge unb größte 3[öer!e ben Ü^u^m ^eutfifi*

[anb^ in alle ^^elt getragen ^aben; hie Qaijl ift übergroß, unb irir muffen un§ befd)ränlen

auf einige S3al)nbrecf)er. ©inen S3al^nbred^er nennt man ja tüo^I einen 9D?enf(f|en, ber

burd^ allcrl^anb entgegenftel^enbe §inbermffe l)inburd^ einen 2öeg gebahnt I)at, auf bem
i^m anbere folgen fönnen, ber alfo eine S5ert)egunggmöglid^!eit gefd^affen l^at in einer

9^icf)tung, wo oorbem feine beftanb. Unb ba^ SSort „Srec^er" be3eid^net !örperlid}e

^Inftrengung, hen ^aftauftranb, ber §um §intt)egräumen ber §inberniffe, gum 3^aum»

fdöaffen erforberlid^ ift; fursunt ein SSal^nbrec^er gel}ört eigentlid) in bie SSelt ber

^Dinge.

'iflun gibt eä aber öiele ^Begriffe, bie öom (Sinnlirfjen entnommen auf ©eiftige^S

übertragen rtjerben unb ha, tvk man gu fagen pflegt, bitblid^ Derftanben werben. Wan
[pxidji alfo and) in ber SSelt be^ ©eifteg, bie then üon Sßiffenfd^aft unb ^unft gebilbet

freilid) nur in ben köpfen ber jemeiB lebenben 9J^enfd}en il)r i)afein l}at, öon 33a^"n'

bred)ern. Unb ha^ liegt ja nai^e; benn wa§ ift bie Söelt be§ ®eifte§ anber^ al» etn^b»
bitb ber ^^elt ber SDinge? Sa^nbrecl^er ^ier unb bort. SSir trollen ha^ nod) etma^ er*

läutern, ^ie SSelt ber ^inge ift ja fel^r üielgeftaltig, unb tvh betaften fie blofs öon außen

mit unferen ©innen unb mad^en un§ bann unfere ©ebanfen barüber. ^arau§ folgt,

ha^ \id} in jebem Slopf bie SSelt ein bißd^en anber^ malt, g^bem nun aber bie 9}^enfd)en

fid) barüber gu üerftänbigen fud)en, erfd^affen fie ha^, tva§> man Sßiffenfd^aft nennt,

^a^ ift bie Summe ber enbgültigen ober auc^ bloß bebingten SSa^rl^eiten, bie fie nad)

unbnad) entbedt ^aben, buri^ SSort unb (Sd^rift einanber mitteilen unb gum^emeingnt
aller mad^en mollen. ^reilti^ laufen ha and) öiele grrtümer mit unter, nnh inenn bie

fic^ in SD^affe feftfe^en, bann finb fie nur fc^mer auszurotten. @old)e Irrtümer entfielen

(abgefe^en öon ber betrügerifc^en ßitelfeit getüiffer C^ntbederidje) burd) Ungenauigfeit

in ber S3eobad)tung ber 2)inge iüie ber @eban!en felbft, burd) 33oreilig!eit im ©daließen,

oud^ burc^ bie guten mie \dj\edjicn S'^eigungen unb triebe ber SJ^enfc^en.

SBa^nbrec^er in ber SBiffenfdjaft mirb man nun einen nennen, ber reblid) ^u 2öer!e

gel^t, ber fd}arf ac^t gibt unb bie rid)tigen ©ebanfen jufammenbringt, fo baß fie ein

ipa^re^ ?lbbilb ergeben öon einem ©ac^oerl^alt, ber eine einfache unb große 2Bal)r]^eit

finbet, burd) meiere nun auf einmal ein gangei^ (Gebiet ber ©rfaj^rung aufgel)ellt mirb,

fo ha\i jeber, ber fe^en !ann unb fe()en mill, fagcn muß: „^a, fo ift eg ! bu l)aft hen ßu«
fammenfjang ber 2)tnge aufgeflärt, inbem bu bie ©ebanfen barüber in hen rid)tigen

3ufammenl)ang gebrad^t l^aft." SSo alfo ein 9^id)trt)iffen öorlag ober Wo SDunfell^eit

f)en)c^te unb pi^antaftifc^er Df^ebel feinäöefen trieb ober wo bie (iJebanfenbemegnug in

bie 3tre ging, ha l)at ein folc^er Genfer Söal^n gebrochen unb eine fiid^tung gefd)affen,

in ber fein ^rren mc^r möglid) ift.

Söiberftönbe freilid^ finb babei gu übertüinben, innere unb äußere, ^ene liegen

teill in bem üeränberlii^en geiftig'förperlidjen |5uftanb be§ J^orfd)er§ felber, teil§ in bem
3U erforfd)enben Öegenftanb ober S3organg, ber fel)r oermicfelt ift unb burc^ beffen ^ev»

legung eben bie einfad)e SSa^r^eit, baö geüärte ^M\\en gewonnen tüerben foll. ^ie

2eutfd)Ianb ald BeUma^t. 31
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äußeren ober liegen in ber S3et)arrlid^!eit eingetünr^elter falfd^er SD^einungen, bie ben
SJ^enfc^en aU geiftige ^efifetümer lieb nnb tvext geworben finb, bie fie anä) au§ bequem"
lid^feit nnb nm än|erer 3Sortei(e lüillen nid)t aufgeben mögen; fie finben fid^ ferner in

bem S^eibe unb ber SSoli^ett gemeiner 9Jtenf(f)en, bie bie (Sntbecfungen oftmals tüieber

Subedfen ober nac^al^menb Derfölfc^en. ©o er^öl^lt un^ benn bie ©efd^idfjte ber SSiffen-

fd^often aud) i^äufig bie 2eiben^gefdiidf)te großer 2)en!er unb Sol^nbret^er, bie Tläx^

ttjrer ber SSal^rtjeit mürben.' Unb faft möd^te man glaaben, ha% ^a^ mit gum ^etueig ber

ed^t:^eit eineg S3a]^nbredf)ertnm§ gel^ört, menn man :^eutigen Stageg fielet, tüie SBiffen^«

fälfd^ung unb SBiffen^trug bie SBiffenfrf)aft gum 9f?eHamegefd^äft mad^en unb @etüinn
unb öl^ren ein^eimfen. —

5n§ S3a^nbrerf)er ber SBiffenfd^oft !önnen mir nun gmeierlei erfennen: erften^

fold^e, bie miffenfd^aftlid)e§ $^eu(anb entbedtten nnb urbar mad^ten, smeiteng fol^e, bie

neue ^ett)oben unb gilf^mittel erfanben, mittete berer man gu neuem SSiffen ge«

langen !ann. @o ^o^ t^c^^^ ciud^ ba^ S3erbienft biefer einfd^ö^en mag, fo unterliegt e^

bod) feinem S^^^i^^l ^«6 jene i)en!er l^öl^eren Sf^angeö finb: fie erfaffen mit weitem
S3lid, bie 5lnf(^auungen mie in einem SSrennfpiegel öerbid^tenb, b. 1^. fpefnlierenb unb
bid^tenb,3Sa!)r]^eiten t>on grogerSTragmeite, man nennt fie^rin3i]:)ien,(5Jrunbfö§e, ®efe^e,

bereu ®d)ema bem ©d^aupla^e be§ ©efc^el^en^ gugrunbe liegt, SSal^rl^eiten, bie bie

Tleiljobiiex auf inbuftiüem Sßege lebiglid) p beftätigen l^aben, mäl^renb e§ umgefe^rt
nod^ nid)t gemig tft, ob ba^ Don ben SO^et^obüern gefunbene SSiffen bie $robe beftel)t üor

ber fd^lie^enben S^ermmft.

SSenn mir un^ nun nad} foldien S5al^nbrediern ber SSiffenfd^aft «in ^eutfd^lonb

umfel}en, fo muffen mir erft no^ baran erinnern, ha'\^ man gemol^nt ift, t)on SSiffen«

fd^aften gu reben unb jmei Gebiete berfelben au^einanber ^u I)alten. ©emig ift alle^

SBtffen nur eine§, b. ^. e^ bilbet einen einjigen großen ßufammenl^ang mie ha^ ^Eßeltall,

auf meld^eg e§> \xd) erftredt; aber bie ^u miffenben unb bie gemugten 2)inge fterfen in

^aum unb geit brin unb finb tegl^alb für un§ fiebenbe entmeber vergangen ober

gegenmärtig. 2)ag 33ergangene ift ba^ @ef(^id)tlid^e, unb infofern alle§ ©egenmärtige
alö ein ©emorbene^ feine @efd^id)te !^at, gibt e§ eine entmidlungggef^i^tlid^e S3e*

trad^tung ber ^inge. ©^ ift !lar, baf3 fold}e (Srforfd^ung be^ Vergangenen nid)t gerabe

fel^r im äereic^e ber finnltd)en ^a^rnefjmung liegt, jonbern me|r gebanflid^, faft rein

geiftig ift. Wan fprid)t ba^er öon l^iftorifdjen ober ©eifte^miffenfdjaften im ©egenfaj
gu ben bie (Sinne^mal^rne^mung jugrunbe legenben (^fal^rungg» ober 9?aturmiffen'

fd^aften. ^m ganzen aber ift e§ eine SBiffenfdjaft, bie 2Biffenfd)aft öon ber Sf^atur unb
bie t)om 9}?enfd)en, nömlid) bie be§9[)^enfd^en, unb fie murmelt in feinem (Sr!enntni§trieb,

ber fid) im ^afein orientieren mill, bamit er fid) in ber SSelt ber ®inge gured^tfinbe,

unb biefer (Srfeuntnt^trieb ift mieber nur eine ^etätigung^form be§ (Selbfterl^altungg*

triebet, morau^ folgt, ha^ bie SSiffenfdjaft eine S^aturnotmenbigfeit ift, meil fie ein

Sebürfni^ befriebigt.

.^ebermann ftaunt l^eute über bie 2Ser!e ber ^ed^nü. ©ie finb aber nur möglid)

gemad)t morben burd^ bie gortfdliritte ber 9?aturmiffenfd^aften, unb biefe lieben im
19. 5oi)rI)unbert an mit ber einzig grofsen (Sntberfung cine§ ^eutfd^en. S)arum gebül^rt

fid^'^, unter ben S3al^nbred)ern ber S[Biffenfd)aft an erfter ©teile f)ier ju nennen ben

©c^maben Sfiobert dJtat)ex: ex ift ber SSater ber mobernen ^ftt)fi!, mie ber tiefer gel^enben

unb nid)t blof3 an ber Oberfläd^e I)aftenben 9iaturbetrad)tung überhaupt. ^a^3 man
biefem im ^a^re 1878 geftorbenen §eilbronner ^Ir^te in miffenfd^aftlid^er §infid^t öer«

banft, ift nad) Sugen ^ü^ring furj au^gebrüdt: bie ^l^t)fi! ber ^raftübergänge unb
il^rer med)anifd)en 9J2af5e. ^a^ ift l)ier rafd)er gefagt aU üerftanben, unb bie ^ac^folger

9jRal)erg, bie um feine ^ntbedung ben ©d^leier t)on ber „(Srl^altung ber ^aft" moben,

l^aben bie (Badje nid)t gerabe Ijeller gemadl)t. SSer genaue^ barüber lefen mill, ber mu^
^u einem !leinen S3ud)e greifen, ba§ ^ül)ring über 9iobert Watjex gefd[)rieben Ijat. gier

ift nur menigeö an^ubeuten.

5)ie S^aturforfc^ung ^at eg mit räumlid^en fingen ju tun, fie l^eigen ^öxpex unb
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^ühen \e i^re befouberen formen iinb ©eftalten. Wl\i xtjxien befajfen fid^ bie fogen. be*

tdf)reibenben ??Qturix)if)enfd)Qften. gn biefen formen ftellt ficfi ein gemiffeä ©tmaö bar,

ha^ man aU „Stoff" beseid)net, unb l^eröorgebrad}! merben biefe mannigfaltigen, be*

ftänbiger Q^^erönbernng nnterliegenben gönnen üon „^haften". Söegen i^rer innigen

^-^erbinbung benft man fid) nnn and) ©toffe unb ^äfte in einö gufammen unb nennt
\)a^ „!:lJ?aterie". ^o^ ift aber nur ein 3Bort, ein S3egriff, unb tüenn bie Sf^atnrforfdjer

fic^ mit ber Unterfudjung ber 9D?aterie abgeben, fo l^ei^t ha^ immer: fie fud^en enttüeber

bie Stoffe, au!§ benen bie Körper gufammengefe^t finb, unb fd^eiben fie öoneinanber,

me^l^alb bie Si^emie and) Sd^eibehmft ^eigt, ober fie fud)en bie ^äfte auf, bie bie

Stoffe ^eimlid) unb leife ober fid)tbar unb laut üerfd^ieben, burd^einanber mif(^en,

fursum beroegen. 2)ag ift bie 2Biffenfdf)aft ber ^:ß^t)fi!. ^Sßill alfo ber ^]^t}fi!er ^äfte
erfennen, fo mng er il)re med^anifdf)en SSirhmgen beobad}ten, vergleichen unb meffen
mit ben ^D^a^ftöben be^ 9f?oume^ unb ber Qext Unb erft bann, menn er hen 9^aturt)or«

gang mit Wa^ unb 3^^^ erfajjt unb auf einen matl^ematifd^en, b. !^. redf)nerifd^en 5lu§»

brudf gebrad)t ^at, glaubt er an bie S^^egelmä^igfeit, an \)a§> @efe^ beö ©efd^el^enä unb
^ält bie Badjc für erfannt.

2)ie d^emüer l^atten nun fc^on längft bie llnjerftörbarfeit be§ Stoffel enihedt,

b. fj. ben fonft befannten Sal^ ejjperimentell beftätigt, ba^ au^ nidfjt^ nicf)t^ tüirb unb
auc^ nid^t^ ju nid)t^ rt)irb; fie I}atten baju ben ©ebanfen gefaxt, ba^ in ber SSiell^eit ber

öorläufig aU einfach erfannten Stoffe fid^ nur ein ein^yger, fogen. ©runbftoff öorftelle,

tüonad) bann bie 9?aturgebilbe al^ Stofftt)ed)feI)3robu!te erfd)ienen. (S§ tüar nun ber

geniale Q^ebanle ülobert Tlat^ex^, ha^ er gu ber (Sintjeit be§ Stoffel bie Sin'^eit ber

ätaft ^ingubadite unb gum Stofftred^fel auc^ ben ^aftmed}fel entbedte unb an bem
33eif;nel ber 2Bärme fd)Iagenb nad^mie^. SBa^ mir alfo al§> gallfraft, Sd^iverfraft ober

:?(näie^ungö!raft ber ©cftirne, al§ ^enbelbemegung unb Umbrel)ungg!raft, mag wix

aB GIe!tri3ität unb Dj^agneti^nmö, al^ £id)t uttb SBärme unb ®ampf!raft, al^ Seben^»

fraft be^eid^nen, aüe^ ha^ mären nur gormit)anbhmgen einer unb berfelben SSeIt!raft,

bereu fpe^ififc^e Betätigungen fid) nac^ med^anifd^en ©efe^en öolljiel^en unb matl^e*

motifd) SU berechnen fein muffen. i)arau§ ergab fid^ bann bie ted)nifd)e ^uparmad^ung
ber erfannten Gräfte für ben ^ienft be§ Wen\djen, unb barauf^in erfolgten j. 33. bie

erftaunlid)en Seiftungen ber (Sleftroted^nüer ^eutfd^Ianb^ feit ien legten gal^rse'^nten

bes 19. 3öl^r^unbertö.

2!en Einfang mit biefer neuen unb frud)tbringenben SBeife ber D^aturforfd^ung l^at

Robert ^la'qei genm^t, aB er 1842 ha^ fogen. med^anifd^e Slquiöalent ber SSärme be*

rechnete unb bamit bie Ummanbtung ber Sßärme in ^örperbemegung ober med)anifd^e

^^Irbeit unb umge!e^rt nad)mieg. ^ie 2)ampfmaf(^ine ift ja ha^ Befanntefte ^eifpiel

bafür. ^ie Sebeutung biefeö beutfc^en S3a^n6red)erg ber SBiffenfdiaft fd^ilbere id)

am beften mit einigen Sä^en feinet S3iograpI)en unb ^(nmaltg @ugen ^ül^ring. ,,WB

(fntbeder fc^IieJ3t fid^ 9)?at)cr unmittelbar an (Galilei an; benn feit ben Qeiten biefeö

'Segrünberg ber mobernen $^t)fi! ift fein ,^meiter Sd^ritt gefd()e]^en, ber an grunb*

legenber Sebeutung bem 90'?at)erfd)en 5luffc^[uf3 über bie ^taftnatur nnh ba§ ^Iraftmag

ber 2Bärme gleic^fäme. 9f?obert Watjex ift ber ^meite S3egrünber ber ^I)l)fi!, \a überl^an^t

ber ()ö^eren 9^aturtt)iffenfd^aft mit i^renbi^ in bie ^^t)fiologie reid^enben ^luMäufern."

„^er .geilbronner ^Ir^t f)at ba^ Sßefen aller .^itaftmirfung umfaffcnber ergrünbet aU
Walilei, unb ^ierburc^ ift e§ i^m möglid^ gemorben, t)on ber Sdjmere sur SSörme eine

53rüc!e 5u fd)Iagen." „^ud^ ber gormn)ed)fet ber ÄYöfte miU üerftanben fein, unb l^ier

l)ot •?!?. Tla\)cx nid)t nur für alle ^aturfröfte unb inöbefonbere für bie SSärme, fonbern
and} für bie im engeren Sinne med^onifd)cn gormen bie bal)nbred^enben Sd^ritte

getan.''

5(uf biefer S9o^n finb il)m bonn anbere S^orfd^er im ^nlanbe unb Unglaube nad)»

gefolgt. (Srinnert mog l)ier 3. 93. merben an ben leiber frül^ öerftorbenen .^einridf) $er^:
i()m gelang 1887 ber empirifd)e 3'?ad)mei!8 ber me^anifd)en ^ibentität üon (Sleftrisitot

unb l'id)t: beibeS Sd^mingungen, b. l^.-geroblinig Verlaufenbe Wellenbewegungen eine§

31*
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unbefannten „@toffe^", beö fogen. Stf)er^. SDie §er^fc^e ßutbedung liegt burc^auä

auf bem SSege, ben "Hfl. 9}kt)er für bie pl^pfifalifi^e gorfd)ung eröffnet ^ai; auf i^r ]^at

fi(^ bann weiter bie bral^tlofe Stelegrapl^ie aufgebaut. 2)er @iegeö§ug ber mobernen
ßleftroted^ni! nai)m aber feinen 5luggangöpun!t öon einer Gntbeäung, bie SSerner

(Siemens (1866) niacf)te : fie betraf bie Umfe^ung ber ele!trif(f)en ^taftform in bie rein

med^anifd^e unb untgefel^rt. hierbei b. 1^. für bie 9?u^barmad)ung ber eleftrifd^en ^aft
!ommt eö auf bie 9J^effun:i ber ©tromftärfe an, unb ha fto^en mir tüieber auf einen

^eutfc^en, ben (Erlanger £)fyn, ber fcfjon in ber erften gälfte beö 19. Q^^r^nbert^ ba^

(3e\e^ entberfte öon ber ^(b()öngig!eit ber ©troniftärfe öon ber materiellen S3ef(^affen*

l^eit be§ ©tromleiterg. Über()au).it rül^ren faft alte n)id}tigeren Sntbedungen unb (Sr*

finbungen in ber ßrforfd)ung unb ted^nifc^en SSermenbung ber (Sleftri^itöt t)on ^eut»

fd^en ]^er. Unb je^t, tt)o mir int ß^italter ber (Sleftri^ität leben, ift man fd^on geneigt,

bie ele!trifd}e Shaft aU bie Ur!raft an^ufel^en. 2)em mag fein, mie il^m tüill; jebenfallä

betoöi^rt f id) 9f^. 9J?at)er§ gro^eö ^rin^ip gan^ allgemein: „Slraft ift in allem unb öon il^r

ift alleö abl^öngig, fie lt)ed)felt nur i^re gormen unb ift immer mat]^ematifd^'med)anifd)

gu begreifen, ju meffen."

(So ift nad) biefen §inrt)eifen !aum nötig, nod) anbere ^orfd^er auf bem Gebiete

ber 9^aturtt)iffenfd)aften gu ermäl^nen. 2)a& Robert Watjex ein 2)eutfd)er mar unb ba%

feine fieiftung ber ganzen 9^aturforfd)ung in ber SSelt bie S3a^n gemiefen I)at, lä^t hen

(Sinfluß einer geiftigen beutfdl)en 2Beltmad}t überall em|.ifunben merben. ö^ bleibt

bobei, mag g-erbinanb Mmberger t)or 60 gölten aulf):)rac^, ha^ bie SSad^):)often ber

5hiltur immer nod^ mit beutfd^er 9J^annfd^aft belogen merben.

Stber eine§ Wannet muffen mir l^ier, mo mir öon ben D^aturmiffenfc^aften l^anbeln,

nod^ gebenfen, beffen D^ame Söeltruf l^at unb in einem ©ebiete, ha^ allerbingg bie

9}^enf^]^eit befonberg na^e angelet, ein Programm be^eidfinet: e^ ift ber SQZebiginer

Stöbert ^od^. ©eine miffenfd^aftlidl)e Söebeutung reid^t gmar nid)t l^eran an bie jeneö

anberen 9fiobert, infofern er nämlid^ p ben S3a!^nbred)ern gmeiten Üknge^ gel)ört, bie

man 9)^etI)obi!er ber gorfd^ung benennen !ann. gür biefe ift er aber ein SSorbilb unb

barum öerbient er l^ier eine drmäl^nung.

S)ie SO^ebi^in ift al^ geilfunft eigentlid^ feine Sßiffenfc^aft, fonbern eine $ra!ti!;

nad^bem fie aber feit 70 gö'^ren burd) htn S3erliner ^i^t)fiologen3o^ann9}Züller— aud)

fo eine ^rt S3a]^nbred)er — auf naturmiffenfd}aftlid()en S3oben geftellt morben ift, l^at

man fie gu einem Qtvex^ eyafter S^aturforf^ung gemad^t, t)on bereu (Srgebniffen bie

pra!tifd)e ©eilfunft — §u 'üdedji mie gu Ünred)t, ha^ fei I)ier ba^ingeftellt — profitiert.

9J?ögen immerl^in bie ).ira!tifd^en Folgerungen, bie bie Iranfe 93?enfd}^eit barau§ gie^t,

nod^ fel^r fel)lgreifen unb ftatt be^ erI)offten $eile§ Unl^eil bringen, ha^ tut ber SSidjtig*

feit mebiäinif^'Uaturmiffenfd^aftlidjer gorfd)ung feinen 5(bbrud). SBal^rl^eiten bleiben

SSal^rljeiten, unb menn eö mittele ber Slod)fd^en SO^etl^obe gelingt, bem SBefen einer

^anfl)eit beijufommen, fo finb bie S5afterien, um bie eö fid) l^ier l^anbelt, allerbingö

gunäd^ft f)anbgreiflid)e 2BaI)r]^eiten, b. 1^. 2Birflid}feiten ber binglid^en SSelt, ^u ibeelteu

b. 1^. miffenfd)aftlid)cn SBa^ril)eiten merben fie erft, menn bemiefen ift, ba^ fie bie Ur»

fad)e uon Älranf^eiten finb. 2)ie ^bee rül^rt nid)t Don Slod) I)er, fie ift fd)on olt, aber um
il^ren experimentellen 93emeiä l^at er fidl) mit (Erfolg bemül^t unb eine S[J?etI)obe au^ge»

bod)t, burc^ meld)e ber 93emeig im einzelnen ju fül^ren fei. fe I)anbelt fid) I)ier alfo um
^aftmirfungen im kleinen, um ©toffmed)felt)orgänge, bie gemifs bem p]^i}fifO'med^a«

nifd^en ^)efc^el)en angel^ören, bie aber in il)rem gangen Sufammenl^ange uon bem
I)öl^cren 9]obert 9JJal}erfc^en @efid)tgpunfte au^ nod) nid)t erflört finb.

2)ie non 9f?obcrt 5lod) auögebad^te 9!}?et^obe gur ^uffinbung ber uoran^gefetten

^Qnfl)eit§erreger ift in brei ©ö^en entl^alten: 1. e^ finb mifroffopifd) fleine fiebe»

mefen al^ ftänbige Segleiter einer ^anfl^eit im franfen Slörper gu beobadjten, 2. fie

finb t)on onbcren nidjt ftänbigen gu trennen unb in 9leinfultur auf einem eigene gu*

bereiteten 9^öI)rboben ju güdjten, 3. buri^ Einimpfung biefe^ Äulturprobuftö ift in
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etneni gefunben Körper ebenbiefelbe ^tanfl^eit ^u erjeuöen, aU bereu ftänbigen Se«
gleiter man jene Sebetoefen perft gefunben l^at.

<So entberfte ^od) ben 9}^il3branbbaäinu§, ben ^uberfelba^ilto, benCS^^olerabagiKug

unb nad) lijm anhexe gorfdjer anbete (^ara!terifttfd)e ^anüjeit^ergeugeruub 'öerbreiter.

2)a^ SÖefen ber fogen. anftedenben ^anf^etten, ber ©eud^en, fd^ien l^ierburd) erfannt,

unb e§ ergab fid) nunntei^r bie 5(ufgabe, il^re ^Verbreitung gu öer^inbern.

®ie Söfung berfelben fällt ber ))ra!tif(^en §t)gtene ^u, bereu 33egrünber freiließ

nid^t ^od), fonbern ein anberer ^eutfi^er, näntlid) ber 1901 öerjtorbene TOlnc^ener

Tla^ non ^ettenfofer getüefen ift. ^iefe neue (Sjperimentalrt)iffen}(^aft bemül^t fic^

olfo unt bie W)tvei)x üon ©eud^en unb um bie Sr^altung ber ^olBgefunb^eit im großen.

(Sinen einzelnen £ran!l^eit^>fall burd^ fpe^ififd)eTOttel ^u l^eilen bleibt na(^ tvxe t)or eine

unfic^ere ©a^e. ^arum jielt bie befjere ä^lii^tung in ber neueren SiJ^ebijin auf bie ^ox*
beuguug ber ^tanfl^eiten unb fe^t anstelle ber :probterenben §eil!unft bie @efunb]^eit§»

pflege.

3n)ofern nun $etten!ofer bie ^O^ebt^in auf biefen öernunftgemägen 3Seg gett)iefen

^lat, öerbient aud) er ben dlamen eineg S3al)ubred^erö ber Sßiffenfc^aft.

Wit ber ^(nfül^rung ber ^'odjfi^eu S3a!teriologie finb mir au^ bem Gebiete ber

$l^l)fi! l^erau^ über ha§, ^]^t)fiologif(^e bereite an bie ©renge be§ d)emifd)en gelangt.

i)ie ei)emie l)at e^, tvk gefagt, gu tun mit ber (grforfd^ung be^ stofflichen: an t^nt

üolläiel^t fid^ ha^ Spiel ber 9f^atur!röfte, unb tva^ an i^m gu erforfdfjen ift, finb ehen bie

folgen jener ^äftemirfungen. So ift 3. $ö. ha^^ 2id)i in ber neueren 3Biffenfd)aft ber

Spe!tralanalt)fe §um 6r!enntni§mittel öon d}emifd)en 35erl)ciltniffen geiDorben unb
^ot fogar 5luffd^lu^ gegeben über bie ftofftid}e S3efd^affen^eit ber ©eftirne. 2)tefe§

U)id^tige Gebiet ber !i^aturrt)iffenfdE)aft ift ebenfalls burdf) 2)eutfc^e erfd^loffen h)orben,

nömlid) burd^ ^raun^^ofer, SÖunfen unb ^ird^l^off, für bie fpe!tralanalt)tifd)e Srfor-

fd^ung be^ gimmel^raum^ infonberl^eit burd) Zöllner, ben S3egrünber ber ^ftropl^tifü.

S)tefe „Se^metl^obe in§ (S:^emifc^e" l^inein :^at freilid^ ba§ befte erft nod^ ^u leiften;

benn „bie urfprünglic^e Sntftel^ung be§ Üidf)t§ ift nod^ einigermaßen ein Siätfel" unb
,,bie fpe!tralanalt)tifd)en ^atfad^en ermangeln noc^ ber med^anifd)en (Srflärung"

(G. 2)ü]^ring).

Xod) genug üon ben ^aturh)iffenfd)aften ! SBenben mir un§ je^t einmal pi hen
©eifteemiffenfc^aften unb fe^en p, tva§> ba^®eutfc^lanb be§ 19. ^al^rl^unbertg l^ieretma

on Sol^nbred^ern aufjumeifen l^at. ^om ^^ilofopljen ^mn^önuel ^ant, ber nod) am
^Infange be§ S^^^^^ii^^^^^t^ ^^^te, mar ein @eift ber ^iti! ausgegangen, ber bie 2)og'

motif in ber SÖiffenfd^aft, b. 1^. ba§ ungeprüfte Sf^adibeten öon fie|rmeinungen aufl)ob,

ber bem Grfenntnistrieb 5D^ut mad^te unb Vertrauen fe^te in bie ^aft beS ^erftanbeö,

ber an ben 5lnfong oller Unterfud)ung mieber bie g-rage ftellte, ha^ gried^ifd)e Sid^*

ttjunbern. TOt biefem ÜJJute ber 5lriti! auSgerüftet ging ber große ^l)ilologe griebr.

5hig. SSolf an bie Unterfu^ung beS Ur[prung§ ber §omerifd)en @ebid}te unb fd)uf bie

fogen. flaffifd^e TOertum§miffenfd)aft (1807). ^a§ ouS biefer gefd)öpfte fogen. l)uma-

niftifc^e SilbungSibeal beeinflußte hana(i) bie Stubieu mä^renb bor ganjen erften §älfte

beö 19. :;5;al)rl^unbertS unb fül)rte einen 5luffd)mung ber ©eifteSmiffenfd^aften l)erbei,

ber iDeutfd)lanb fd)on ju einer geiftigen Si^eltftellung crl^ob, el^e eö bie politifd)e er-

rungen l^atte.

Xie SBertfd)ä^ung be§ Geiftigen ftieg aber leiber auf ben (SJipfel unb überfdjlug

fid^ förmlid) in ben ibealiftifc^en Spefulationen ber $]^ilofopI)en Sd)elting, gid)te unb
.§ege(, inbem fogar bie Statur felbft öergeiftigt, gebanflid) fonftruiert miirbe. !Die Sa-
feinöorientierung follte boburd) gefdje^en, baß ein p^antaftifdje^, burd) begriffSfpielerifdje

®cban!enreif)ung gefponneneä Sd^ema mie eine Scf)ablone über bie Söelt ber 2)inge

ausgebreitet mürbe, burd) bie mon fie mel)r burd^fd)einen ließ, aU mirflid^ erfunbete.

2)ag mor nun allerbingö trotj aufgemanbter gro(3er 2)en!!raft eine 2)e§orientierung,

eine SBerirrung be§ !5)en!en§ unb ein 5(bmeid)en öon ber burdf) ^ant eröffneten !ritifd)en

S3o^n. Xenn burd) biefe ^^ilofop^ie mürben !eine Sßa^r^eiten im Sinne tatfödjlidjer
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S[Btf[en[d^aft gefunben, fonbern grrtümer aufgel^äuft. Unb wenn mir nun unter ^a!^n»

brediern ber SSiffenfc^aft aud) Tlännex öerftel^en bürfen, bie Irrtümer aU [old)e er«

fannten, [id) ber üerfel^rten ^en!h)eife entgegenftemntten unb ^ur Umfel^r bliefen, fo

mu6 a(§ ein fotd^er ^Befreier üom SSal^n 9}Jq5 ©tirner genannt tnerben mit feinem 1845

erfd)ienenen S3ud)e „2)er (Sinnige unb fein digentum". (Sr rief ben ®eift, ber in feinen

eingemeiben nad) (5r!enntni§ tüül^fte, gum ©elbftbert)u6tfein surüd, bo^ er fic^ al^ boö

inbiüibuelle ^ä) ertappte, ha^ fjinter hen ®eban!en al§ feinen @efd)öpfen ftel^t unb fid)

über bie SBelt ber S)inge feine (5Jeban!en mad^t. ^amit maren bie ßrbid^tungen ber

metap]^t)fifcf)en ©pefulation aB fold^e gefenngeidinet. Wan üerlief^ ha^ unfrudjtbare,

mit ©efpenftern, @pu! unb (Bä}ein erfüllte ©efilbe geiftiger Turnübungen unb folgte

ollmöl^lid^ auf beut Söege, in ben 9?obert Wa'qex^ 2Sir!lid^!eitgforfd)ung ju ehen ber geit

eingelenft l^atte, aB ©tirner ben menfd^lid)en @eift öon feiner metapl^^fifd^en 33elaftung

befreite. SDie biöf)er fo unpraftifd^en ^eutfd^en tüurben praltifd^, ber ^beali^mu^ wan*
belte fid^ in ben 91eali^mu§, neben ber me|^r betrad^tenben unb äftl^etifd) genie^enben

orifto!ratifdf)en ßeben^l^altung mit i^rer literarifd^en S3ilbung erl^ob fid^ bie auf bie

2Sir!lid)!eit imb ©egeniDart gerid^tete probu3ierenbe bemofratifc^e beö mer!tätigen

SSol!e§, bem ba§ Slönnen mel^r galt aU ha^ kennen, ha^ ben 2Sefen^!ern be^ ^d) aU
SBillen erfaf3te. Unb jet^t, b. ^. nadj ber TOtte be^ 19. ^a'^rl^unbert», !am aud^ ein

^l^ilofop]^ äu ßl^ren, be'ffen ^aupitvexl „hie SSelt al^ SSille unb SSorftellung" fd^on

fünf ^o^r^ej^nte frül^er erfd^ienen tüar. ©d^openl^auer tüar gtüar immer nod^ ibea«

liftifd^er ^l^ilofopl^, ber ha^ Sf^ätfel be§ ^afein§ bur^ ^luffinben, b. 1^. Srben!en ber

erften Urfad)e gu löfen fud^te, aber inbem er, t)on ber (gelbftgetüi&l^eit be^ inbiüibuell»

menfd^lid()en SSillen^ auggel^enb, allen Df^aturerfd^einungen ben Söillen gugrunbe legte,

fo gab er grt)ar anfd^einenb bem Urgrunb ber ®inge, ber erften Urfadlje blo§ einen anbern

9'^amen neben ®ott, @eift, ©ubftang, ^bfolute^, aber er !am mit bem ^ringip ber 3l!ti'

t)ität, baä in bem S3egriff^tt)orte SBillen entl^alten ift, bod^ fd^on bem Sltaftbegriff nalje,

mit n:)elcl)em e§ bie SSir!lid^!eit^forfd^ung ber neueren $l^t}fi! gu tun l^at. Unb rtjenn

er auc^ fein SSa^nbred^er ber Sßiffenfdfiaft geroefen ift, obtüol^l reic^ an funbamentalen

©ingeleinfidfiten in bie tatfäd)lid^e 33efdf)affen^eit be§ 2ehen^, tüenn er alfo aud^ mel)r

bie @infeitigfeit ber frül^eren @eifte^]p^ilofopl)ie befämpft unb fomplettiert l)at, fo ift

Stüar bieg f(^on ein ^erbienft, aber größer nod) ift ba^, ha^ ex für bie moralifdje Seben^»

laltung, für ^atfreubigfeit unb ed^teä ^erfönli(^!eit§ben)u6tfein eine @tü^e geh?orben

unb fo an feinem Sleile bagn beigetragen I)at, ^eutfd^lanb grofe unb angefel^en

gu machen.
©tirner l^atte bie öo^l^eit ber ibealiftifd^en ©pu!« unb @efpenfterpl)i[ofopl)ie, in

ber er gro^ getDorben mar, burdl)fc^aut unb fid^ t)on il^r abgemanbt. ©eine itriti! be§

„©eifteö" ift für bie ibealiftifdje ^^ilofopl^ie unb alle J^enfeit^träumerei öernid^tenb

gemefen. Xa ex nun aber feine mat^ematifd)»naturrtjiffenfd)aftlid)e Silbung befa^ unb

fein Sßiffen, entfprec^enb bem Sl^arafter feiner 3^it, burd^auö literarifd)=l)iftorifdi mar,

fo gelangte er mit feinem 9^ad^benfen unb feiner ^ritif über bie SSiffenfc^aft öom
iD^enf(^en imb feinen fojialen S3e5ie]^ungen nid^t !^inau§ gu anberen pofitiöen, b. I).

ber SSirflid)feit gugemaubten SBiffenfd^aften. Unb inbem er bem inbiöibuellen 3d)

einen fpejifif^en ^ert beimaf^, moburd) unb um beffentmillen e^ ehen biefe^ inbiöi-

buelle '^d) ift, Dertrat er ben ©tanbpunft i^eö $erfönlid)en; er mollte nid)t ^bealift,

nid)t SJ^aterialift fein, fonbern ^erfonalift. ^iefe^ 253ort l^at er geprägt, ©eine ^erfön-

lic^feitf'fultur aber ift nic^t bie be^ gemeinen C^goiften, ber alleö an bie Pflege unb \>a^

©ebei^en feiner merten ^erfon fe^t, unb gmar fomol^l nad) ber Seite be^ grobfinnlic^en

tüie ber beö feineren geiftig« öftl^etifd)en ©enie^enö (g. S3. eines ®oetl)e), fonbern e»

mar bie beS fid^ bel^auptenben, fid) burd^feijenben, fein 8ein barftellenben, im ßeben

fid^ aufbraud)enben aftiüen 5d}. Unb baS ^roblem, meld)eg fid) il)m entfaltete, mar
bieg: mie muffen bie ^^egie^ungen ber DJ^eufd^en gu einanber gcorbnet fein, bamit ber

$erfonalift feine 5reil)eit, b. i. feine (Sigenl^eit, bemal^re unb feine ßinjigl^eit offenbare.

i)nxd} biefe grageftellung, in ber ber äern beS fojialen Problems ftedt, erfd)lof5 er ber
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men]d^Iid)en ßr!euntni§ ein neue^ ©ebtet, unb auc^ beö^lb tjerbient er 5U ben ^diju»

brevem ber 2Bifienfd:)aft gesä^It ju tüerben.

3n feine ©pur ift ein anberer ^erfonalift getreten, bei n)el(f)em bie ^en!fun!tion

ju ^öd)\t möglid^em ©rabe gefteigert Sorben, ber burd) Ätiti! unb gorfdiung bie (5ou»

iierönität bea $ßerftanbe§ ben)ieien l^at unb aU ein 9Ieformator unb S3al)nbre(f|er be^

äBiffen^ für alle ©ebiete menf^lidjer ßrlenntni^ g^i'^i^^f^^f^^^ gefäet l^at. 3^ meine

Gugen ^ü^ring. @r ^at audj hnxd) Sel)re unb Seben in öorbilblidjer SBeife ha^ Problem

gelöft, ha^ 6tirner aufgen)orfen fjatte. (Bein teufen umfaßt folt)oI)I bie Söiffenfd^aft

üoni iD^enfd^en, feinen fo^ialen Sesiel^ungen unb ben barin n^irfenben ef^ifd^en SJ^äd^ten,

aU aud) bie SBiffenfd^aft Don ber S^^atur unb ben in il^r n)ir!enben pl)t)fif(^en Säften.

3n beiben l^at er ©runblegenbe^ gefd)affen unb neue SSege gemiefen. (Sigentümlid)

ift i^m aber bie umfaffenbe fid)tenbe ^itü, bie er unter 5lnlegung ber SU^a^ftäbe SSa^r»

l)eit unb @ered)tig!eit in SSiffenfd^aft unb ilunft an ben ^erfonen unb i^^ren ßeiftungen

ausgeübt ^at. ®enn über H^ rechte SSiffen ftellt er ha^ gute Sßollen. ^er gute SSille,

b. 1^. bie fi^ gut üer^altenben unb fi^ bemgemäfi rüdfiditgöolt einfd^ränfenben triebe

finb i^m SSorauSfefeung unb ^u^gang^puntt aller edjten SSiffenfc^afferei, unb tuo es

baran gefel^lt I)at, ba ift aud) bie ßeiftung n)urmftid)ig, ha^ SSiffen fd^ab^ft gemefen.

80 l^at er un^ SJ^agftäbe gegeben sur Unterfd)eibung beg (Sd^ten Dorn Uned^ten, beö

3SaI)ren öom galfd^en in SSiffenfd)aft, ^mft unb 2ehen unb I)at burd) Seigre unb

Seifpiel gegeigt, tüie man SSiffen ermirbt unb inertet, unb au^ me man neue^ SSiffen

fdiafft.

2)er ^Itug be§ ©eiftigen, tüeld^er gu Anfang be^ 19. ^al^r^unbert^ ]^errfdf)te,

hiadjic e§ mit \id), ba| bie ii)iffenfd)aftlid)e gorfdiung i^re Dbiefte in ber SSergangenl^eit

fuc^te, b. ^. gefd^id^tlid^ njurbe. S^ betraf \)a^ nid^t blo& bie eigentlid^e ©efd^i^te, in

bereu S^el^anblung S^iebul^r guerft burd^ üiüdge^en auf bie Ouellen gabel unb SSal^r*

^eit ju unterfd^eiben leierte, Seopolb 9ian!e aber bem 3^eal obieftiöer (S^efc^id^tS*

f(^reibung nad)ftrebte, fonbern aud^ bie Ü^ed^tötüiffenfd^aft, in tDeld^er ©aöignt) aU
Segrünber ber !l)iftorifd^en ©d^ule bal^nbred^enb tüirfte, unb gang befonber^ bie ©prad)»

lüiffenfc^aft. §ier finb grang S3opp unb bie ©ebrüber ©rttum al^ SBal^nbred^er gu

nennen, bie burd^ öergleid^enbe ®prad)forfd)ung gUjar nid^t hen Urfprung ber ©prad^en

überhaupt, aber bod^ il^re öertranbtfd^aftlidjen S9e3iel^ungen unb eine getüiffe @e»

fe^mägigfeit ber ©prad^enttüidlung nad^ptüetfen öermod^ten. ^m befonberen legte

3acob ®rimm mit feiner beutfdjen ©rammati! (1819) hen ®runb gur ßrforfdiung be^

beutfd^en 5Iltertum§, fo bafe ben ^eutfd^en S^erftänbni^ unb ©efül^l für il)re ^Nationalität

aufging. 2)iefea t)ergleidf)enbe ©prad}ftubium, an bem and} SSitl^. t). §umbolbt be*

beutenben 5(nteil ^atte, erftredte fid^ nad^ unb nad^ über bie ©prad^en ber 9Naturoöl!er

ebenfogut toie über bie ber £ulturüöl!er. 2)aa 9J?aterial bagu erbrad^ten bie geograpl^ifd^»

naturtt)iffenfd)aftlid^en J^orfd^ung^reifen, bie feit ben Xagen ^lejanberö 0. ^umbolbt

auögerüftet Ujurben. 5lber nid^t blog fprad}li(^ea SJJaterial iourbe gefammelt: ha^

formal'p^ilologifd)e gntereffe ern)eiterte fid) gu einem allgemeinen !ultur«pfl)d)olo«

gifd^en. Unb auf biefem neuen ©ebiete ber 33öl!er!unbe l^at lieber ein SDcutfdjcr bie

So^n eröffnet, nämlid^ ber erfte ^ireftor bes berliner 3Söl!ermufeuma S3aftian. gn
ber SSöI!er!unbe laufen gen^ifferma^en bie beiben 9f^id)tungen ber ®eograpl)ie, nömlid)

bie ]^iftorifd)e unb bie pf)t)ti!alifc^e, gufammen. 2)ie l)iftorifd^e, bie bie ßrboberflöd^e

olö ten ©c^aupla^ ber Gnttüidlung be^ 9J?enfd^engefd)lec^ta betrad^tet, U)urbe in ber

erften öälfte beg 19. 3ar)r^unberta, ber S3lütegeit ber „@eiftea".2öiffenfd)aften, Don (Sari

Flitter angebaut, Ujogegen im Zeitalter ber 9^^aturrt)iffenfd)aften O^far $efd]el bie ßrb«

funbe unter bem ©efid^t§pun!te ber ©efc^ic^te ber (Srbe felbft, b. 1^. in Si^erbinbung mit

foömologifd^en unb geologifc^en Problemen gu bel^anbeln leierte, ^n SSerfolgung biefer

naturmiffenfd)aftlic^en 9flid)tung ber Okograpl^ie gelangte man bann in ben legten

3a^rgel)nten ju einer gang neuen 2Biffenfd)aft üom üorgefd)id)tlid^en 5DNenfd^en. 5(uf

biefe SSeife entftanb eine objeftioe 33rüde giüifd)en 9?aturtüiffcnfd)aft unb ®efd)id)tg'

toiffenfc^aft, unb ber Sfling beg SBiffenö fd)lof3 fid). 9J^ag alfo ber menfd)lid)e ®eift bo^
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Gebiet be§ 3Biffen§ riitoärt^ ober öormärt^ burc^meffen, er feiert immer irieber gu fic^

felbft surücf, t)on tüo er ausgegangen ift. ©oöiel t)on ber SSiffenf(f)aft.
—

2Siffenf(f)aft unb ^unft iperben öon altera I)er jufammen genannt. So liegt alfo

bie grage na!^e, ob eS au(f) SBal^nbredjer ber ^unft gibt, Wie fold^e ber SSiffenf(f)aft unb
ob infonberl^eit ®eutf(f)lanb bereu aufsutoeifen l^ot. ^a müßten toir unS bann ^uöor
nargumad^en furf)en, wa^ ha^ l^eifet: ^a!^nbrerf}er ber Slunft. S)ag ift nirf)t fo einfac^.

SBaS unter SSif[enfc^aft gu üerfteljen ift, barüber ift man fid) einig; über ha§> Sßefen ber

^nft aber gel)en bie SJJeinungen auSeinanber. 9}?an follte beulen, ha'^ ha nur eine

^uffaffung bie richtige fein !önne, unb lüürbe bann benjenigen, ber einmal bie n^aljre

tonft geigte, für einen Sal^nbrec^er eradjten muffen, ^n ber ^at l^at 9f?id)arb SSagner
eine gro^pgige £unft(e^re aufgeftellt unb auf bie äufunft üertoiefen, bie il)r gum (Biege

öer^elfen tüürbe; er l)at auc^ an biefem Slunftmer! ber 3u!unft gearbeitet, e§ üorbe--

reitet unb mit feinem „STonbrama" eine fpegififd^ beutfd)e Ä^unft gefc^affen, bie i^ren

(Siege§3ug bereite über bie gange ßrbe gehalten ):}at 3ßa§ alfo ber alte e^rn)ürbige

gebaut ®ottfd)eb im 18. gal^r^unbert l^ropl^egeit !)at, ha^ einmal gang (Suropa um ber

beutf^en 9}^ufi! l)alber aud) beutfd^e Xejte fingen tuerbe, fd^eint burd^ S^lic^arb SSagner
tt)ir!lid) faft erfüllt iporben gu fein.

So ift l^ier nun nidfjt ber Ort, über bie ^l)ilofo|3]^ie ber ^unft unb bereu S3erpltniS

gur SSiffenfd^aft in einiger S3reite gu reben. gd) toill nur ha^ l^eröorl^eben, maS gur

(5^]^ara!terifttf SBagnerS unb nod^ eines anberen großen MnftlerS unb S3al^nbred^erS —
toenn man fo totll — nämlid) beS SJ^alerS 5(rnolb S3ödlin bient. 5(nbere Dkmen auS
bem gangen ^ereid^ ber Mnfte in ber S^eugeit tonnte id^ i^nen t)on gleid^er S3ebeutung

nid)t an bie «Seite gu ftellen. 2)od) foll beS großen fleinen 5lbolf SO^engel gerabc um
SödlinS tütllen ntd^t öergeffen tüerben.

SSir l^aben üorl^er gegeigt, ha^ bie SSiffenfd^aft eine 9?aturnotn)enbig!eit fei, tüeil

fie ein S5ebürfniS befriebige, infofern ber (SrfenntniStrieb beS HJJenfd^en in feinem Selbft*

erljaltungStriebe lourgele. gm gleid^en toar gu fagen, ha^ il^re SSaf)r]^eiten nid)t n^tll«

fürlid^e feien, fonbern nottüenbige unb allgemein gültige, ^heen, bie in ber Statur

objeftit) t)orl)anben finb, oom 9J?enfd)en erlannt, aber nii^t l^ineingetragen toerben.

dJlii ber 3^otrt)enbig!eit ber ^unft unb berSßal^rl^eit in ber ^nft f(^einfS aber gang

anberS gu ftellen: fie liegt nidjt in ber 9^atur, fie n)irb t)om 9JJenfd^en l^eroorgebrad^t,

ift alfo ioillfürlic^, anfc^einenb nid^t notmenbig, gelDiffermagen ein SuyuS.

^aS Söiffen ift ferner eins, b. 1^. ein gufammenl^ängenbeS ©angeS, ujenn man
aud^ öerfdjiebene SBiffenfd^aften unterfd)eibet: id^ !ann l^ier öon einem ^intenfled auS

öebanfen aneinanberreil^en, lüdenloS, unb burd^ bie gange SSelt tuanbern in SSer»

öanöcnr)eit unb ©egentoart. S^cid^t fo fd^eint'S mit ber ^unft gu ftellen: rt)ir l^aben t»er»

fdjiebene S^'ünfte, aber it»ie eS fd^eint feine ©nl^eit ber ^nft.
Ülic^arb SSagner l^at nun öerfudit, bie 9f?ottt)enbig!eit iDie bie (Sinl^eit ber ^unft

in feiner 5lunftle^re unb in feinem ^unftfd^affen ^n eri-oeifen. SDiefe 9?otmenbig!eit

ift aber !eine urföd^lidje, tüie in ber SBeltmed}ani!, fonbern eine moralifd)e, auf bie

53efriebigung beS allgemeinmenfd^lid)en ©emütSbebürfniffeS f)tngielenbe. @in foldjeS

iöebürfniS fejjt Sßagner als gegeben oorauS. gft eS baS?

2öir tonnten mit 8tirner fagen, bag ber irieb ber ©einSbetötigung ebenfo tvk

ber ber ^afeinSbe^uptung gum SKefen beS 9}ienfd[)en gel^ört. SBie nun auS biefem

berSSiffenStriebentfpringt,fo auS jenem ber ^unfttrieb. ^td^t alle 9}?enfc^en fönnen

lüiffenfdiaftlid^ forfd)en, aber alle fönnen SSiffenfdjaft nufeen unb il)r 2ehen banod)

uerftänbig einrid)ten; fo tonnen and) nid)t alle Wen(d)en 5Mnftler fein, aber alle fönnen
bie ^unft geniefien, baS @d^öne empfinben unb il^r 2ehen baburd^ bereidjern. Unb ber

5[}Jcnfc^ bebarf ber £ebenSreige. !Die SSiffenfdjaft befriebigt ben SSerftanb : ioaS aber

befriebigt baS ©emüt, maS ftörft hcn morolifdjen SBillen? ®aS ift bie Slunft, iüie SSogner

fie auffaßt, in il^rer l)öd}ften ©eftaltung : im Xonbrama. Unb biefeS ^onbranm ftellt

bie (ginl)eit ber Ä^inft bar: ^id)t!unft, SD^alerei, $lafti!, 9J^imi! unb STangfunft, 5lrd|i'

teftur vereinigen fid) mit ber 9}^ufi! gu einer eingigen burd) 5(uge unb Df)r im SSerftanb
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imb Qex^ einbringeubeu 53eben^5offenbarung, bie bem betDUJ3ten äBillen iüie bem unbe-

mußten 5:riebleben bie 9hcf|tung 5u:n ©uten gibt. ^a§ ©runbgefe^ be^ neuen Xon«

brama^ [pricf)t 3Bagner fo au^: „(Sin S^t^^i^ ber einzig bem S^erjtanbe fapd^ ift, bleibt

einsig and) nur ber 353ortfprad)e mitteilbar; je mel^r er aber gu einem ®efül)l^momente

ficf) au§bel)nt, befto bejtimmter bebarf er auc^ eineö 5Iu§bru(fg, ben i^m in ent«

Ipred^enber gülle enblidf) nur bie ^onfprad^e ermögltcfien !ann. giernad) beftimmt fid)

gan5 von felbft ber S^i^lt bef[en, tva^ ber SSort^^onbic^ter au§,^ufprecl)en ):}ai: e§ ift

i)a^ von aller ilonöention, üon allem giftorifdj-gormellen loögelöfte 9^cinmenfd)lic^e."

2)iefeö 9leinmen]d)li(^e tt)irb in ber bramatifd^enganblung ^ur ^nfd)auung gebrad)t,

ber bei'onbere Jn^olt ber ganblung orbnet fic^ biefer l^öl^eren 9^üdfi(^t unter, iuirb aber,

bamit ha^ 9^einmenfd)lid)e in ^er^ unb ©inn eingeigt, bem befonberen ^i^o§> eineö

'^ol!e§ ansupafjen fein. SBagner, ber fic^ alg 2)eut[d)er füllte unb in erfter ßinie für

^eutf(^e tonbidjtete, entnahm bie bramatifd)e§anblung bem germanifc^en (5agen=

freife unb l^at infomeit eine fpejififd) beutfd)e ^nft gefc^affen. Rubere Golfer mögen
ha^ 5lllgemeinmenfdilid)e unter anberer nationaler gorm fünftlerifd) barftellen; benn

'Sagner l^at ber fd^öpferifdjen ^^l^antafie l^ier ein ©ebiet erfd^loffen, auf melc^em, mic

er fagt, „en)ig neu gu erfinben fein ix)irb".

i)er 3n^alt ift eö alfo bei SBagner, ber bie 9^otrt)enbig!eit ber ^unft be\t»eift. 2)ie

3SaI)r^eit ber ^tinft ftedt aber in ber bem ^n^alt angemeffenen lünftlerifc^en ^u^-

brud^form. @ilt bieg allgemein, fo gilt e§ and) von jeber einzelnen ^unftgattung unb
bem einzelnen ^nftmer!. ^iefe§ ift nur gerechtfertigt burd) bie in il^m ftedenbe 3bee,

anfonften ift e^ ein ^^eitüertreib, ein fiujuö, aber feine 9^otltienbig!eit.

SBagner toar mel)r al^ blo^ Tlu^ilex: er Wax and) ^id)ter, ja i'lunftler Don gan^

uniüerfellem fünftempfinben. (Sr tuollte bie (Sinl^eit ber Stunft auf ©runblage ber

5!}?ufif. 3)ieg ))äiie er nid)t anftreben !önnen, trenn nid^t Seet^oöen vox il}m bie mufi=

falifd)en ^luöbrud^mittel ^u l)öd^fter SSollenbung gebrad)t ):jätte; auf beffen ©c^ulteru

ftanb er. Seetl^oüenö itvax bramatifdje, aber ber ganblung entbel)renbe abfolute SJ^ufif

erl^ob SSagner pm 9)hifi!brama burd) gin^ufügung ber ganblung.

gm ©eifte Ülid^arb 2öagner§ mirfte auf einem befonberen S^unftgebiete ber groge

Tlakx toiolb Sörflin. ^ai be§ Sj^enfc^en §er§ belegt, lie^ jener in ^önen erflingen

unb fprac^ e^ au5 burd) bie menfi^lid^e ganblung, biefer entnal}m ber 9?atur bie (St)m'

bole be» Unau^fpred^lidien, be» Slüigen, be^ g^ealen, be^ 9f^einmenfd}lid)en — benn
„im ©erjen tief innen ift alle§ bal^eim, ber greube ©aaten, ber Bdjmex^en ^eim" —

,

unb i. SBödlin fprad) es auö in ben leud)tenben 5arbenft)mpl)onien eine^ ibealifierten

:^anbf(^oftöbilbeä. gn ber SSiffenfd)aft l^anbelt fi^'g um ha^ ?(lät\cl ber 9^tatur, in ber

.ftunft um ba^ 9lätfel ber 8eele: jene^ löft fid) auf in ^erftanbe^maljrl^eit, biefe^ in

(^efül^l^ttja^r^eit. Sßogner entl^üllte fie in ber bramatifd)en $anblung, bie ba§ rtjogenbe

lOceer ber 2öne jum Untergrunb, gum Präger, ^um belebenben unb öerbinbenben (Sie*

ment l^otte, feine 5lunft ift fogial — gum 9jJenfd)en. Söödlin erfal) bie fid}tbare ^atur,

bie Sonbfd)aft, in tuunberbar gefd^auten gormen unb g-arben alö ilünberin ber menfd)-

liefen (Seele: feine Ä'unft ift fo^ial — jur S^^atur. „©eine SBilber l^aben einen 3^^<^lt

ber für olle l^eiten ot§ ba§ ©öj^fte beffen gelten tüirb, tva^ bie fianbfc^aftömalerei

geben fann" (3of. ©trstjgom^fi). Unb biefer ^s^l)a\t, ben ha^ Sl'unftloer! l)at, ber i!)m

eingehaucht ift von ber (Seele be§ Ä'ünftlerö, teilt fid) mit, ge^t über in bie (Seele, mirb

mieberum gn^alt ber anfd)auenben, anl)örenben, ber gcniefjenben 5[)^cnfd)enfeele.

3old}en gn^olt ouö bem lieben unb het Statur, b. i). au§ ^ßi^ i^^"^ ^lanm ^u fdjöpfen

unb ttjieberum in lieben unb Statur, b. 1^. in Qe'xt unb "ülamn mit ($Jt)ig!eitöprägung l^in«

einjugie^en aU Offenbarung be^ Gnjigen — ba§ ift ha^ ^^ermögen be^ ^ünftler^. Um
fiuft unb fieib unb 8d)irffal be§ 90?enfd)en brel)t fid) alleg. 9^ur ber, bem bie 5lunft eine

*i)3afjion ift, ber mit feiner $l)antafie in ben Urgrunb ber ^inge einbringt unb au§ il^in

id)öpfenb 3um ^olmetfc^ unb 5l'ünber be§ C5rfd)auten n?irb, ber mirb jum Sa'^nbredjer

für bie 5lunftbebürftigen, bafi fie fid) ^ineinfinben mit i^ren (Smpfinbungen unb ^trieben

in ba^ Sfieid) beä Sd^önen, be^ ÖJuten, njo bie Seele i^r geierfleib ansiel^t. 3f?id)arb
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Sßagner unb 5(rnoIb $öödf(in tvaun foId)e Söol^nbred^er, folc^e S3efreter ber S[)?enf(f)]^eit

t)om ©emeinen, üom 2Ser!tägli(^en.

2öte in ber 2öi{fenfrf)aft, fo !önnen mir Qurf) in ber ^nft ^iüei Wirten öon 'i&afyh

brec^ern unterfcf)eiben, nämlirf) fold^e ber gbee unb fold^e ber Xed}m!. ^(^ ^auin*
Vertreter ber erften 5lrt erfannten luir SSagner unb S3ödflin: fie tparen Jb^ciliften, ber

btc^tenbe SD^ufüer, ber bid^tenbe SD^aler, beibe ^inber ber Ülomontü, öoil (Stimmung,

Setbenf^aft, 2iefe. 5(bo(f ^J^engel barf qI^ ein Söa^nbrei^er ber Äunft in anbercm
®inne gelten. ^lein öon ©eftalt unb urfprüngtid) fiitl^ograpl^, war er getüöl^nt, bie

^inge genau gu befei^en, nid^t barüber l^intüeg, nid^t l^inburc^, nid^t mit ben fdjtreifen'

ben togen be§ ®id^ter§ tüie S3üdfUn, fonbern mit ben fud^enben be§ ®efd)iditg* unb

S^aturforfd^erg, ber ober — unb ba§ be^eid^net Wen^ei^ ©rö^e — nur fud)t, tva^ er

liebt, trag ^n feinem ©emüt fpric^t, unb tva§ er barum aud^ ^erg^ft unb d^ara!teri]tifd)

miebergeben !ann. 9^icf)t bemÜleid^e ber ^l^antafie, fonbern berS93ir!Itd)!eit entnahm er

feine S^orirürfe. <Bo tüurbe er in i)eutfc^lanb ber gül^rer ber neuen reaUftifdien Süd!»

tung. Qn ber erften §älfte beö 19. '^dtjx^unhexi^, it)o aud^ bie 2Biffenfd)oft fjauptföd^lid)

()iftorifd) mar, entfaltete Wen^d fein Slalent aU giftorienmaler unb trarb burc^ genaue

@tubten ber berufene ^arfteÜer ber gribericianifc^.en 3ßit. ^n ber ]^iftorifd)en Xreue

feiner S3ilber betätigte er fd^on feine 5J2eigung unb fein Xalent für 3Bir!iid)!eitgbar*

ftellnng; bemunbern^mert mirb aber biefe feine Äunft, menn er ba§ in Üxaum unb Qe'it

(Gegenwärtige unter ben ^infet ober ©tift nimmt. SJ^engel mar öielleidjt ber öiel»

feitigfte beutfd)e 9}kler unbgeid^ner be^ 19.3a]^rl^unbert§, einS^irtuoöin jeber^ed^nüüon

ber Ölmalerei big l^erab gum (Steinbrud unb goläfd^nitt. ^uf biefe SBeife !^at er aud}auf

bog §anbmer!gmäBige ber ^unft förbernben (5influ§ auggeübt. 253og i^n ung ober be*

fonberg no'^e bringt, ift fein potriotifd^eg ©efül^I, feine preu^ifd)«beutfcf)e SBobenftänbig«

feit. 2)urc^ feine Silber oug ber ®efc()id^te griebrid^g beg ©ro^en, burd^ bie liebeDoKen

©d^tlberungen beg gelben unb feiner gelbl^erren i)ai er in ber trüben 3^it g^'iebrid)

SSBill^elmg IV. bog preufnfd^e SSoÜgbemu^tfein geftär!t unb bie SBiebererftel^ung beg

2)eutfd^en Ü?eid)eg im ©lon^e ber gol^engoHern^Sloiferfrone öorbereiten \jt\ien. —
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dm ftürmifdjer ^tem milb erl^abenen §elbentuTn§ Welji ung au§ ben ölteften

Überlieferungen unfereg SSoIfcö entgegen unb bringt mit faft unüerniinberter ^raft

burd^ heu l^öfifdjen girni^ ber epifd}en <2agengebilbe, tpie fie bie geit be§ ^^ittertum»

gestaltete, ^enn bie eigenen alten gelbenlieber überbauerten il^re .geit nid^t, (ie er»

lagen ber geinb|d}aft ber ©eiftlid^feit, bie geraume ß^it bie au§fcf)lief?licl^e j^rtigerin

aller gefrf)riebenen Überlieferung tüar, gegen bie nationalen l^eibnif^en Überliefe*

rungen. 9^ur burc^ einen gan^ öereinjelt bafte^enben ©lüd^fall befi^en mir in bem
Maifeier ^rud^ftüd be^ §ilbebranbäliebeö einen tüud^tigen STrümmer jeneä öer!lungenen

alten gelbengefangey. ^a§ epifc^e Sieb bei hen Germanen tüar uralt. Wie toir an^

ben 3eugni|)en be^ 2^acitu^ loiffen, gab e^ £ieber auf ©ötter unb §elben, auf hen erb*

geborenen @ott Xuifto, ben S5ater beg SJ^annu^, be^ erften 9)^enf(f)en unb (Stammüater^^

be^ ©ermanenöolfe^, and) auf ^onar, bem bie Sieber ber gum ^am^f üorriidenben

5hieger galten. 511^ erfter aller gefd^id)tlicf)en gelben, bie in Siebern befungen tüurben,

tüirb un^ 5lrmin, "ber gelb ber ^efreiung^tat im ^eutoburc;er SSalb, genannt. ^rei§«

lieber finb bezeugt öon bem germanifierten gofe be» gunnenfönigg 5Ittila, au^ gleicher

:^eit in ber 2;oten!lage um hcn in ber gunnenfc^la(^t gefallenen SBeftgotenfönig

Xl^eobericf). 9?ömifc^en Ol^ren, mie benen beg in ^t^en gebilbeten ^aifer^ gulianu^

^^Ipoftota, mochten füld)e ©efänge raul) unb migtonenb Hingen, aber bie urtt)üdf)fige

öltefte Sallabenform bilbete fi(^ fünftlerifd) ioeiter. 8tofflid^ na^m ha^ gewaltige

Grlebni^ ber SSölfertüanberung, ba^ bie germanifcf)e ^^ntafie 3^^^^^)^^^^^^^^

^inburd) leibenjd^aftlid) erregte, üöllig S3efil^ üon bem gelbengefang, ber einzigen gorm
ge|*d)ict)tlid)er Überlieferung in älterer 3^it. Seinen fittlid}en ^ern gaben bie SD^anne^«

tugenben jener giinimen SRedeuäeit: Xobe^mut unb 93knnegtreue, stampfe^sorn
unb giimmige ^ad)e h'\^ gum legten ^tem^ug, ba^ ift ba^ 3{bc altgermanifd)er Sieden*

e^re, baoor mußten ade iDeic^eren ®eful)le üerftummen. (Sc^neibenb ertönt ber 3BeI)ruf

be^ greifen gilbebranb, h)eld)er ber (Sommer unb Sßinter fed^jig aufier Sauber tüallte

unb nun fein trautet Äinb mit bem Sdjtnerte fc^lagen ober il^m ^um Xobe oerfallen

foll. Xa^ S^riftentum üermodite an bem S3ol!öd^ara!tcr 3unäd)ft nid)t^ gu änbern,

eö brauchte 3ol)rl)unberte, um C2influf3 auf ba^ ^en!en unb gü^len ber !4)eutfd)en gu

gewinnen; nod) im D^ibelungenlieb ift e^ nid)t^ anbercö aU eine an mand)en Stellen

Icife oufgetrogene Übermalung. konnte e^ bod) and) fc^merlid^ eine gorberung geben,

bie ber 2Beltanfd]auung be» i^eibnifd)en Germanentum^ fo fdjnurftrad^ juu^iber lief

al§ bas (5)ebot: „Siebet eure Jyeinbe !" SBo fid) ba^ S3ert)u6tfein beö ^olfcg bie ©eftalt

be§ Grlöfer^ na^e bringen hJollte, tvk eö in bem altfäd)fifd}en gelianb be^ 9. 3al)r'

hunbertö ge)d)iel)t, ba überfe^t eö il)n in einen mädjtigen, milben gcrmanifd)en geer»

löuig mit einer ©efolgjdjaft nje^rl^after ^egen.

^ie mit ber Staatsgewalt üerbünbete .^ird)e l^at i^rerfeitS aud^ bie Literatur

in 2)eutfd)lanb md)t unerf)eblid) geförbert. ^löftcrlic^er Sd)ulbetötigung üerbanfen tüir

tie (Srf)oltung eineö tT)id)tigen 2)en!mal§ altbcutfd^er Xid)tung, beö SSaltl^ariliebes,

100 ber gange jungfrifc^e öcift tatenfrol)en 9iedentumö unb totnmtiger SJännc burd)
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ha§ bürftige ©etpanb einer latetnifd)en ©c^ulübung I)inburd)fd)intntert. Sugleid)

brachte freilid) bie römtf(f)e Mofterbilbung einen 9f?if3 in bie SBilbnng ber fü^^renben

Greife nnb öffnete eine ^Inft ätt)ifcf)en ber (2prad)e ber geiftlid^ ©ebilbeten nnb ber

ßaien, an^ beren SBetün^tfein ber ^oiUmme ber ^entfdf)en, uifprünglid^ nnr öon ber

'iSoiU^pxadje im ©egenfa^ ^u ber lateinifd^en Silbnng^fprad^e gebraucht, erft ent»

fprungen ift. 33e5eid)nenb bafür ift ha^ geröortreten einer lateinifdjen fiiteratnr unb
ber SßettbelDerb geiftlid^er ^ic^ter and) in beutfd)er <Bpxad)c mit ben meltlid^en, bie

in jener ^eit gumeift fat)renbe ©pielleute tüaren. Unter ben ©ol^enftaufen ging bann
bie Pflege ber ^id^tung gan^ ttjefentlid) an bie jnm gefd^Ioffenen (Bianh fi§ ent«

tpirfeinbe 9?itterfd)aft über, in beren §änben fie bie erfte §0(f)blüte erlebte, bebeutfam
t)or allem bnrcf) bie enbgiltige äufammenfaffnng, !ünftlerifd)e ©eftaltung unb ?tuf*

geic^nnng ber geretteten tiefte alten nationalen 8agenguteg, Don bem fo luenigften^

ein foftbarer SSrnd^teil ber 3u!unft erl^alten blieb, gugleid) aber audj burd) bie @nt*

faltung einer It)rifd)en ®id^t!unft, bie inSBaltl^er uon ber^ogeltüeibe eine ebenfo boben*
[tänbige iüie ftol3 ragenbe Sl^rönung em):ifing.

2)a§ bebeutfamfte 2)en!mal ber a(tbeutfd)en ^icf)tung, bie fid) um \)a^ ga^r 1200
üorgug^meife in Dberbeutfc^Ianb entfaltete, ift ba§ 9^ibelungenlieb, ha^ nationale ^po^
ber 2)eutfd)en. (^leid) einem foftbaren, vielfältig gefd)liffenen (Sbelftein fpiegelt e^ \)a^

SSefen ber beutfc^en ^ergangenl^eit in ben mannigfad)ften £id}tern unb (Strahlen

iDieber, tüie ®oet^e§ ^auft ben ®eift be^ mobernen ^eutfd)tum§. ^ie öerfc^ieben-

artigften (Elemente fafet e^ in einem ftar!en S3rennpun!t ^ufammen: mit ber ungefügen,
Silben ©rö^e ber 9f?edenjeit l^at e§ bie verfeinerte Kultur be^ 9f?ittertum§ t)erfd)mol3en;

5D^ärd)en, Wlt)i1:ju§> unb ®efd)id)tgfage l^aben gemeinfam hen ©toff geliefert. Ober» unb
^f^ieberbeutfdjlanb, ba^u ber germanifd^e S'^orben, ^aben an ber 5lu§geftaltung biefer Stoffe
mitgetDirft. ^lid}i leid)t ift e§ :^eute, ber @nth)idlung von @age unb ®id)tung nad)5U'

!ommen. ^n bem H)^ärd)en^elben Siegfrieb fd^eint bie (Erinnerung an einen Sid)t^ero5

lebenbig ju fein, im ^rac^en!ampf, in ber ©rtvedung SBrunl^ilbg bürfen mir mt)tl)if(^e

:^üge erbliden, bie im 9^ibelungenlieb ^ur Un!enntlid}!eit verblagt finb, tvä^rcnb eine

leife (Erinnerung baran, feit bem 11. ^al^rl^unbert belegt, auf bem g-elbberg im ^aunuö
fid^ finbet, tvo eine ^^el^gruppe nod) :^eute S3run^ilbenbett !^eif3t. W\i biefen uralten

aj^otiven verbanben fid) gefd)id}tlid)e ^rinnenmgen: ber Untergang beg S3urgunber»

reid)§ in äßorm^ burd} bie öunnen, bie Überlieferung von 5lttilag ^ob in ber S^iautnad}t

mit gilbüo, bie gotifd)e 2)ieirid)fage. 9}?annigfad)e S3erfcl}iebungen vollzogen fiel) mit ber

(|nttt)idlung ber fieben^^anfdjauungeu, bie fpe^icll Ijetbnifd)en ßüge traten ^urüdf, bie

Überlieferung erfüllte ficf) mit neuen ftarfen, menfd)lid}en SSerten, bie urfprünglid)

vorI)errfd)enbe S3ebeutung ber (B'ippe muffte einer vertieften ^luffaffung ber @I)e

meid)en, eine burd^ unb burc^ l^öfifd)»ritterlidie ©eftalt trat in ber ^erfon O^übiger^

(jinju; gule^t fdimol^ ein unbefannter oberbeutfdjcr ^iditer au^ beit t)öfifcf)en Greifen,

\va^ xfyn Von ben S3eftanbteilen ber (Sage an^ einzelnen Siebern befaniit tüar unb
braud^bar erfi^ien, ^u einem eiul)eitlid}en, großzügigen, branmtifd) beivcgteu (5po§

von Slrieml)ilb§ ßiebe, Seib unb "ikadje jufammen. ^on ber ungel^euren ^J3eliebt^eit

ber ^id)tung legt bie Wenc^e gum ^eil foftbarer ,ganbfd)riften 3^"9ni^ ^b, von ber bie

in St. (Stallen befinblid)e bie urfprünglid)fte t?affung bietet, ^er Stoff l)at feit ber

romantifd}en StBieberbelebung be^ beutfrf)en ^(Itertumy immer mieber bie 55l)antafie

unferer ^id)ter befrud)tet; Hebbel t)at ha^ beutfd)e i^'ibelnngcnlieb bramatifdi neu be-

lebt, ttJö^renb 9f^id)arb Si^agner bie norbifd)e, mt)tl}ifd)e Sagenform, p^ofopl^ifd)
burd)trän!t, gu einem allegorifd}en iU^ufübrama auegeftaltet l^at.

'^n tüeit geringerem Wa^e Ijai ha^ citva^ jüngere Sieb von §ilbe unb ©ubrun
ha?^ 3^^^^^^1f^ frül)crer unb fpätercr Reiten erregt. (E^ ift lebiglidi burd) baö für ben
ijaifer aj^ayimilian I. ju •j^tnfang beä 16. ^a^r^unbertö I)ergeftellte fogenannte 5lmbrafer
.N^elbenbud) bem völligen Untergang entzogen Sorben in einer burdi ben (55efd)mad

abenteuerlid)er SpielmannC^p^antafie vielfad) vergröberten goffung. ^ber tro§ biefe^

D:i?ißgefd)id§ ber Überlieferung leud^tet nn^ in biefer von bem Obem ber 9^orbfee burd)«
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ine^^ten dMxe ein editer unb lüertöoller Sbelfteiu altbeutfd)er ^oefie entgegen. SDen

Ä^intergrunb bei* §anblnng gibt bie ßvinnernng an bie !ül)nen Sfiaubgüge ber dlox*

mannen ah, anfgepu^t üon ber burd) bie ^en^süge erregten (Sinbilbnng^fraft fpäterer

3Ql^rt)nnberte. ^Ba» in biefer bnnten, bnrd^ brei @efc^Ied)ter gefül)rten §anblung Uor

allem fo ftar! gefangen nimmt, ha^ ift bie tünnberüoKe ©eftalt ber nieberbentid)en

Äönig^tod)ter ©nbrun, einer über alle Qcxtcn banernben $8er!örpernng beg Urbilbeö

ber beut)d)en granenfeele, öon fo nnüergänglidjcm, jngleid) er'^abenem unb jugenb*

frifc^em 9ki^, ba^ fie un^ gan^ mobern anmutet, ettna tvk eine (gd^tüefter öon ©oetl^ei?

^orotl)ea. '^n @ubrun^ ßrfd^einung, bie un?^ ^eute mit il)rer fraulid) feften, boc^ üerföl^n«

lid^en 3Jälbe befonber^^ na'^e tritt, madjt fid) ber 5ltem einer neuen, U^eidjeren Siöelt»

anfd)auung geltenb.

^ud) im ©ubrunliebe fe^en tvxx bie öerfdjiebenen 8tofffd)i(^ten be§ alten

'iSolUe^m über« unb nebeneinanber. ^ie unbefannten ®id]ter t)erfnd)en bie

alten llbeilicferungen feftgubalten unb ftellen ^ugleid) in rein tt)pifd)en ©eftaltungen

i^re eigene Umwelt bar, bie ritterlid)e ®efelM)aft, bereu Silbung ganj erfidjtlid) öon

granfreid^ an^ beeinflußt tnar. gi^«^ sioeiten 9}^ale im SSerlauf ber beutfd^en ©eifteö*

gefdii^te begegnen mir einer ftar!en ^elle romanifd^er ^ultureinflüffe. ^iefe trugen

3tüar 5ur Läuterung ber ^unftfornten bei, gaben aber sugleid) ber ritterlichen ®id}tung

einen frembartigen (Sinfd)lag unb tüaren fomit bem SSad^^tum einer bobenftanbigen

2)id^tung I)inberlid), bie auf ba» gan^e St^ol! ^u mirfen unb bleibenbe 9^ad)lt)ir!ungen

gu geitigen öermodjt l^ötte. gn^befonbere blieb bie l^öfifc^e (Spi! iljren ©toffen, fo^iolen

^2lnfd)auungen unb ber baburd) bebingten ^usbrufetüeife nad) in ®eutfd)lanb in ge»

tüiffem ©inne ein Streibl^au^geipäd^^. '^idji jeber tüugte bie au^lönbifi^en ©toffe berart

mit beutfc^em @eift gu burc^bringen tüie SSolfram üon (Sf(^enbad^, ein Splitter, ber

\)en gangen geiftigen ©el)alt feiner Qext beljerrfdjte. (Seine umfangreid)e ^joetifcl^e S3e«

arbeitung ber bie Stoffgebiete ber 3Irtug* unb ©ralfage öereinigenben 5lbenteuer be^

9ftitter^ ^argiöal nad) franäöfifd)en Vorlagen ift ha^ ibeale ßeben^bilb eine§ beutfd)en,

d^riftlid^en ^itter^, ein ßnth)idlung§roman mit bem fauftifd)en fieitmotiü, ha^ burd)

3tT)eifel unb Q^tum ber getreue Wann gum ^iele be^ Seben§, gur ®lüdfelig!eit ge»

langt, '^n anberer Sf^ic^tung, nämlic^ pft)d)ologifd), ^ai ber bürgerlid^e ^ic^ter ©otlfrieb

üon Strasburg in feinem „äriftan" ha§> fran5ü|ifd}e ^orbilb vertieft, ^er ^ic^ter biefeö

leiber unöollenbeten Siebet öon ber unübern)inblid}en 9J?ad}t ber TOune ift ein ebenfo

großer §ergen^!enner h)ie fprad}geix)altiger ^oet, ber mit ber ^aft ber Stimmung unb
Seibenfd^aft, mit ber lebenfprül^enben, burd)ficl^tigen ^unft feiner ^arftellung ben

$ö()epun!t ber {)öfifc^en Spif bilbet, freilid) aud^ mit ber fittlid^en ®leid)giltig!eit

eine red)t bebenflid^e Seite biefer romanifd) burd)fei^ten Kultur berül^rt. S^iic^arb

SBogner l)at biefen 9)?eifterh)er!en SBolfram^ unb ©ottfrieb^ in eigener 5tuffaffung

unb 9^eubid)tung bie ©etüalt feiner ^öne geliel)en; in iüngfter Qext entleljnte ^rnft

§arbt ber ^riftanfage fein giüiefad^ preiögcfrönte^ 2)rama „STantri^ ber S^Jarr".

Son bem Sd)n)oben öörtmann üon 5(ue, ber für biefe gange 9f?id)tung ben 5lnftof^ (\ah

unb bie poetifc^e Grgäl^lung mit !larer unb anmutiger S!J2eifterfd}aft beferrfd^te, bcfi^en

mit neben anberem aud) im ,,^rmen§einrid)" bie ibt)llifc^ gefärbte S3el)anblung eine§

beutfc^en Stoffel. 2)ie ®efd)id^te be§ öom Slu^faj^ befallenen Df^itter^, bem eine reine

3ungfrou i^r ^ergblut gu mei()en bereit ift, bor fid^ aber überminbet, ha^ Opfer at-

gulel)nen, unb, burd) ®otte^ Ö)nabe gefunbct, nunmel^r ba^ Söauernünb aU (3aiixn

[jeimfü^rt, l)at auc^ in neuerer ^e'xi 2)id)ter mie C£()amiffo unb Hauptmann angegogen.

Bugleid) mit ber epifd^en ^id)tung entfaltete fid) in hen streifen beö 9^ittertum§

bie fiptü. 5" bem ÖJubrunliebe lefen mir üon bem !ül)nen Sänger §oranb, ber al-S

(icimlid)et Söroutmerber um bie fd)öne Ä^ünigötod)ter §ilbe fo füfj fang, ha^ alle§

©ctier in ben ^ü^tcn, auf bem Soben unb im ^Äaffer auf^ord)te. (S^ ift bie erfte 93er«

f)enlid)ung ber 9J?ad)t beö (^cfangeg in beutfd)cr Sprad)e. SSol^l finbet fid) in beä
iitterlid)en SKinnefangö J5i^ül)ling mancherlei .UouöehtionelleS, baneben aber blühte,

nomcntlicf) in Obcrbeutfd)lanb, eine ec^t öol!ötümlicf|e £iebegbicf)tung. 2l)rifd)e perlen,
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mie ha^ „^u bift mm, ic^ bin bin" eineg unbe!annten ^icf}terg ober 5Ii?Qltl}er§ „Unter

ber Itnben, auf ber l^etbe", atmen bie gange 2[öalbfrif(f)e einer ed)ten, rein au^ ber Seele

quellenben ®efüpbirf)tung.

5Iuf biefem ^oben ern)ud)§ nun in bem öermutlid^ au§ ^irol gebürtigen Sßaltl)er

\)on ber SSogeltüeibe ber beutfrfjen ßt^ri! ha^ erfte große ^id)tergenie, ba§ biö auf

©oeti^e nic^t feine^gtei^en fanb, einer ber großen fit)ri!er ber SSeltliteratur. SRitter»

Ii(^en ©täubet, boc| blutarm, n^ar biefer fal)renbe ^önger einer ber ftolgeften uub
bemütigften Scanner feiner ßcit, ein glü^enber Patriot, ber juerft öon allen in beutfdjer

3unge üoller S3egeifterung ben ^rei^ be^ beutfd^en SSol!e§, beutfd}er «Sitte, beutfrf)er

grauen gefungen ^ai, ber in ben ftürmifd^en politifd)en kämpfen jener ^age immer nur

einen ©tanbpunit !annte, ben für 5laifer unb 9^eicf); ein Sl^rift öon tieffter ^ergen^*

frömmig!eit unb bei allem fd^roffen ©egenfai^ gum politifd^en ^apfttum ein treu er«

gebener ©ol^n feiner ^ird}e, ber aber aud^ tüußte unb au^fprad^, ha^ t)or @ott !eine

Unterfc^iebe be§ Staubet ober ©tauben^ gelten; ein naitj^inniger Sönger be§ grü^ling^

unb ber Siebe unb gugleid) ein nad^benfUdjer Sinner, bem aud^ jener ber beutfdjen

^oefie alter unb neuer 3eit eigene le^rl^afte Quq nid^t obgel^t. S3on Söalti^er laufen bie

i^ähen ebenfo über ßut|er gu S3i§mard, me über §an^ (Bad)^ gu ©oetl^e unb 5^eller.

SSon einer beutfc^en ^pxad)e im eigentlid^en Sinne fonnte bi^ pr SBlütegeit ber

mittel^od^beutfd)en i)id^tung fo n)enig bie SRebe fein, tüie nod} lange l^inau^ öon einer

beutfd^en$)Zation. ^iefe ift im ßauf ber ^al^r^unberte au§ ber ®emeinfam!eit ber geifti*

gen Qntereffen langfam ]^ert)orgen)ad)fen; il^re Urteile tDar aber bod) bie Sprad)e.

^i^ gum' 13. Qal^r^unbert gab e§ lebiglid) beutfd^e 3)^unbarten. 33äl^renb ber SBlütegeit

ber ritterlid^en s6id)tung aber entftanb in Oberbeutfd^lanb eine 5lrt jjoetifdjer Gemein*

fprac^e t)on freilid} nod) fel^r befä)rän!ter (^inl^eitlii^feit unb Geltung, ^ud^ biefe

fprad^lid^e ©nigung auf literarifc^em ©ebiet mar nur öorübergel^enb. ^ie ritterlidie

-Stultur gerfiel gleich ber §errlid)!eit be§ mittelalterlidien ^aifertum^; bie neu empor*

fommenben 9J^öd^te, gürftengenjalt unb SBürgertum in ben ^Biähten, ftanben gunädift

gang im Sann i^rer Sonberintereffen. ($^ beburfte eine^ ftarfen, alle (SJemüter er»

greifenben, gemeinfamen ^ntereffe^, um bie öielföltig gefpaltenen ©lieber beg SSolfe^

gufammen gu fd^tpeißen. tiefer große geuerbranb iüar bie Sf^eformation. Sie \)ai bie

mannigfai^en Anregungen ber 9f^enaiffance, ber großen S3efreiung§tat ber ©eifter üon
ber ©ebunbenl^eit be§ TOttelalter^, gleid^fam in einem S3rennpun!t gefammelt unb,

wenn fie gleid^ auf !ird)lid}em ©ebiet gu einer bauernben Spaltung fül^rte, bie geiftige

(Sinl^eit be^ beutfd^en 3^oi!e§ n)ir!fam angebal)nt. ®ie 9?eformation in ^eutfd)lanb oer«

fördert fid) in ber ^erfon 9}^artin Sutl^er^, ber mit ber genialen ©roßtat ber Sdjöpfung
einer beutfdf)en ©emeinfprad^e ber eigentlid)e (Srgöater ber beutfd^en 5?ation getoorben

ift. ^ie rt)eltgefc^id)tlid^e unb nationale ^ebeutung feinet 5tuftreten§ berul^t gang

loefentli^ in hen urgermanifd)en 3Burgel!räften feiner ^erfönlid}!eit, bie il)n un§ al!§

einen ed)ten ^ad^fommen jener tro^igen ©eftalten ber alten Sfledengeit erfd)einen laffen.

5Iud) bie unbefangene !at^olifd)e @efd^i^tfd)reibimg l)at il)n „in bie 3ol)l ber größten

©eifte^!ämpfer aller Seiten" eingereil^t. ^iefe ungebrodjene Urfraft beut)d)er 5(rt Wax
el aud) t)or allem, bie fid^ in feiner Sd)öpfung ber beut|d)en S3ibel offenbarte; man
ben!t babei gern gurüd ccn jene erfte, öolltönenbe germanifd^e $8ibelübertragung be^

gotif(^en S3ifd^of§ Sßulfila, mit ber bie literarifd^e ©efd^id^te beö Germanentum^ an»

ijebt. £utl^er§ Serbeutfd)ung ber fömtlid^en Sd()riften beö %\\.en unb Dienen Xeftamen«

te§ aber bleibt eine ber getualtigften literarifd^en, fprad)fd)öpferifd^en ©roßtaten, bie

tüir fennen. %n \\)x üermäl^lt fid) bie .^ergen^ftörfe religiöfen (Smpfinben^ mit einer

beifpiellofen Sprad)gen)alt, anfd^aulid) poetifc^en ^raft unb mufifalifdjen Smpfinbung;
mie gemiffenl^aft er fid) bei allebem aud^ baö fd^einbar ©eringfte angelegen fein ließ,

erfol^ren mir auö bem berül^mten Senbfd)reiben öom !Dolmetfd)en. ^n ber S3ibel«

Überlegung treten feine ^ami)ffd)riften, ©efpräd)e, Söriefe, geiftlid^en fiieber; alle biefe

oerfd)iebenartigen An^ftrablungen feinet 9liefentt)ollen§, baö in einem fo l^armlo^ ünb«

Iid)en ©emüt mol^nte, öereinigten fid), um ßutl^erg ®eutfd), bie oberfäd^fifd)e, alfo eine
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mittelbeut) c^e 9J^unbart, bie „beibe, Ober« unb Sf^ieberlänber üerftef)en möd)ten", sur

Bpxadje ber Seut}d}en ju madjen.

^ie epradje :^ut^er§ tüar eine (E(^riftfprad)e unb \\t eg in i()rer allgemeinen ©iltig*

feit and) geblieben; ge)prod)en tüirb fie nur t)on ben gebilbeten ilreifen, and) öon biefen

nur in 9^ürb* unb S^ittelbeutfd^Ianb, tüö^renb fie in (Sübbeutf^Ianb gum minbeften

ftor! nmnbartlid) gefärbt trirb. ^a§ SSoI! fprid}t faft allentmben mel^r ober toeniger

feine ]^eimifd)e 9Jiunbart. ^n ben SDJunbarten lebt nad) trie üor bie eigentlid^e SSurjel«

fraft unferer ©prad}e, bamit and) unferer Literatur, fie finb mel^r unb mel^r and) litera«

rifc^ jur ©eltung gelangt, unb bag ift für unfer gefamte^ ©prad)!eben tveit bebeutfamer

aU bie gefd^eiterten neuerlidjen ^erfud)e, eine gemeingiltige 5(uöf^rad)e be§ god]«

beutfd)en l^erbei^ufü^ren. fe offenbart fid^ barin ber inbit)ibualiftifd)e ©runbjug
beutfd)en SSefen^, ber fic^ nid)t !nebeln Iä§t, ber "oon innen ^eraug burd^ bie ©emein»

fc^oft beä güljlen^ unb ^enfen^, na^ au|en burc^ bie ©emeinfamleit ber üöl!if(^en

Jntereffen aufgewogen tüirb. '^m 16. unb 17. ^ci^r^^unbert Tratte bie beutfd^e ©emein»

)prad)e öor allem mit ber gefäl^rlii^en (55egnerfd}aft be^ ßateinif(^en ju fämpfen, beffen

Öerrf^aft hnxd) ben gumani^mu^ noc^ öerftärft tüurbe. ®er national gefinnte Ulrid)

üon §utten, ber fic^ gegen Snbe feinet bewegten ßeben^ gan^ ber beutfd^en Bpxadjc

juwanbte, ftel^t unter ben §umaniften al^ öereinjelte ?Iu§na^me ha. 5IB im Einfang

beö 17. ga^rl^unbert^ 9}^artin Opi^ ein S3üc^Iein gegen bie ^eräc^ter ber beutfd)en

Spradie fd)rieb, überwogen fogar auf |)oetifdf)em ©ebiet nod) bie 9]eröffentlid)ungen

in lateinif^erSi^rac^e, unb erft Wöl^renb ber ^Weitengälfte be^ 17.3a^}t^unbert§t)erfd)ob

nd) in ber ^ic^tung bie§ ^er^ältni^ ^ugunften be^ ^eutfd^en, wohingegen auf wiffenfd^aft^

liebem ©ebiet erff gegen (Snbe be^ 17. gal^rl^unbert^ bie beutfd)e Bpxad^e S^^Q^^ft i^re

erften 8d)ritte wagte. S^ol^I (jatte e§ im ß^itölter ber ^Deformation an lebensfähigen

keimen oolfstümlic^er 2)i^tung nid^t gefel^lt. gwar blieb bie 9}^eifterfingerei eine l^anb^

werBmä^ige ^unftübung, aber auS benSDeil^en biefer bieberen, reimenben§anbWer!S'

meifter erftanb boc^ ein wirflid^er ^oet, ber S^ürnberger ©d^ufter §anS <Bad)<^, eine

glüc!(id)e, reid)e Sf^atur unb ein ferniger SSertreter beutfc^en S5ürgertumS. ©eine

3c^wänfe Ijaben auf hcn iungen ©oetl^e ftarfen (Sinflu^ geübt, in feinen gaftnad^tS*

»pielen fterfte ber Einfang einer beutfd;)en bramatifdjen ^id^tung. ^n einer anbern

:^Tltd}tung wirfte Sutl^erS S^eifpiel anregenb, nämlid) auf bem ©ebiet be§ eoangelifc^en

.Stird)enlieb^, wenn aud) feine ^aft faum Wieber, feine gnnigfeit nur oon D^oüaliS er«

reicht Worben ift. dagegen ftanb ba§ SSolfslieb in ü)3|}iger ^lüte, bis eS in ber alleS

nationale £eben erftidenben giut beS ^reifjigiäl^rigen .^iegeS crtranf. §erber ^at bei

uns jueift bie S3ebeutung biefer fd)li^ten ßieber unb S3allaben erfannt, @oetI)e war
ber etfte, ber 3SolfSlieber famt bereu SSeifen fammelte; feine eigene ßt)ri! ift baoon

aufs ftörffte beeinflufst. 2)iefen Anregungen folgte bie Ü^omantif, bie unS mit „^eS
Ä'naben SSunber^orn" bie erfte gro^e Sammlung beutfdjer SSolfSlieber befeuerte.

Xer 2)reif3igiäl)rige 5hieg, baS größte nationale Unglüd ber beutfd^en ®efd}id}te,

üon bem wir ein erfdjütternbeS (SJemälbe in ©rimmelS^aufenS fauftifd) oertieftem

SimpIisiffimuSroman befi^en, jertrat faft alles, waS öon t)erl)ei6ungSt)ollen ^l^eimen

unb 33lüten nationalen ©eifteSlebenS oorf)anben war, unb lieferte baS nad) einem SSort

bcS trefflichen griebrid) öon fiogau gu einem Sebientenöolf ^erabgebrüdte 2)eutfd)tum

ber §enfd)aft ber fran3öfifd)en Sarodfultur beS Zeitalters SubWigS XIV. faft Willenlos

auS.^ (Sin bobenftänbigeS Schrifttum fonnte überhaupt nic^t me^r gebei^en. Wan bid)*

tete nac^ fremben S3orbilbern, nad) feftgcfe^ten 9flegeln, nad) bem DMrnberger Xrid)ter.

Dk ^oefie arbeitete lebiglid) mit bem SSerftanb, baS ©emüt blieb unbeteiligt. (Srft

mit Sllopftorf begann um bie SOJitte beS 18. 3al)r]^unbertS bie Erneuerung ber nationalen

Xid}tung, bereu S9a{jnbrcd)er bie gebilbeten ii'reife Xeutfc^lanbS ber fran3öfifd)en £ite«

rotur etft mü^fam wieber abzuringen 'Ratten. SBie fd)Wicrig biefe Aufgabe war, er»

fennt man am beften barauS, bo| ber grofje ^reufeenfönig griebrid) IL, ber Sieger

t)on 'üflo^had),^ ein mit .gerj unb Slop^ fernbeutfc^er 9J^ann, burc^ ben nac^ @oet$eS

3Sort ber etfte wa^re unb ^ö^ere eigentlidie 2eben^Qe\ja\i in bie beutfdje :^iteratur
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lam, für feine $erfon ganj in frangöfifd^er Silbung hjnrjelnb, gu jener trol^ reb=

lid^en S3emü]^en0 !ein S^erl^öltnig gu getüinnen t)ermod}te.

3}?an mnj3 biefe gange (Sntnjirflnng feit bent anggel^enben TOttelatter üor klugen

l^aben, um gu feigen, mit tüeld^en $emmniffen bie beutfc^e Literatur jal^rl^uubertelang

gu fäm^fen l^atte, um and) ben unget)euren ^uffd^toung gu öerfte^en, ber feit ber Mtte
beg 18. ^ci^i^^^nbertg unfer (5d}rifttum binnen weniger ga^rgel^nte gur Qö^c poet\\d)ex

9}^eifterfcf)aft füfjrte.

@enau ein ^al^rl^unbert nad) bem SSeftföIifd^en ^rieben t)Qben h)ir bo§ ©eburta»

jal^r ber neueren bentf(f)en SDic^tung angufefeen. 9^id)t bie tl^eoretift^en Seftrebungen
eineg Dp'ii^ im 17. ober eine^ ©ottfd^eb unb feiner äw^i'^e^ ©egner im beginn be^

18. ^al^rl^unbert^, fo nupringenb fie on fi(f) geiüefen finb, l^aben bie (Erneuerung ber

beutfd^en ^oefie l^erbeigcfüj^rt. ©n Ieibenf(|aft(id^eg ©tammeln eigenften g-ü^ten^

rang [\dj mit Mopftod'g a)^effia§ unb Obenbid^tung au§ ber Xiefe be^ beutfd^en @emüt^
Io§, unb äugleid) fud}te in Seffingg ^ugenbbramen bie ben ^eutfd)en fo befonber^

eigene S^ad)ben!Iid}!eit über fid) felber ©eftaltung. ©ie fünbigten, in ber gorm gtüar

nodj unfrei unb unbeI}oIfen, bereite 'üen erften fd)öpferifc^en SBaumeifter einer beutfd^en

S3ü]^nenbid)tung an. Qu ber au§ge|)rögten ^erfönlid^feit gefeilte fid) bei ^lopftodt unb

Seffing ha^ ftarle unb ftolge S3en)u6tfein il^rer beutfdjen 3(rt. 3"9^^^<^ erfennen mir in

biefen beiben S3al^nbred}ern glDei ^oetifdje Temperamente, bie öon ba ah in ber beut»

fd^en ^id^tung fid) geltenb mad^ten, mit genialer (Sinfeitigfeit üorgebilbet: bei ^lopftodt

ba§ Ieibenfd)aftlid^e ©efü'^t, ba^ nad) einem unmittelbaren ^u^brud fudjt unb bem biefer

mid^tiger ift al§ bie gorm, in ber er gutage tritt, bag mit ber gorm frei fd)altet unb
gerabe barum and) formfdE)ö)3ferifc^ p toirfen vermag. S3ei £ef[ing hen überlegenen

unb allel Überlegenben Sßerftanb, ber be§ §ergen§ ©daläge meiftert iinh mit fü'^ler

5llarl)eit ha§> (Erlebnis in gegebene poetifd^e formen bönbigt. i)ie eine £inie fül^rt

öon ^loi^ftod unb §erber über ben iungen ©oetl^e unb ten jungen ^djiWei gur 9f^o«

manti! unb burd)bringt t)on ha an§> afe befrudf)tenber 6trom ha^ (2d)rifttum -be^

19. 3<^i^i"^i^bert§. 3^^^ SSurgeln fteden im S3etüuJ3tfein ber l^erfönlid^en unb natio*

nalen Eigenart, il^re n)id)tigften 5(nregungen in ber älteren beutfd^en ^unft, in ber

üonstümlid^en ^id^tung, in (Sl^afefpeare, in ber Wt}\ixl 2)ie anbere 9Rid)tung fanb

i^ren ftärfften 9f?üdbalt in ber ©eifte^^elle unb gormen!larl)eit ber 5Inti!e, fie erreidit

i^ren ^ü^e):)un!t in ber beutfd)en ^laffi! be§ 18. ^ö^^^wnbert^, in ber fie fic^ al^ ein«

l)eitlid)e belouj^te ^unftanfd&auung gugleid) erfdjöpfte. "äU ©oetl^e an ber 3^^)^'

l)unberttüenbe ba^ (Eoangelium \)on ber allein feligmad}enben ^unft ber (5)ried)en

allem ^ol!e gu oerfünben trad^tete, Ijatte bie 91omanti! bie über bie 3"^«nft ber

beutfd^en ^unft entfd)eibenben ©d^la^ten bereit» gefd)lagen. 5lber ©oetl)e felber

\}aiie gu biefen poetifd)en ©runbiröften längft eine britte gefügt, hen l)eHüugigen

2Bir!lid}!eit^finn, bem bie eigene ^Inf^auung ber SSelt \vk oon felber ©eftaltung

gewinnt. 5luf bem fidleren ^oben biefeg ed^ten jjoetif^en 9lealiönui§ ftel^t bie beutfd^c

ä)id)tung beö 19. 3al)rl)unbert^, gugleidl) ftänbig befrudjtet oom romantifdjcn ®eift,

unb au§ biefer Sßedjfeltoirfung, an^ ber ejaften poetif(^en $l^antafie finb feitbem

bie ftärlften bid)terifd^en ßeiftungen bei un§ entfprungen. 2)ie 9)iifd)ung ber

poetifd^en ^emVeramente ift nad^ ber bid^terifd^en gnbii^ibualität red)t unterfd)ieblid)

— mit ben üblid)en 8d]lagtüörtern unb ©d^ulbegriffen ift ha öergmeifelt menig getan

3l)re reftlofe SSeifd)melgung mar ha^ ^\e\, ha^ fid) bereite oor I)unbcrt gölten
ber gröfjten einer, §einrid^ öon Meift, ftellte; in il^r rul)t öielleidit bie fünftlerif^e Qu'
hinft ber beutfd)en ^id)tung.

2)er ^Haffigiömuö l^atte feine eigentlid)e — nid^t einzige — Aufgabe mit ber An-
regung bcä gormenfinn^ erfüllt; ob e^ bagu be^ gried^ifd^en galtenmurf^ beburft l^ätte,

hen er ber uom frangöfifd)en Sd)nürleib befreiten bcutfd)en ^id)tung für einige ^aijX'

gel^nte überioarf, mag t)eute al^ eine müßige 5^age erfc^einen. Sin grunbföljlid^er

^rrtum log in ber 5Infd)auung, aU fei im ®ried)entum ha^ '^hcal ber 5lunft fd^leditl^in

für alle fetten gegeben, baö man gmar nie erreid)eu fönne, öon bem man aber ftet^
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bie DJ^Q^ftäbe 3U nel^nieii Ijabc. ^icfc ^Infdjauuugsnjeife, nad) ber folgeridjtig in ben

SJ^eiftertücrfen ber beutfd)en ü\a\[\l tuieberum ber SJ^afiftab ber obersten ^Beurteilung

gu fud^en njöre, ift in ber fd^uhnößigen Betrachtung unferer literarifdjen ©nttüidlung

^eute nod) nidjt ausgestorben, demgegenüber l)at fd)on §erber betont, e§ gelte nid)t,

bie Äunft ber ©ried^en nad}3ua^nien, fonbern in il^rent 8inne beutfd] gu fein unb,

fotpie fie il^re Eigenart gur 5lu§bilbung brad)ten, auS beutfd)em SBefen lf)erau§ gu

fdjaffen, bie ^öfte gu tüeden, bie in ber geheimnisvollen ^iefe ber S3ol!Sfeele ru^en,

unb fie gu !ünftlerifd)er Srfd^einung ^u bringen, ^enn eS gibt !eine gro^e ^nft, bie

nid)t national tuäre. ßS gibt fein ^ol!, ha§> genau fo empfänbe, lt)ie ein anbereS, bie

^nnft ift ber ftörffte unb ^^erfönlic^fte 5IuSbrud beS öölüfdjen (Sm|3finben§, unb ha ©toff
unb gorm in einem innern notnjenbigen SSerl^ältniS 5ueinanber fteT^n, fo mü^te eine

tuefentlid^ unter ber gerrfd)aft frember formen ftel^enbe ^unftenttüidlung in if)rem

natürlid)en ®ange unb SSefen geftört Weihen. SS gel^örte ha^ ©enie eines ©oet^e unb
<3d^iller ba^u, bie 0ip|)e beS naffigiftifd^en ^ogmaS glüdlid^, tüenn and) nid^t immer
gang ol^ne Sdiaben, gu umfegeln. SDaS ©ro^e an il^ren flaffiäiftifdjen ^id^tungen aber

ift ber beutfdl)e ©el^alt, ber au(^ bie innere gorm beftimmt I)at.

Unter ben ba^nbred^enben ©elftem ber großen beutfd^en Siteraturreöolution, ber

SSiege beS mobernen ^eutfdjtumS, Wax 0o^ftod ber £t)ri!er, nid}tS als St)ri!er, gang

im inneren (Erlebnis njurgelnb, getragen öon bem ©d^toung großer ©efül^le. für ®ott

unb bie ©ottlidjfeit ber SSelt, für SSaterlanb unb greunbfdjaft. (Sr fd^reitet in hen öoll»

tönenben9f?l)t)tl)men einer i.)oetifc^en(S|)rad^e bal)in, bie bamalS etmaS gang^^eueS lüar;

er ift ber erfte, ber in ber belebten Statur ben 3piegel feiner eigenen 6eelenftimmung

faub. Tlan head)tei oft gu tüenig, lüie fe!^r ©oetljeS £t}ri! and) auf ben (Sdjultern ^lo))'

ftodS fte^t; ungel)euer tüar feine SSir!ung auf bie g^itgenoffen, mit feinen gelungenften

Dben tritt er nod) fjeute unferem §ergen natje. gn gang anberem (Sinne l^at ber I)eute

üöllig öergeffene 25>ielanb getpirlt, ber, ein rein e^iifd)eS Talent, mit ber :pridelnben ^In*

mut feiner poetifd^en (Srgäl^lungen, mit bem gefälligen, tüi^igen, le]^rl)aften §umor
feiner 9iomane bie ber frangöfifd^en Literatur verfallenen gebilbeten 5l*reife guerft

lieber für feinere beutfdje Unter^ltungSliteratur getrann. 2)er liebenSmürbigen,

fd)miegfamen gormgemanbt^eit feineS „Oberon", mit bem er bereits ben 9?itt inS

romantifc^e fianb unternal^m, l^at ©oet^e felbft ben Sorbeer gefpenbet. Seffing ift ber

erfte fiiterat in unferem ©d^rifttum, ein Slritiler unb g-orfdjer erften ÜlangeS, ber mit

feiner fdjlic^ten, fad)lid)en ^lar:^eit bie miffenfdjaftlid^e ^rofa in ^eutfd^lanb begrünbet

^at, ber fd^arffinnig eine 9lei^e von äft^etifct^en ©runbirrtümern feiner Qext aufbedfte

unb gum Sieformator beS beutfd)en ^ramaS it»arb, inbem er, bie ftarren @d^ran!en

ber ärabition ftänbifi^er ^Ibfonberung in ber S3ül^nenbid}tung burd}bred)enb, unfer

bürgerlid)eS 2)rama fd^uf, baS er mit ftar!en mcnfdjlic^en, ber nationalen ©egenlrart

entnommenen SBertcn erfüllte. Si^Ö^^i^^) ^^^ ^^ ^^^^ Ö^^^e fittlic^e $erfönlid)!eit, vom
®eift e^ter 5(uf!lärung unb Humanität burd)brungen, unb ^at als 93or!ämpfer für

®elt)iffenSfreil)eit baS ^er! Sut^erS tüeitergcfül)rt. SlampfeSfrol) bangte er mdji vor

einer SBelt vpn geinben. deiner ber ß^itgenoffcn ftanb feiner (Eigenart nad^ bem großen

^reufienfönig fo nal^e tvie fieffing. Gr tnar gleid) biefem eine grof3gügige gange ^erfön*

lid)feit, )i)on bebeutfamem (£inf(u^ auf feine i]cit, baburd) auf bie Vjeitere (Sntlvidlung,.

babei felber in ben SSorauSfe^ungen feiner i]citlid)!eit befangen. SeffingS Sftl^eti!

gerbrad^ bie ^feffeln ber SSergangenI)eit unb lieferte hen 9]?itlebenben 9}?a6ftäbe. (Bie

beburfte ber (Srgöngung burd) $erber, ber njeniger fd^arf von ©ebanfen, bod^ tiefer auS
bem ®runb ber (Seele ^erausfolenb, baS Urivefen ber $oefie unb i(}rer verborgenen

5ltäfte, i^reS 3wf«"^"i^n^ongS mit ber SSoltefcele fd)aute unb, rtjeiter auSblidenb,

bie SBof)nen fünftiger (fnttvidlung mieS. 5llS ^id}ter bebeutet .§erber fo gut mie nid)tS,

fein öefamthjer! ift überall 33rud^ftüd geblieben; bod) von entfd)eibenbem ©influ^

toarcn feine '^een bei bem jungen öJoetlfie, bei ber Sflomantü, unb nod^ I)eute gel^ren

»vir bavon. tod) fieffingS in baS !ül)lere :^uftrcid) beS Ö)eban!enS geftellte 2)ramati!

verlongte nad^ einem ^tuSgleic^ in ber 9^id)tung bcS ©emütS. ^iefe lieferte baS 2)rama

3)eutf4)lanb als äBcÜmac^t. 32



498 ^ie beut|d)e Literatur.

be§ @turme5 unb ^rang§, iia^ unntittelbar naä) ber „(Smilta ©atotti" mit ©oet^eS

„Q^ö^" anf)oh unb gn ^äjxWex^ QugenbbrQtnen l^infül^rte. (Srft qii§ bem ß^fammen*
tüirlen biefer beibett ^trötnungen lonnte bie ©röge ber beutfcf)en S3ül^nenbid)tung er«

ma^fen.
?ltn (Snbe be§ fed^ften S3uc^e§ öon „^id)tim(] unb SSa^r!)eit" lefen tüir, tüte ©oet^c

al§ Seipgiger (Stubent in eine tral^re SSetätüetflung ber (^efd)niadg' unb Urteilgungetotg«

t)eit geriet nnb eine^ ^oge^ alle feine )3oetifrf)en unb )3rofaifd}en C^ntttJürfe unb ^(äne

auf betn 5lüd^en^erb t)erbrannte, ba§ ha^ ganje §au§ öom Qualm erfüllt njurbe.

SDiefeg 5le^ergericf)t be§ jungen ©oetl^e über alleä, Wa^ er bi^l^er geliebt unb für gut

befunben l^atte, ift äuf?erft begei^nenb für ben reüolutionären S^arafter be§ Stürmt
unb ^rang§, ber tüie ein getüaltigeS ^rü^lingötuel^en burd) bie beutfd^en fianbe branftc.

!Die 5lraftgenie§ brachen mit allen bi^l^erigen ^rabitionen unb festen ha^ SBefen ber

Genialität gerabe^u in§ Unbetüu^te ber elementaren ^raftäugerung. SO^andjerlei

Gräfte l^aben babei mitgelt)ir!t, mand)erlei (Srfd^einungen gliebern fid) haxan, D^iamen

tt)ie Söürger unb §einfe finb nid^t ju öergeffen, aber entfd^eibenb gipfelt bie S5e«

tüegung ber ^raftgenieg in bem jungen ©oet^e unb bem jungen Sd^iller. „®ö^"
unb ,,^ertl^er" in ben fiebriger, „9^öuber" unb ,,2uife TOllerin" in \)en ac^tgiger

^öl^ren: ba§ tüaren bie großen Stunbgebungen ber :|3oetifd^en 9f?et)olutionäre, 'ähxedj'

nungen mit einer jum Untergange reifen S^elt be§ Slüang§ unb ber Unnatur, eine

S3er!ünbigung ber SD^enfd^en» unb i)id)terred^te. ®a§ njaren geniale ßeben^«

öu^erungen ber iDieber eriüedten beutfc^en SSolBfeele, üom ftär!ften ©egenttjart^«

gel^alt. 3^^^ §aut)ttüer!e be§ jungen ©oetlie blieben ber Sßelt verborgen unb tDurben

erft in unferer 3^it ^on neuem entbedt: ber Urfauft unb ber Urmeifter. ?^immt man
nod) bie «Stragburger unb gran!furter S^ri! fotüie bie Sßeimarer ^Infönge l^ingu, fo

tv'd^\t t)or bem entgüdten 5Iuge ha^ S3ilb be§ jungen ©oetl^e in fo finreigenber

griffe unb ^aft ber Sugenbfdiönl^eit empor, ha^ feine^gleidjen in ber Sßelt lüol^l

nid^t ttjieber ju finben fein Wixh. §ier lüar ber ^äjlaq be^ gergen^ bie fd)öpferifd)e

^aft, ha^ ®efüt)l, ba§ mit urfräftigem S3e]^agen xfyn aul eigner (Seele quoll unb alle

gerben smang. „©efül^l ift alle§ . .
" bieg Sßort ftanb bereite im Urfauft.

$8iele l^errlii^e ©aben toarcn biefem Siebling ber ©ott^eit in^ Seben mitgegeben;

er l^atte ber ^id)tung ^d)leier auö ber Qanh ber 2SaI)rl^eit empfangen, unb fo tuurbe

fein Seben p jener großen ^onfeffion, in ber fid) unfer SSol! immer öon neuem tüie in

einem Jungbrunnen reiner 9)^enfd)lid)!eit habet

5(u§ ber SBurjel be§ ©türmet unb ^rang§ errtjuc^fen bie beiben 3rt>illing§ftämme

ber Maffi! unb 9f?omanti!. 5lu§ ßuft unb Sdjmer^ be§ erften 233eimarer Jö^rjel^ntg,

tüo i^in bie gersen^freuubfc^aft jener eigenartigen unb tiefgrünbigen grau beglüdte

unb quälte, rettete fic^ ©oet^e in bie Statur; bagu iDurbe il^m je^t bie 5tnti!e. Italien

tüarb il^m gugleid^ eine ^Befreiung unb eine neue geffelung burd^ ben ©eift ber l)ene-

nifd^en ^nft. ^ber fein ©enie fpottete jeglid^er S3anbe, tüenn e§ aud) mit ben Jbealen

feiner Jugenb gu einem fdjroffen S3rud) !am, ben er erft in feinem Filter tüieber leid)t über*

brüdte. km frud^tbarften für il^n Ujarb bie Sebengerfa'^rung, bie \ien allju ferapl^ifd)

©etüorbenen — t)on neuem — leierte, nid)t in Unterbrüdung, fonbern in $8ergeiftigung

ber ©innlid)!eit \)a§ ^iel be§ 9}?enfd)fein§ ju fud)en. gn ber ^Infd^auung ber antuen

unb ber italienifd)en ^enaiffance!unft gelangte er gleid)äeitig ^u jener tt)pifd)en 2Iu§'

brud^meife unb fjarmonifc^en Formgebung, bie hen Sßer!en feiner glüeiten poetifd^en

«gd^affen^geit ben (Stempel aufgebrüdt l^aben. „germann unb ^orotl^ea" begeid^net

ben §öl)epun!t biefea @d)affeng. gm S8erlauf biefer ^af)xc trat bann ein neue^

großes (5rlebni§' in fein fieben ein, nad) ber erlofd)enen greunbfd^aft mit S^arlotte

t)on Stein bie mit (Sd^iller.

^d)ien ®oet^c ein gütige« ©efd)id jur freien ßnttüidlung feiner 5^erfönlid)!eit

alle SSege geebnet ju I)aben, fo mußte fid) griebrid) (Sd)iller burd) l)örteften ^rud unb

äöl)e gemnmiffe ]^inburd)arbeiten, um fic^ baö "üleö^t feiner ^erfönlic^feit ju erfämpfen.

60 tüarb jener jum noit>en, biefer jum fentimentolifd)en ^id^ter. ®o marb (S^iller^
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grül^bidihuig bel)en*fcf)t öoii reuohitioitäretit Sngrimm, fo blieb feinem fjeiBen brama-

tifdien Altern bie greil)eit ftet» bernjiditiöfte unter bev 9]^enfd)]^eit großen ^Jegenftönben.

^nbeffen mußte fein öon Slont^ ^tl)i! befruditete^ fieben^gefü^I eine gemoltige SSer«

ttefung unb $8eiinnerlid)ung feinet bromatifdien Seitmotiöö burdinrndjen. §öl^et

nod) qIö fosialc, iiolitifdie, nationale, inbioibuelle ^-reif)cit ftanb i^m bie greil^eit be§

9}ienfd)en, ber burd) fittlid)e (Eelbftübevminbung frei tv'xxh t)on fidi felbft, unb in biefem'

(ginne l^ot feiner mei^r aU (Ediiller bie 5lngft beö £ebeng unb felbft bie Tlad}i be§ Slobe§

übertüunben. <Beu\ eigene^ fieben mar eine leuditenbe Sßetötigung feinet ©laubenä
an einen ^u^gleid) öon '^hea\ unb Seben, öön Sinnenglüd unb (Beelenfrieben unter

bemg^ic^cn be^ (Sdiönen. 80 mlrb er nod) fpäten^nfeln ein fieben^fül^rer fein lönnen,

bo§, ma^ ben finnlidien S^tenfdjen gmingt unb feffeU, l^inter fid) ^u laffen in mefenlofem
8d)eine. ^m ©egenfa^ gu ©oet^e, beffen ^id)ternatur im ©runbe It)rif(^ mit einem

epifd)en (Jinfd^Iag mar, beffen 2)ramen faft mie bramatifierte ^ft)d)oIogif(^e Sflomane

ober S^cooellen anmuten, ift gdiiller ber eigentlid)e ^ramatüer ber beutfc^en ^laffü.

(Sr empfanb ba^ fieben leibenfdjaftlid) bramatifd}^ unb il^m mar ha^ große, ed\ie,

tönenbe ^^atl^o^ gegeben, fein ©ebanfenerlebni^ in ber Tlu\\i feiner flangoonen SSerfe

ein()erraufd)en ju laffen. %ud) feine ftolgen SBatlaben unb bie fun!elnben ©efi^meibe

feiner ®eban!enlt)ri! finb au^bemgteid)en@rleben geboren, t)on bem gleid^en 9R]^l)tI)mu3

em^iorgetragen. ^m bramatif^en (Stil feiner Sf^eifejeit ftel^t unmittelbar neben ber

romantifd)en „Jungfrau t)on Orleans" ber ftrenge ^laffi^i^mu^ ber „S3raut öon
2)?effina", aber mit bem „^ell" feigen mir ben^id)ter bereite auf ber Ülüdlei^r gu bem
bromatifd)en ^beal feiner ^itgenb; an biefem bebeutfamen $unifte feiner (Sntmidlung

fd)ieb, allsu frül^ für unfer $ßoI!, unfer (gd^rifttum, ber ßeben^mürbige in ha^ Üteid)

ber (gd^atten — „mie ein £omet entf(^minbenb, unenblid) fiid)t mit feinem Sid^t üer-

binbenb."

behext bem finnüollen ßeben^geftalter ©oetl^e lotrb allezeit ber nie erfd^ütterte

fiebenefämpfer 8d)iIIer al§ notmenbige (Srgöngung in ber erften 9lei^e ber ©eifteö-

l)elben unfereö S?oI!eg teud)ten, er, ber über bie Pforten feiner Sßelt \)a§> ftolge Sßprt

fejen burfte: „5lIIe anberen ^inge muffen; ber 3JJenfd] ift ha§ SBefen, meld)eg milll''

unb bagu bie§ anberc: „ßg ift ber ©eift, ber fid) ben äöx])ex hauiV S^^iemanb l^at

^d^illerg ©röße ftärfer empfunben unb berebter t)ei:!ünbet al^ fein großer greunb
felber, ber im 3:aten^elben .f>era!le§, bem (?obn be§ §immeI§gotteg unb einer irbifdien

grau, ein ml)tf)ifd)e§ €innbilb für ^djillerg $erfönlid)!eit falf) unb biefe 9Ser!ör).ierung

be§ ®öttlid)en in ber 9D?enfd)ennatur einmal in bie fd)Iid)ten, üielfagenben SSorte

faßte; „!Da§ mar ein rediter äJ^enfdi, unb fo foHte man and) fein!" ^d^illerg unb
©oetl^e^ greunbfdiaftöbunb beseid)net einen ragenben ®ipfelpun!t beg beutfd^en

©eifteölebenS unb (Ed)rifttum§. Wxt 8d)iner^5 Xob bürfen mir hcn ^Beginn ber britten,

ber ^Iter^periobe ©oetl^e^ redinen, ber freilid] im eigetttlid)en Sinne nie alt gemorben
ift unb unö am (Snbe feinet fiebenö nod) ben gangen „^o^f^" fd)en!te.

Sm gmeiten ^eil ber ^Iragöbie l^aben mir ein nid)t gu öer!ennenbe§ poetifd^eä

2)en!mal ber S3esie!)ungen ®oetf)e§ gu ber (^eifte§rid)tung, bie man al§ 9f?omantif ju

begeid)nen l^flegt, bie ba§ gange 19. ^al^rl^nnbert aufö ftörlfte beeinflußt l^at unb je^t

um bie 3af)r^unbertmenbe gu neuem Einfluß gelangt ift. Man mar lange ^eit gemol^nt,

einfeitig bie (^egenfö^e 3mifd)en .^laffi! unb ^lomanti! ju betonen, unb fonnte bamit
unter bem (55efid)tömin!el Haffigiftifdjer 23etrad)tunggmeife ber le^jteren !aum geredet

toerben. SWon blidte ouc^ gu einfeitig auf ba^, mag t)on abgefd)Ioffenen großen ^unft^
merfen öorlog. S" tiefer ^infid)t !ann fid) bie S^omanti! mit bem £eben5h)etf ©oetl^el

unb 8d)iner§ nid)t mcffen. Jl^re SBebeutung liegt melmel^rin ben vielfältigen mert-

tJoHen Anregungen, mit benen fie unfer gefnmteS moberne« ©eiftegleben erfüllt l^ot;

f;Unöd:ift gab fie einen meiteren ftarfen eintrieb gur ?tuöbilbung ber $erfönlid^!eil

unb inbiöibucllen £ebenggeftaltung, gugteid) aber fül^rte fieaud) bem einzelnen feine

^f!id)t gegen ben Stoot t)or 5lugen, ben bie großen öJeifter be§ 18. Sal)r]^unbertS

nodj nic^t mel onberS benn alö ein notmenbigeö Übel betrad)tet l)atten. ^em Söelt*

33*
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Bürgertum ftellte fie bie ^Nationalität entgegen unb öerfenite fid^ lieBeöoU in bie beutfc^e

SSergangenl^eit, bereu öerfd^üttete @eifte§fcf)ö^e fie t)on neuem gu lieben begann. (Eie

belebte ben gefd}id[]tlicf)en 8inn unb leierte in ben ©eift ber Seiten fid) gu öerfe^en.

Über ben SSerftanb erl^ob fie ha^ ©efül^l unb fud^te in bie verborgenen ^Tiefen ber (geele

einzubringen, fie verfeinerte ba^ (Sinnenleben unb entbedfte bie Tlaä^i ber Stimmung;
fie vertiefte ia^ religiöfe (Sm^finben unb begrünbete bie ^Inbad^t ber ^nft, in ber fie

nid^tg gelten lief? al§ bie in ber intuitiven ^nfd^auung beru^enbe eingeborene Sd)ö|)fer«

!raft, jebem Sf^egelgtvang ben ^rieg erflärenb unb aller ^ünftlid]!eit ha^ SRec^t ber Statur

entgegenl^altenb. gl^re SBeltanf^auung ftrebte fie aud^ auf f^e!ulativem SBege ju

vertiefen, tvenn fd^on nid)t ab^urunben.

Si^an fiel)t ol^ne njeitere^ bie ber9f?omanti! mit berÄlaffi! gemeinfamen®runb«
pge, man erfennt aud) bie ©egenfö^e. SONannigfad^e gäben fül^ren l^erüber unb l^in»

über, von bem SBüdjlein Von beutfdjer 5(rt unb ^unft mit (^^oetl^eg gt)mnu§ auf ba^

©trapurger SJJünfter ^u S33adenrober§ frommen ^unftpl^antafien, von Zkd^ „(S^eno-

Veva" tvieberum gu ®oetl)e, ber bei il^rem ^Inl^ören iage^jeit unb Stunbe vergaß,

von ©oet^eg „SSill^elm SJ^eifter" gu ben ßnttvidlung^romanen ber 9^omanti!. "änä) bei

(Ed^iller, ber j^erfönlic]^ balb in einen ausgeprägten ©egenfa^ ju ben Jenaer Sf^oman»

tilern geriet, feljen V^ir nid^t nur in ben Anfängen, tvobei ber „©eifterfel^er" nid^t ver*

geffen werben barf, fonbern vor allem in feiner Sl'unftbetrad)tung unb in ber

f:päteren SBenbung feiner ^ramenbid^tung unverlennbare S3erü^rungöpun!te. Seine

„Jungfrau'' ift im gleidf)en ©inne ein romantifdf)e§ ^rama tvie SlleiftS ,/$nnä von
^omburg", beibe aber trennt i^re gefdjloffene ^unftform von ber eigentlid)en roman«

tifd^en ^ii^tung, ber ein 3^^f'^i^6^^t öller 5!unftformen imb ha^ SSermengen ber

)3oetifd^en Gattungen eigentümlid) ift.

i)er begriff ber 9iomanti! mu^ boppelfinnig in verf(^iebenem Umfange gefaxt

tverben. Qux romantifd^en Generation gel^ört nic^t allein ber ^eiS ber beiben Sd^legel,

ber fid) in gena um Caroline gufammenfd^lo^, beffen er!lärter ^id)ter ber urfprünglid)

von Sßadenrober angeregte %\ed tvax, tväl^renb al§ fein eigentlid^eS unb einziges großes

poetifd}eS STalent ber frül^verftorbene griebridf) von §arbenberg, genannt SNovaliS,

an^ufel^en ift; beffen pl)ilofort^^^^ fieitftern gid)te War, unb bem aud^ Sd^elling, ber

greunb ©oet^eS, nid^t nur als le^ter Tlaxin ßarolinenS angel)örte. 2)iefen ^ei§ he*

geid^net man gern al§ bie Sf^omanti! im engeren Sinn ober aud), obtvol^l ber 5(u6brudf

nid^t gang gutrifft, aU bie romantifd^e Sd^ule, unb mand^e tvollen ben Segriff auf biefe

eingefd)rän!t U)iffen. S)aran reil^t fid) bie lofere ®ru|)|3e ber iüngern S^omantü, bie

fid^; an baS geibelberger greunbeS^aar Jemens S3rentano unb ^^im von 5lrnim an«

glieberte, vern^anbtfdjaftlid^ geeint burd^ ^lemenfenS Sdjtuefter unb 5Id)im§ Gattin

Settina. Qu biefer Gru^^pe geprt vor allem aud) Sofepl) von ^id^enborff, aber aud)

griebrid^ be la SD^otte-gonqu^ unb §einrid) von ^leift t)aben perfönlid^e Segieljungen

gu i^r, unb bie Srüber Grimm, bie Segrünber ber Sßiffenfd^aft von ber beutfcßen

(Spraye unb vom beutf^en TOertum, bie mir auf Grunb il^rcr Bearbeitung ber

^inber« unb §au§märd)en auc^ al§ vol!Stümlidf)e ^idjter anfpred^en bürfen, ftel^en il^r

na^e. Meift ahex barf nid^t al§ S^tomantüer im engeren Sinne beti-ad^tet tverbeu, er

gel^ört gur romantifd^en Generation in bem ©inne mie ber innerlid)e unb auSbrudS«

fäj^ige, unglüdlid^e |)ölberlin, tvie ber begabte, aber !ran!^afte 3öd)aria§ SBerner,

tvie ber humorvolle, tiefe unb eigenwillige gean ^aul unb ber pl^autaftifdje @rgäl)ler

S. %. ^. §offmann, bem bie $rofabid)tung beS 19. 3al)r]^unbert§ reid^e 5lnregung

ban!t, ivie enblid) ßubtoig Ul)lanb unb noc^ anbere.

Qu griebrid) (Sd^legel l^aben tvir ben geiftigen gül^rer ber alteren 9fionmnti! gu

erbliden, bereu 5lu§gang§pun!t Goetl^eS „SSill^elm SD^eifter" tvax. §ier glaubte man
vor allem ha^ n)efentlid^fte 9J^er!mal ber neuen ^oefie gu entbeden, bie romantifd^e

gronie, vermittels bereu ber ^id)ter fid) über fein SSer! erl^ebt unb in vollfter greil^eit

beS (Seelenvermögens mit il^m fpielt; bieS äft]^etifd)e Leitmotiv tvurbe von ben ^o-
mantüern bis gur poetifdjen Selbftvernid)tung getrieben. Unmittelbarer als bie friti«
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[c^en ^eorien befScf)Iegel tüixlie im ^oetifc^en iebcnfall^ ber Sinflu^ beö öoit SBacfen«

rober^ ^itnftanbad)t angeregten Xiedf; al§ romantifd^er ^id)ter üon ben greunben

tüeit ü6er|(^ä§t, lüurbe er nad) feiner ©d^tüenfnng gmn ^flealii^ntuö einer ber S3egrünber

ber beutfd^en S^oüelle, bagu natyn er l^erüorragenben Anteil an ber Sr](f)Iie6ung ber

älteren beutfd^en, ronianifd)en, englif^en ßiteratnr nnb tüar für bie SSoUenbnng be§

bentfc^en ©l^afef^eare, SSiIl£)elm ©d^Iegel^ literarifci^e ©ro^tat, tätig, ^n S^oöaliä

befa§ bie ältere 9^omanti! einen af)nnng^tiefen $oeten öon au^erorbentlidier ©efül^lö*

ftärfe unb SSeidi^eit, einen lt)rifd)en 6tern erfter £ic^tftär!e. ©eine geiftlic^en Sieber

finb längft ©emeingnt geworben; aber erft unferer 3^it Blieb e§ öorbefialten, ftd) hen

^id^ter be§ ntagifd^en gbeali^mn^ ^u erfc^Iiegen. Sud^ bie jüngere ^^iomanti! befa^

in ^ienten^ S5rentano einen mirüid^en ^id)ter. (Sr ^t bie Sorelet^geftatt gefc^affen,

I)at mit ^rnim bie $oefie be^ W:jexn^ entbedt, Wk §einridf) §eine bie ber D^orbfee.

geine unb Ul^tanb finb gtüei gang eigengerid^tete 5lu^ftraf)Iungen ber 9?omanti!.

tiefer ein ferngefunber ^djtvahe, beutfdi big in§ Tlaxi ber ilnodjen, l^at unä eine

9f?ei]^e unferer fdjönften üolf^tümlid^en ßieber gef(^en!t unb nad) ©oef^e unb ©djiller

einen neuen S3aIIabentl)puö gefdöaffen, ber in ber ftimmung^öollen Situation ru^t.

©eine einl^eitlid^e 9}MnnIid^!eit fte^t im ftärtften ©egenfa^ p bem ^id^ter ber inneren

gerriffenl^eit, ber !o!etten ©elbftbefSiegelung, ber bie romantifdf)e ^ronie oft gn fc^led^ter«

bingg unerträglid}er ^ernid)tung ber eigenen Stimmung trieb unb bod^ aud^ mit mand^en

buftigen SBIüten feiner Siebeglt}ri!, mit marügen S^omangen gu unfern ftärfften ßt)ri!ern

gel)ört. 9J^it feinem politifd^en dinfd^Iag meift er unmittelbar auf ba^ ^nn^e ^eutfd)lanb

§in, bei bem bie Xenbenj bann ha^ ^oetifd)e ööllig überrt)ud)erte. 5(ud) in bie gro^e

^etüegung ber greil^eit^hiege !^at bie 9lomanti! i^ren (Sinfd^lag abgegeben, ^iefe öater»

lönbifdje St)ri! tüirb tüoljl meiften^ überfd^ö^t. ©d^iller^ „Jungfrau" aber fül^rten bie grei*

l^eit^fämpfer im Xornifter mit fid^, unb gid)tey „^eben an bie beutf(^e Station" riffen bie

^ergen fort. 2)od^ ipu^ten aui^ ©ruft 'iüloxi^ 5(rnbt unb ^^eobor Körner ber Seier

getüaltige klänge gu entloden, bie unöerge|li(^ fortllingen, unb griebrid) 9ftüdert

fügte bagu feine „®e^arnifd}ten ©onette", bie freilid^ erft \\)äiex l)ertiortraten, aU
Ut)lanb, im gleid)en ©efü^l tüie WöxxU im '^^d^xe 1870, fid^ befd^ieb: „'^adj foldjen

Opfern, l^eilig großen, tva^ gälten biefe ßieber bir?''

511^ ha^ eigentlid)e gi^I ber romantifd^en SBeltanfdjauung !önnte man bejeidjnen

bie 5^oetifierung beö gefamten Seben^, tüobei fie fid^ freilidl) mel^r unb mel}r au^ ber

Sßirflid)!eit üerlor. 2)arum tüanbte man fid) üon bem anfangt vergötterten „SSil'^elm

SKeifter" ah, ber \a gerabe gum tätigen 2ehen ^infü^rte. ^em romantifdl)en ^bealmenfd)

begegnen mir in (Sii^enborffg entgüdenbem „^augenid^t^", unb e^ fd}eint, ba^ biefer

5um Urmeifter in naiverer SSerlt)anbtfdf)aft ftel)t, ai§> gu beffen flaffifc^em ^Doppelgänger,

ßg ift üielleic^t bemerfen^toert, ba^ bie fü^renben ©eftalter be^ romantifd^en 3Selt«

bilbeg gropenteilg au§ bem beutfd)en S^iorboften ftammen. ©d^enborff felber gelangit

in ben einfad)en ^önen feiner innigen £t)ri! gur tüirflid^en !iDurd)bringung öon

flarer ^nfd^auung unb ©timmung. ^n ber ©cftaltimg beffen, Wa^ in ber Urtiefe be§

menf(^lid)en ©emüte^ ge^eimni^öoll tualtet, I)at il^n bann freilid^ ein ^rögerer l)inter

fic^ gelaffen, ber ©djttjabe ßbuarb TlöxiU, in feinem engeren Slreife ein ®oetI)e chen»

bürtiger £l)ri!er, sugteid^ aU SSater be§ gu^elmännlein^ unb ber 8d)önen Sau ein !aum
erreid)ter ^ilbner öolfötümlic^er mt)t'^ifc^er ©cftalten, enblid) TOtbegrünber ber lultur*

gcfc^i^tlic^en S'^oöelle tüie be§ pfl)d)ologif(^en ^oman^. ©leid^jeitig mit 9J2öri!e§ St)ri!

traten bie gerben unb fpröben, boi^ öon ftarfen poetif(^en SBerteu getragenen ^id)«

tungen ber au^ rt)eftfälifd)em S3oben ertt)ad)fenen tiefreligiöfen Annette öon ^rofte*

.^üle^off l^eröor. ^llä le^te eigenartige Spätlinge romantifd)er Sßeltflud^t unb S'^atur*

cinfomfeit folgten bie \)on grof^gügiger, ein^eitlid^er ©tilte erfüllten „8tubien" beö

Oftcrreid)cr§ "äbaibexi Stifter, lt)rifd)C S^aturbilber in ^rofa.
^a§ romantifd)e ^rama fonnte naturgemäfj nid)t gu fünftlerifd^ gefd^loffenen

SBcrfen gelangen. 9^ur bie romantifdje Oper ^at namentlidb in Sßeber^ „S^eifd)üfe''

ein SBer! tjon öolf^tümtic^er !5)auer!raft gcfdjaffen. ^afür tft ung au^ ber roman*
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ttfdjeii Generation ber ^ic^ter eriüad^feh, in bem lx)ir nad) ber SSerlennung eines

gal^rl^unbertS ha^ größte bramatif(f)e (^enie bentid^er ^i^i^Ö^ erblirfen burfen. ^einric^

t)on ^leift ftef)t, genan genommen, ganj an^erf)alb feiner ^eit, nnb man üerftel^t mol^l,

ba^ fie il^n nic^t trng, nic^t einmal ertrng. (^r fa^ ein gang neues bramatifd}eS Jbeal
t)or klugen, ha§> SSielanb als bie SSereintgnng beS ©eijteS ber^ntife mit bemjenigen

©l^afefpeareS bejeidinete, baS firf) tt)oI)l treffenber als eine 335iebergebnrt beS^ramaS
aus bem ©eifte ber Tln\il fäffen läJ3t. SO^t)ftif(^er Xieffinn, realiftifc^eS ©d)auen, be-

beutungSreidje 8l}mboliif, ber ©prung t)on ber tiefften menfd)lid)en iragif jur

ö5roteS!e, ttjalbfrifd^e naiüe SiebHd)!eit unb rafenbeS S3egel)ren, ber 5(uSbrud

ma^lofer £eibenfc^aft, tvk iljnJaum je eine 8Sortbid)tung gefunben \)at, ber gn*
grimm nationalen .§affeS, ©tolj unb ^ii^^^M^ ^uf ^reu^enS ©röge in tieffter

ßrniebrigung, ber §umor ber £ieberlic^!eit, ibcalfte SBeiblid^feit im gürften-,

SBürger* unb S3auern!leib , . tiefgrünbi^e 3nbit)ibualifierung, atemlofer, aufge«

löfter 9'^!^l)tl^muS, ftimmungSt)olleS (^idjgel^enlaffen unb bie ^napp^eit fou»

t)erönerXed)ni!: alles bieS tritt unS auS ber 2)id)tung^leiftS entgegen, ber öom tüelt»

bürgerlid)en 6d)iDärmer jum tätigen, fid) budjftöblic^ aufopfernben Staatsbürger,

gum nationalen S3or!ämpfer tüarb, ben 8d)ritt uon Ülonffeau gu S3iSmard tat, ber

am dnhe feines gang Itjenige ^^^^'e. umfaffenben Schaffens baS S)rama beS gum Söe«

Jpu^tfein feiner $flid)ten fi^ bur^ringenben Subieftiöiften fd}rieb, ber erfte, im öollen

Sinne moberne äj^enfd) beS bentfc^en Schrifttums.

jDie ^id^tung beS 19. ga^rl^unbertS feit bem ^luSgang ber ^laffif unb ^omantif,

ftel^t unter bem ß^ixl^^tt beS poetifd}en S^lealiSmuS, in ben bie 9iomanti! unmerllid^

unb allmöl^lid) l^inüberflingt, toö^rerib bie Maffi! in me^r ober ireniger fraftlofen

Epigonen fid^ fovtfe^t, bie tüeber an .fid^, noc^ für ben ©ang ber (SnttDidflung

etn)aS*bebeuten. dMn l^at mannigfache SSerfudje gemad)t, biefen nad^ Veno-
ben ober Generationen gu gliebern; boc^ vergebens, unb eS erfc^eint fel^r

glüeifell^aft, ob eine fold^e ©lieberung über^upt gelingen !ann. ^enn bie

SBirfungen beS allgemeinen GeifteSleb,enS mad^en \id) bei einer inbiöibuell

fo öielfac^ unterfd^ieblid)en Station irie ber beutfcf)en feineSmegS gleic^geitig unb

gleichartig im literarifd)en ßeben geltenb. So tritt bie 2Bir!ung beS ^effimiSmuS,

ber, toie ein gal^r^unbert t)orl^er ber SBeltfc^merg, feit ben fed)giger ^öl^ren in ber Suft

lag — mit unb of|ne unmittelbaren (Einfluß Sd)open]^auerS — burd)auS nid)t gleid)-

mögig ein. ^ie politifcfjen ©reigniffe mad)en fic^ tvoljl in ben 9^ieberungen ber Literatur

geltenb, bleiben inbeffen o\)ne toefentlidjen (Sinflu^ auf bie ^öl^en beS bid)terifd)en

Schaffens, um bie eS fic^ fjjer eingig ^anbelt. S^eue 5(nfä^e geigen fic^ feit hcn uiergiger

Sö^ren; eS erfc^einen bie großen ®id)ter beS poetifdjen SRealiSmuS, beffen Anfänge

fc^on lüeiter gurüd liegen, unb il^r ©efc^ted^t bauert, im n)efentlid)en unbe!ümmert

nm bie in ben ad^tgiger S^^i^^i^ loSbredjenbe revolutionäre S3etüegung beS D^aturafiS«

muS, in feinen legten SSertretern bis gum (Snbt beS 3ci^)v()nnbertS. dlnx einer üon il)nen,

SSill^elm 9f?aabe, I)at bieS überlebt, aber feilt. ^id^ten rul)t feitbem. hingegen fe(jt fic^

bie poetifd^e 9f?ic^tung felberfort unbJ^atumbie3af)rl)unbertit)enbeeineSd)ar jüngerer

^oeten, barunter hen in beftcx ih'aftentfaltung öerftorbenen ^(bolf Sdjmittl^enner,

l^etüorgebrad^t, bie, nid)t oI)ne S3orteil üon ben pofitiuen ßrrungenfdjaften beS 9iatura»

liSmuS gu giel^en, ber benjäl^rten unb nod) längft nid)t ausgetretenen S8al)n folgen.
' Unter ben SDramatüern, bie fid) )oon Sd)illerS großem löeifpiel anregen lie|en,

befifeen mir einen gro6gügigen^id)ter perfönlid)cn Gepräges, ber bie gorm feiner

teils öom beutfcf)en ^laffigiSmuS, teils Dom fpanifdjen Dienaiffancebrama beeinflußten

©üj^nenbid^tungen gang mit eigenem mobernen Geift erfüllte, grang Grillparger.

Seine 3lnfänge fallen nod) in ben beginn, ber 9}^etternid)fd)en 9lea!tion, feine legten

unb reifften 233er!e traten erft nadj feinem STob in ben fiebgiger 5oI)ren anS StageSlid)t.

2)iefer für feine ^erfon tüelt- unb !ulturfd)eue Ofterreid)er bcfafi ein fdjarfeS 5(ugc

für bie eigenartige 5luSprägung beS 9JJenfd)entumS im SSanbel ber Qexien unb

fd)uf aus ber gülle ppjetifd|er.3jiiu|tictn,eine glängenbe 9flcil)e t»on Dramen, bie bie

;Xf -N-f*..' ^: • ' '-•'• •.•* —
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tiiannigfadjen gort^onte meufd)Iid)en, iiibiüibiieneu 8ein§ in buntem SSedjfel geigen.

2)aö ijt ja ein ©ruubsug inoberner ^iiuft, ba\] fte ba§ inenfd}Ud) Sebeutjame nidjt

inef)r im tt)pifd)en ^beal, öielmeljv im gnbiüibueHeu ber (Srfdjeiimng gu Dedörl^eni

trad)tet, unb l^ierin liegt mol^l aud) eine (Steigerung ber fünftlerifdjen 5(ufgQbe be»

griffen, ^n ©rillpar^erö ^eftalten aber pulft burd)fd)immernb bag S3hit feiner

eigenen Qcit; ba^ ift aud) ©eftalten ber S^or^eit ober ©age tüie §ero ober ßibuffa

ouf ben erften Süd ouäufe^en. 5(ug bor geinl)eit ber pfi}d}oIogifd)en S^arafter'

5eid)nung ergibt fid) bie 35ertiefung ber barau^ entfpringenben ^onflüte. S3ei biefem
Sül^nenbic^ter,- beffen 8tär!e nid)t im bramatifd)en ^erö liegt, fc^ä^en tnir be«

fonber^ bie oollenbete ^ioetifd)e Stimmung, bie if)m nie abl^onben !ommt.
ilurg nadjbem ber meid)e ©rillparger fid), öerftimmt über hen blöben Söan!elmut

feiner SSiener, in bie SSerborgen^eit gurüdge^ogen l^atte, erfdjien ber bit()nmrfifc]^e

S3auernfoI)n Qriebrid) gebbel, ein dMnn öom @d)Iage ber Sdiiller unb ^leift, gleid^

il^nen oon ber 9^ot be^ ßebeng gel^ämmert. §atte @rtll|3ar§er überlieferte formen
mit neuem ÖJeift erfüllt, fo öerfu(^te §ebbel guerft, ein au^ ber ä^it quellenbeg Problem
in eine neue, qu^ bem (Etoff felber ermad)fenbe ^orm ju faffen. d)lit §ebbel beginnt

baö moberne reoliftifc^e ®ranm al^ fold)e§, mit feiner „9}^aria SJ^ogbalena" jugleid) ha^

fosiale 2)rama, bie bramatifd)e 5lualt)fe unferer gefell|d)aftlid)en ßuftänbe; au^ ber

neuen ^roblemftellung folgt bie S'^otioenbigfeit einer neuen Xed)ni!, im iüefentlid^en

berienigen be^ 5Jiaturali§nmä. ^h\en foll einnml gefagt l)aben, er t)erftel)e nic^t, inarum
bie 2)eutfd)en fooiel SSefenä au^ il)m nmd)ten, \)a fie boc^ gebbel l^ätten. 2)er 2)it]^marfe

befi^t ben fd)aifen, ja scrfe^enben ^erftanb £effing§, ba^u ben $ul^ öon (Bdjilkx^

bromatifdier ßeibenfdjaft. (Bein 9}knfd)engefd)id aber ift ein anbereö al^ (Bd)illerö tra*

gifdie (^t^ü, e» liegt in bem fteten Sßiberftreit üon gnbiüibimm unb ©efamtl^eit be»

grünbet; inbiüibuelle ©röfee ift il)m an fi^ tragifd), unb biefe Xragi! ftellt er mit S3or»

liebe im ^ufammenprall fommenber unb gel)enber SSeltanfd^aunngen bar.

S)er ST^üringer Dito ßnblxiig ftel)t al^ ^ramatüer bid)t neben §ebbel. 5Iud^ er

fe^t ber ibealen ^^a^rl)eit Sd)illerä bie reine 2ßir!li(^!eit entgegen. @r ift ber erfte

beut|d)e 2)id)ter, beffen 9J^enfd)en öon ben 2öed)feltt)ir!ungen ber ^nnen' unb Umwelt
entfd^eibenb bel)errfd)t cvfd)einen, unter bem (Sinflu^ bea ^älieu§ ()anbeln, unb in feinen

©rsä^lungen verfolgt er biefe 2Sir!ungen bi» in i^re legten SBurgelfafern, o^ne bod),

al^ 2)ranmti!er mie (Srgäljler, je bie eigentlid)e poetifd)e ^bee an^ hen ^ugen gu üer*

lieren. £eiber ^erfaferte fid) fein grübelnber ®eift im !ran!^aften Sigenfinn enblo§
mieber^olter 33erfud)e, unb er ift äule(}t in tl)coretif(^en (Erörterungen oon allerbing§

fruchtbarer Sinfeitigfeit fteden geblieben. 2)af3 ©ebbel unb ßubmig in hen nier^iger

unb fünfziger ga^ren bereite ben murgelfräftigen beutf^en ^aturali^nmö begrünbet
Ratten, baoon Ratten bie literarifc^en S3ilberftnrmer ber ad)t5iger 3al)re leiber feine

2(l)nung.

9^od) einer leisten ftarfen bramatifi^en ^crfönlid)!eit begegnen mir feit ^Beginn ber

fieb-iiger S^^re, bie, mie bei ^^nbmig uerfdimiftcrt mit einer !räftigen Srää()lnng^!unft,

bie Seftrebungen eineö gefunben S^lealilmnö foitfefet unb fid) and) burd) i^re naturali»

ftifc^e 9ieigung unb einen .§ong jur STenben^ im Haren, poetifd)en S9emuf3tfein nid)t

beirren lä^t. £ublt)ig^n^engruberöS3efonberl)cit unb 33et)eutung liegen im33auernftücf,

tDoriu er feine öfterreid)ifd|e a)2uubart gefd)idt unb mit guter 2.Birfung jur ^Inmenbnng
bringt. i)ie D^Jot beö ^ebenö unb bie leibige ^üdfid)t auf ben minbermertigen ©e*
(d)mod feiner ^eit mit bem erfd)redenben Xicfftanb it)rer !ünftleufd)en 93ilbung I)aben

ber Gntfoltung feinet Xalente^ 5(bbrud) getan, aber in feinen befteu @d)öpfungen
fd)tt)Qnö et fid) bodj jur reinen §öf)e einer fd)lid)ternften Slraft unb Ijumoröollen

Äunft auf, bie fic^ \)on bem etl)ifd)en9^il)iliömu«5 feiner ummertung^lnfternenäeit \voi)U

tuenb abt)ebt.

3n ben fieb^^iger ^aijxcn tarn mit ben S3ai)reut]^er geftfpiclen aud) ber 2)ramati!er
gum ä)urd)brud), ber berufen mar, bag romantifd)e 2)ranm auf bem üon (S. Z. 51. ^off-
monn längft oorgeaeidineteu Söege ber SUhifif jur 93ermir!lid)ung ju bringen unb üu*



504 ^ic beutf({)e Literatur.

gleich hen %t)pu^ ber tnobernen Dpex gu f(f)affen. (Sin SO^enfd^enalter ^atte Ültc^arb

SÖQgner gegen erbitterten SSiberftanb gu ringen; er felbft ^at biefen 6lam|3f be^ ®enie§

gegen Slrabition nnb Unüerftanb in feinen fernbeutfd^en, öom ^eiterften §nmc»r bnrd)«

Ieud)teten „9}?eifterfingern" ft)mboItf(^ bargeftellt. ^urg baranf, mitten in ber na»

turoliftifci^en §0(f)fhtt begegnen tüir in (Srnft t)on SBilbenbruc^ einem legten S^er*

treter be^ ibealiftifd^en i)rama§ großen 8tUe§, öiel gelobt nnb üiel gefi^mäl^t, öon

mitrei^enber SBü^nentüirfung, freilid) ol^ne ha§> edjie bramatifdf)e (Smpfinben, bem
alleä ©efc^el^en fidler an§ bem Har erfc^auten SSefen feiner ©eftdten quillt, gür
biefen !ünft(erifd)en 9}?angel mu^ ber (Sd)trnng ebler ^efinnung eineö l^ol^en fitt«

liefen SI)ara!ter^ entfd)äbigen, ber mit aufrichtigem öaterlönbifd^en ©efütjt, mit

fd^öner S3egeifterung für bie ®röJ3e $ceu6en§ unb be§ .gol^en^onernl^aufe^ bie ©e*

ftalten ber beutfrf)en S^ergangen^eit lebenbig tüerben läfet. ©Icid^ ^In^engruber l^at

auc^ Sßilbenbrucf) a(§ ^ramatüer Wie aU gelDanbter (Srjä^Ier bem naturaliftifd^en ®eift

ber Qexi gelegent(id) feinen QoW be§af)lt.

^Bleibt bie bramatifd^e ^idjtung be§ g^^^^^^ii"^^ ^^^ glad^tanb, au^ bem nur tüenige

©ipfel l^eröorragen, fo fü^rt un§ bie @)3i! nnb St)ri! in ein reid^ geglieberteg §ocj^Ianb,

beffen l^öd}fte (Srl^ebungen freilid) aud).nur öerein^elt ragen. SI)ara!teriftif(^ ift ha^

a[\mai)M)e ^(bfterben ber epifd^en SSer^bic^tnng, Don ber fid^ nur einzelne S|3uren bei

Wöxüe unb §ebbel, fpäter bei govban, §amerling, ©mitteler finben, bie nur bei bem
nod) t)ietfad) mi^üerftanbenen §umoriften SBill^elm S3ufdf) ju einer breiten öoü^tüm«

lid^en SSirhing gelangt ift. 8ie entfprid)t offenbar bem ):)oetifc^en 93ebürfni^ ber 3^it

nid^t mel^r, bereu tieffd)ürfenbe (Bee(enanalt)fe bie geffeln t)on 9ll^t^t]^mu§ unb Sf^eim

gerbrid^t. ^afür entfaltet bie el^ifd^e ^rofa, bie eigentlidfje ^eufd)ö|.ifung beä

19. Qa^r^unbert^ eine üppi<^e SüHe, fotüoj^I in ber ^ft^djologifd^en ^robtembic^tung,

ber ^otielk, aU im 9loman, ber balb ein Singelbafein entmidelt, balb ein geit«

bilb entrollt. ®en ^lugganggpunlt be^ mobernen 9^omanö l^at man bei SSielanb

unb geinfe ju fud^en, bann !am ©oetl^e mit feinem befolge romantifd^er 9fiomane.

^ie 9^ot)elle lt)irb bei ©oef^e gang leife eingeläutet, um bann bei ^leift fofort mit

unerhörter SSud)t in üolle (Srfd^einung gn treten, ^od) blieb Meift^ SSirlung einft«

tüeilen öerloren. %\ed fteuerte allmäl^lidf) in^ gal^itüaffer ber realiftifd^en D^^oöelle

l^inüber, 'Den Übergang gur bemühten ©egenmart^funft treffen mir auf biefem

Gebiet bei gmmermann, beffen n)eftfälifd)e S5auernnot)elle mit ben beiben beut»

fd^en Urgeftalten be^ reden^aften §offd)ulgen unb ber blonben fii^betl^ un§ aB
eigentlid^e Pforte in bie moberne (Srgä^lung einfül^rt.

'^aij ^mmermanng „OberTfjof", be§ ®id)ter§ le^tem unb eingigem bleibenben

Sßerfe, begegnen tüir auf bem ©ebiet ber 2)orfergä]^lung bem ©d^meiger Qeremiaö

©otf^elf, ber, öon ungert)ö^nlid}er Seobac^tung^» unb ©eftaltung^gabe, bod) mel^r

^rebiger tüar aU $oet, bem 8d)n)argit)älber ^ert^olb ^uerbad), auä beffen fianb»

leuten freilid^ gu fel)r ber ^ic^ter felber fpridjt, Tleldjxox TlaX)x^ ®efd)id)ten au§ bem
fd^tüäbifd^en 9^ie§, unb bie länblid)e ©id^tung l^at feit bem nii^t niel^r abgebrodjcn.

S3efonberö ftarle menfd)lid)e unb ^oetifd^e Sßerte erU)ad}fen il)r au§ nieberbeutfd)em

S3oben. ^cr ^itl)marfe ^lau^ ©rotl^ fül)rte bie ^lattbeutfdfje 9}?unbart erfolgreid)

in bie Literatur ein unb ftellte fid^ aU lt)rifd^er ^iale!tbid)ter ebenbürtig neben bie lange

norauMiegenben alemannifd)en ©ebid)te ^o^onn ^eter ^ebel^. Unmittelbar auf

^lau§ ©rot'^ folgte ber 9D?edlenburger grijj 9fleuter, in beffen ßrgä^lungen bie gülle

ber ©eftalten lebt, burd^tüörmt \)on einem au^ bem ©ergen quellenben, berben unb babei

lieben§rt»ürbigen §umor.
2Bir ^aben ha^ ©ebiet ber §eimat!unft betreten, bie im befdiräuften toife bie

großen menfc^lid)en Probleme fud^t unb finbet, ben eng gegogenen §origont ber

I)eimifi^en £anbfd^aft gur SBelt njeitet unb biefe iuieberum mit bem intimen Sfleig

traulidjer S3efd)rän!t^eit, mit bem ©erud) ber ©d^olle erfüllt. ?Iuf eine anbere ßinie ber

enttüidlung fül)rt in ber 9f?ad)folge SSalter Scotts $auffg „2id)tenftein" unb SSillibalb

Klejig mH feinen gcfd)id)tlid)en 3iomanen au§ ber 9^ar! S3ranbenburg, bie ein fd^öfeen^»
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tüerte^ (55efta[tung^taleut aufmetfen. ®ur^ bie gletd}e, üoit ßeiftüort)^ ^tufel im S3ilbe

feftgefjaltene fianb[d}aft maubern mx fpäter an hex §aitb ^jeobor gontane^. ßr I)atte

jid^ Suerft mit männtid) frafttJoIIen S3anaben l^eröorgetan unb gelangte über gefdfjic^tlidje

(Srää!)Iungen jnle^t jnm S3erliner 3cit' nnb Sittenroman, beffen 9}?eifterfcf)aft il)n

bod) au^ hex \l]n aU ben irrigen beanfprnd^enben natnraliftifd^en Semegnng l^erüor*

ijeht ^n hex gefd)id^tlid)en (Sr^äfilung machte fic^ nad^ ^ermann Stnx^* überfe^enem

S^orau^gange feit ben fünfjiger 3al)ren ha^ !nltnrge}d^i(f)tli(^e Clement fräftig geltenb.

gaft gleichseitig traten 3S. g. Sf^iel^t nnb ^ofef 93i!tor t)on ©d^effel a\^ S3egrünber ber

^^otjelle nnb be» 9?oman§ fnitnrgefd^id^tlidjer ^rögnng anf . 3^ i^nen gefeilte fid) ©nftaö
gret)tag, ber tt)pif(^e 'iSextxeiex gnten bentfd)en S5nrgertnm§, ber aud^ mit feinen

„gonrnaliften" eine^'nnferer wenigen gnten Snftfpiele gefc^affen l^at. SDagn öerbanlen

tDir \i)m — im ©egenfa^ ^n ben ^Tenben^romanen ber gungbentfd^en nnb i|^re^ öer«

fpöteten ^f^adj^ügler^ Spieltagen — hen !nnftkiifd)en ä^itroman. ©emeinfam ift

allen genannten bie erqnidüdie ©efnnbl)eit i'^rer p'betifd)en Jloft im 9J^enfd^lid)en tüie

in ber nationalen ©efinnung. (S§ fonnte nidit feljlen, ha^ hex (Erfolg aud) Heinere

©eifter jnr ^^ad^folge ermutigte. Slultnrgef(^ici^tlid)e ^tu^arbeitnngcn t)on überall l^er

unb bentfc^e S5n^enfd)eibenpoefie fanben ein breitet, genügfame^ $nbli!nm. 3!5on ben

eigentlid)en groi3en ^oeten nnb ^ünftlern ber epifd)en ^rofabid^tnng — ©ottfrieb

Heller, ^eobor Storm, SSil^elm 9f?aabe, ß^onrab ^erbinanb Tlet)ex — 'ijoben bie brei

erften it)ol)l Anteil an hex gefd)id)tli(^en (Srgö^lnng, bod) liegt il}re @tär!e in ber

freien ©eftaltung menfdilid^er ^robleme, i» beren gef(^loffener @rofeügig!eit, Stiefe,

gülle unb ^aft fie gleid) bem rein ^iftorifd^ gerid}teten (^. g. '^etjex ben großen ."ilönnern

aller gcitc^i ebenbürtig sur Seite ftef)en.

SSon biefen Haren unb Mftigen ^ollmenfd^en n^ar Heller ino'^l ber fdimerfte an

fpc^ififdjem ©en^id^t, ein f(^n)erblütiger, fantiger ^Ilemanne, gleid) Hebbel ber mit ber

Si^ot be^ täglid^en Seben^ ringenben ^olf^tiefc entf).irungen; er empfanb tief unb bitter

be§ Seben^ Seib, bie §emnmiffe feiner eigenen 9?atur unb befaß babei eine nnöerfieg«

bare Sebenefreube. (Sine burd) unb burd) etl)ifd) gerichtete Statur, ift er al§ ^oet t)on

unbänbiger, babei ftet§ fidler begrünbeter ^Ijantafie nnb mit bem l^ellften Slünftler»

öerftanb begabt. (Sr Ujar ein Sd^tüei^er Patriot unb ba^n ein guter ^eutfd^er. Sßir

befijen ben S3riefrt)ed)fel gtüifdien Heller unb Storm, tvelä) le^terer aud^ bem il^m

innerlid^ eng üertranbten SD^örüe nal^e getreten ift. S5on Heller ju Storm, öom gel^

3um SJ^eer, öon ber Sd^mei.^er ^antönli|.ioIiti! ^nm Slampf um ®d^le§n)ig*§olftein§

meerumfc^lungene greil)eit: melc^er ^bftanb üon innen unb außen, unb tvie ift e§ bod)

d)ara!teiiftifdf) für bie ^ft^diologie unfereö ^^oI!e§, baß fic^ biefe nationalen ^jtreme
tüieberum in üielem fo na'^e fte^en. 2)erSo^n ber grauen ^iaht amSJJeer ift in ber

Öeimatbic^tung ein Stern erftcr 05röf3e. (5r nmr^elt ganj im lt)rifdien Srlebnil Seine

$rofabic^tung beginnt mit Ujeidjen, fe]^nfüc()tigen, gang Itjrifd) burd)trön!ten Stim-
mungsbilbern, allmäpd) iDerben bie £inien fefter unb Ijärter, bie garben fräftiger; im
„Scf)immelreiter" l^at er ba§ großartigfte (*»3cmälbe öon ber un]^eimlid}en Tlaiji unb
Sd^önl^eit be^ 9}(eer§, bagu bie erfd)ütternbe unb er'^ebenbe ^ragöbie üom ^ampf
einer großen 5D?enfd^ennatur gegen bie Wadjt hex Elemente unb bie Stumpfheit ber

SD^enge gefc^affen.

2öilVl"i S'^oabe ift ber einzige Überlebenbc biefe^ ©efc^led^tc^ üon ®id)tern,

bem große ^unft unb große ?0?enfc^lid)!eitnod) ciii§ tüaren, unb er mußte biefc — freilid^

im fdiroffen (VJegenfat^ gn ber (Sfenb^bidjtung be^ 9^atnraliömn^ — gang befouber^ bei

ben ."kleinen unb 93erad)teten gu finben. 5(ud) "ülaabe ift ein 9^ieberbeutfd)er. Seine
©efer^eimat im alten S^eru^ferlanb l^at er in \enen mnnberfamen „^Iten 92eftern"

gefd^ilbert, bem öntmidfung^roman beö bcutfdjen SD^idjel im 19. 3a()rl^unbert, feiner

verträumten SBeltfremb^eit nnb feinem örmadjen ju bemußten ganbeln, ba§ if)m \)on

feiner ®emüt^tiefe nic^t^5 genontmen ^ot. Gine 9fieil)e feiner ßauptmerfe ftel)t unter

ber .^enfc^oft eine§ tief fd)merglid)en, ja qunfcnben ^effimi^mn^, bocf) ein fefteg §erg

fprid^t ftet§ barau§. Sein tragifdj bnrd)fd)aucrter gumor l^at fid^ einen gang perfönlic^en
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<Bt\i gebilbet, in beffen froufe ßtnien ntoii fiel) erftl^ineinfinben mufj. Tlan mup \\)n fid] er*

obern, aber für iinfere fdjnellebige Qdt ift er eine tva\]xe .ger^en^ar^enei. ®ie ^nnft be^

©djmeiger 5Irifto!raten Sonrob gerbinanb SO^ei^er ift rontonifd) beeinflußt gleid) ber k^an^

§oIbeing; bieg finb feltene S3eifpiele, in benen berSinfdju^ romanifd)er gormlunft ber

beutfd^en 5lrt §um Vorteil au^gefdjlagen ift, meil er big jum legten Üieft öerinnerlid)!

tüurbe. gür bag beutfd}e <3d)rifttum ttjurbe ber güridier burd) bie S3egeifternng beg

3al)reg 1870 in fd)on reifer 9J?ännlic^feit getüonnen; ftel}t er aB $oet it)ol)l l^inter ben
großen ©rgäi^Iern jurüd, fo bürfen tüir in il)m ben größten Slünftler ber beut[d)en

©rjäi^lung fc^ö^en. 9}ät einem golbenen §elm in tüunberöoller 5Irbeit I)at ßiliencron

feine ^unft öerglid)en, bamit sugleid) feine SSorliebe für bie Qeit ber 9?enaiffance an«

beutenb; gedämmerte Seibenfd}aft ift il)r ^ennjeidien. 2)en §ö^e|jun!t feiner Ä^unft

geirinnt er in ber ^itm Unl)eimlid)en gefteigerten äragi! nationalen §elbentumg beg

/;3i^^9 S^^ö^W- ^ie $fl}c^oIogie beg meiblii^en ^er^eng liegt !Iar unb gro^^ügig öor

feinem S3lic! ausgebreitet. ®em beutfd)en ©cifteg« unb ^atl^elben Ulrich öon ^utten
l^at er ein ^en!mal gefegt, nic^t a'^nenb, ba^ aucl^ über feiner ^ilgrimfd^aft ber

bunüe gittid) beg ®efd)ic!g fd)tx)ebte.

Heller, ©torm, 9}kt)er gel^ören ebenfo tt)ie §ebbel auc^ ber beutfc^en £t)ri! an,

bie feit ©oet^e unb ber Sfiomanti! nimmer aufgehört l)at ^u blütjen, fo üielfeitig unb
eigenartig, fo ftar! nnh fo ^art, bafj fic^ fd)tt)erlid) ein anbereg S^ol! mit foldjem Seid^*

tum meffen !ann. 2)abei ift nid)t an bie politifd}e £i)rif beg „jungen 2)eutfc^Ianbg"

3u ben!en, ber bod^ auc^ ^offmann öon gallergleben, ber 2)id}ter beg „^eutfd)Ianb

über alles'' unb Jerbinanb greiligrat^ na^e ftanben, nid}t einmal an hen formge-

tranbten ßmanuel ©eibel, bejfen größtes S[5erbienft fein marmeS öaterlönbijdjeS

J^erg bleiben mirb — mand^er ^ame t)on Sllang unb ©eloid^t mu^ l^ier inie überall

in biefer ©ü^ge ungenannt bleiben, ©ro^e £t)ri!er itjerben immer nur bie tief

tourgelnben unb tro^ig fic^ ftämmenben ßigennaturen fein fönnen, unb baS finb eben

bie juDor benannten. SS ift aud) begreiflid), baj3 Staturen li?ie §ebbel unb Heller ganj

befonberS in ber £l)ri! mit ber in i^nen taftenben ©c^mere ju ringen \)atten. Wt
biefe finb feine Sßerfemad)er gum ©enug in einer flüd}tigen ©tunbe; fie üerlangen

gan^e gingabe, rt)ie ienn alle groge 5lunft ein uomMnftler Errungenes ift unb biefem

Jüieber abgerungen fein mill. 'änd) in ber jüngften Qeit finb nod) immer neue %öne
ongefc^lagen morben. S)etlet) üon ßiliencron mürbe als ber ^rop^et einer neuen

^unft begrübt unb ]^at fid^erlid) mit feiner unbefümmert naturfi(^eren Unmittelbar*

!eit einen nid)t gu unterfc^äßenben ^Inftoß gegeben, daneben mad)te fid) eine im«

|3reffioniftifd)e 9f?id)tung geltenb, bie balb bemühter auftritt, lt)ie ber proteifc^ manbel*

bare iHid)arb ^el^mel, balb, ber eigenen ^nbiöibnalität entlebigt, bloß noc^ ein Stüd
^^oturftimmung fein mill. Sine anbere ^flic^tung fc^lieijt fid) an htn Ü^i^cinlänbcr

©tefan ©corgc an, ber als graber ©egenfüfeler eines im ©toff anfgel^enben '^atn*

roliSmuS eine in fid^ gefd^loffene arifto!ratifd)e gormfunft beS mt)ftifd) al^nenben

©timmungSeinbrucIS pflegt, 'i^ehen il)m ift ber formfd)önc, müb'üornel)me ^lugo

Don ^ofmannSt^al in nennen, ein ©eelen!unbiger \)on befabenter Überfeinerung, olS

2)ramati!er ein fentimentalifd)er Erneuerer ber naiöen 3lnti!e. ?lber neben [old)en

neu anfftrebenben ©tämmen grünt unb blül)t ber alte ]^errlid)e 3öalb ber bentfdien

fil)ri! in üppiger gülle lüeiter, unb fo bietet unfere £l)ri! üon l^eute neben bcm un«

fid)eren haften auf anberen ©ebieten ber S)id)tung baS 23ilb eines faftftrot^enben,

bauernben grü^lingS.

3m übrigen fenngcid)net fid) ber ßuftanb unfereS (JJeifteSlebenS im le(jten 95?enfd|en-

alter als eine ©örung, ein im ©runbe gefunbeS, in feinen ErfdieinungSformcn

jeboc^ vorläufig nod) meift unfid^ereS, oft gemaltfameS unb üielfad) neruöfeS

©ud)en noc^ neuen ©runblagen beS SebenS, ber $erfönlid)feit, nad) einer neuen
Shilturein^eit unb einem neuen ©til. Qtvax I)at fid) bie reuolutionäre ©intflut beS

Sf^aturaliSmuS fd)neller perlaufen, als man glaubte; bie Unfid^erl^eit ift geblieben.

S)er 9^atnraliSmuS mar äunäd)ft eine natürlid)e unb bered)tigte ©egenftrömung
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gegen hen ^errfd)euben Uugefd)ntad unb entsprang bem S3ebürfni§ noc^ neuen

!ünftlen)d}en Serten. S3egünftigt njurbe er buvd) ben unfere STage übennäfeig

be^err)d)enben $e[fimi§nm^, burd) ben tl)eoretifd)en unb pra!tifd)en 3J^ateriaIi»mu§,

anberfeit^ burd^ ^lk^]d)e^ fc^ranfenlofen gubiüibnaliönui^, hen natürlichen Md}d)Iag
gegen ha^ bro^enbe ©efpenjt fojialer S5erflad)ung, burd^ bie ßeljre beg großen Sßiber-

fpruc^^üollen öon ber Umtüertung aller 3öerte, ouf etljifc^em ©ebiet burc^ einen ent-

|d)lo[)enen 9^il)ili§mu^, ber allein nodj bie med)anif(^e Slaufalität al§ bettjegenbe ^aft
be^ menfd^lic^en 2ehen^ befielen lie§, hen SJ^enfc^en gum ipillenlofen TOlieugefc^öpf

l^erobbrüdenb. 9^id)t^ an fid) 3^eueö tvax ba^ übermöfeige betonen beö ©ef^led^t^«

lebend, ha^ freilid) unter bem ßinfluf] bc^ öft^etifdjen S^aturbogmag öielfad^ ju ben

abfto^enbften @rfd)einungen fül)rte. ^ei bem @ud)en nad) neuen ©egenftönben ftie^

man naturgemöS auf ben mit ber Srjtarfung ber ©ro^inbuftuie fi(^ gewaltig au§-

bel)nenben unb im fogialen 2ehen geltenb mad)enben vierten 8taub unb feine tro^

oller fo^iülen gürforge nod) öielfad) fd)tt)ierigen 2)afeingbebingungen, auf bie beben!»

liefen Segleiterfdjeinungen be^ 5lnrt)ad^fen§ ber ®roJ3ftäbte, auf bie gel^eimen 6^äben
einer ongefaultenöefellfc^aft unb verfiel babei in eine ebenfo einfeitige tüie augfdi^eifenbc

@lenb^- unb 8d)mu$bid)tung, ber bie SBürbe ber ^i^enfc^^eit jum öerflungenen

Mäxdjen geworben, im (Eumpf ber ©rofeftabt erftidt fd^ien. ^er öftl^etifd)e ®runb«

Irrtum beö 9f?aturali^mu§ lag in ber Sßertüedjflung öon Si^atur unb 5lunft. Tlan glaubte

mit abfoluter ^reue in ber ^arftellung ber 2Sir!lid^!eit ha^ l^öc^fte ^kl ber 5lunft ju

erreid)en unb fal^ nid}t, \)a^ ba^ 5lu^fd)alten ber ^^antafie nid)t ben^ö^epunft, öielme^r

bie ^uf^ebung ber ^^lufion imb bamit ben Zoh ber ^oefie bebeutet, ^iefe 2el)re u?ar

auö bem 3lu^lanb belogen, unb and) barin lag ein geljler, an bem bie ganje ^eujegung

fc^eitern mußte, inbem fie unter 3lufgabe aller ^eimifd)en Überlieferungen fid) auf ou§«

iönbifc^c 93orbilber, auf granjofen, Üiuffen, Sfanbinaöier mit il^ren ganj anberS«

artigen oöl!ifd)en unb !ünftlerifd}en S^orau^fe^ungen ftü^te, bamit alfo öon uorni^erein

auf alle S3obenftänbig!eit öer^iditete.

6^ liegt in biefen mannigfad)en, untereinanber aud^ tüiberfprud^^öollen mit-

tüirfenben Umftönben begrünbet, ba§ ber !onfequente S^aturali^mu^ — im Slal^men

beö ^rogrammeö t)on 5(rno golj — !eine gro^e ^unft jeitigen, feine bebeutenben

^oeten l)eröorbringen fonnte. SSol^l l)aben fid) mand^e poetifd)e Gönner in ben ac^t*

^iger unb neunziger ^ö^^^t^ öon ber SJ^obeftromung ftär!er ober f(^tt)äd)er beeinfluffen

laffen, bod) feiner fid) il)r ganj fjingegeben. ®er einzige bebeutenbe ®id)ter, ber au§

i^r l)ert)orgegangen ift, ©er^art Hauptmann, l)at fid) üon il)rem 3^^"9 ^^Ib be-

freit. 2öa^ fd)on in §auptmann§ erften 2)ranten l^offnung^fro^ berül^rt, ia^ ift eine

fc^einbar unbemuf^te fieben^freubigifeit, bie in ber troftlofen ^rübe äuireilen auf-

leuchtet, ber ®loube an eine neue, reinere D^^enfdi^eit. Unb rtjö^rcnb biefer ^id^ter

ben furd)tbaren S^otjnjang be§ fiebenö, ber ben einzelnen Wk bie 2)?affen im S3ann

l^ölt, in padenben bramatifd)en Sßilbern öorfü^rt, l^at er bod^ biefer §offnung§freubig-

feit vielfältigen 5luöbrurf, oft pl^antaftifc^er, fi)mbolifcf)er 5lrt gegeben unb baju auc^

ben $umor gefügt, ber bem reinen 9^aturaliömu^ fo fe^r abgel^t.

2)er S^aturaiiiömu^ ift üorübergebrauft \me ein öer^eerenbe^, freilid^ aud^ luft-

reinigenbc^ ©etnitter. !Die pofitiüen ßrgebniffe, bie er äurüdgelaffen l^at, finb in ber

ührtjeiterung beö poetifdjen Stoffgebiete, in ber S3erftärfung beö Söirflic^feitßfinneS unb
^Verfeinerung ber ^eci)nif fid)erlid) banfbar ^injunefjmen, menn aud) alle biefe ßr-

rungenfc^aften in einer organifd)en ßntmidlung auä ben im nationalen @dl)rifttum

gegebenen SSorauöfe^ungen ol)ne bie mannigfad)en fd)äblid)en S3cgleiterfd)einungen

Rotten gewonnen rtjerben fönnen. Sine Unfirljer^eit im Schaffen wk in ber SBertung

ift ^urüdgeblieben unb befte^t nod) fort. ^erfd)iebene Strömungen mad)en il^r

IRcc^t geltenb; ber poetifdje iHeali§nm§ heto&^xi [\d) nodj immer, ber 9?aturali5nm3

ift nod) nid)t uerfiegt; impreffioniftifcf)e, ft)mboliftifd)e, mt)ftifd)e, äftl)etisiftifd)e (Jinflüffe

madjcn fic^ geltenb, eine neuromantifd)e islkmegung erfd)eint, neben ber bereite

eine ncuibealiftifd)e empormäd)ft. öefonbcr^ freubig ^u begrüßen ift bie fid^
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^eigenbe ^iidie^i t)om ^efftmt^ntuö gur Seben^Bejal^unt^, gut 33etonung ber ettjtfc^en,

im @emüt ber Dilation murjelnben ßeben^njerte. 9^e6en ^^ertretern be§ älteren

2)id^tergefcf)(e(f|t§, unter henen bte Ofterretc^er ^erbinanb öon Saar, S^^arte öon
(Sbner*(Sf(f)enbad^, $eter Sf^ofegger bereite al§ abgefcfjloffene ßrfc^etnungen üor*

liegen, finb in biefer 9f^i(f)tung au^ jüngfter Qexi unter anberen ber Sdjtrei^er

©rnft Qa^n, ber ©d^mabe ^ermann -§effe, ber 9f?^einlänber Sf^ubolf ^er^og, ber

Ditl^marfe @uftaö grenffen, ber @teiermär!er ^J?uboIf §an§ S5artfcf) aB erfolgreid^e

(Srgä^ler nam^ft ju ma(f)en.

©in !larer Überblid über ba§ bunte ^ebränge ber poetifcf)en Seftrebungen

ünferer ^age, eine ficf)ere SSertung i^rer einzelnen ©rfc^einungen ift bei bem
9J?angel JeglidCjen 5(bftanbe§ l^eute fcl)it)er ntöglicl). @in 9f^eid)tum tüchtiger

Talente mad^t \xdj geltenb, an überragenben $er}önlic^!eiten fi^eint e§ inbeffen

gu feljlen. gür bie gw'^i^^ft ber beutfd^en ^oefie — tüie ber beutfrf)en Station —
tüirb entfd}eibenb fein, ob e§ gelingt, au§ ben Sßebingungen ber nationalen

^Itur ber ©egentüart ^erau§ ^u einem ftarfen ^erfönlicf)!eit§ibeal ju gelangen,

unb bieg !ann nur gefrf)e^en burd^ energif(f)e 3^fö^^^^^f^ffi^^9 ^^^^^ pofitiöen

Sßerte, bie im beutf(f)en ©eifte^leben feit ber Tliiie be§ 18. Qal^rl^nnbert^

gegeben finb. Unter biefen SSerten nehmen unfere großen 2)idE)ter einen fü^renben

unb beftimmenben ^la^ ein. Sie un§ me^r unb me^r p getüinnen, ha^ ift bemnadf)

eine Hauptaufgabe unfere^ geiftigen £eben§. SSir bürfen bie ßuöerfid^t Ijegen, bafj

unfer S5ol! im beginn be§ 20. ^ö^i^^unbert^ barin auf gutem SSege ift. Qtüax gilt nodf)

immer bie SBarnung Söilmarä^, nicE)t über bie iebe^maligen ä^obefd^riftfteller be»

Xageg bie iral^ren ©rö^en ber Literatur p t)erna(f)löffigen; aber feit fic^ ba^ beutfd^e

^ol! feinem größten gbealiften Schiller öon neuem gugeiüanbt, ä^^Ö^^i^^ ®id)ter,mie

dJlöxxte unb §ebbel fic^ gu eigen gu machen begonnen l^at, barf man ber S^i^ii^ft öud)

beg nationalen Sd^rifttumö mit Vertrauen in^ 5luge blidfen.
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S)ie grage nad^ bem SlBefen ber beuifd^en S^unft Ijai gerabe tüöl^renb ber legten

^dtjxe im S^orbergrunbe be§ allgemeinen gtttereffe^ unb ber öffentlid^en Erörterung

geftanben. ®er \iaxle ©nflu^, ben Qa^rjefnte l^inburd^ bie Slunpehjegung anberer

Sönber, namenttid^ bie granfreid)^, auf unfere einl^eimifd^e ^robultion auggeübt

^t, rief eine natürlid)e S^leaftion ^erüor. ?[)?an fragte fi(^, oB bie beutfdf)e ^nft
unter biefen bauernben Sintriifungen frember Golfer ni(f)t ^d)ahen leiben muffe,

ob fie nid)t @efa^r laufe, baburd) i^re nationale (Eigenart unb bie enge S5erbinbung mit

bem ^em be§ fj^e^ififd^ beutfc^en ^en!en§ unb (Smpfinbenl gu verlieren, o'^ne bie il^r

eine gebeil^lid^e ©nttoidflung niemals befd)ieben fein fönne, unb man töanbte fid^ auf*

merffamer al^ je öorl^er ben Problemen gu, bie unter biefem B^^^f^^ rul^en.

2)er gro^e moberne ^mftftrom, ber feit einem SD^enfd^enalter gan^ Suropa über»

flutet, ftammt au§ ber Quelle ber mobernen Sßelt* unb Seben^anfdfiauung. S[5on biefem

^arbinalpunfte gingen alle SBanblungen unb UmJtJälpngen au§, bie in ber abge»

laufenen Gpod^e ba^ fieben ber SD^enfd^en unb il^re gefamte Kultur erfahren ^aben.

Wie^ ftanb unter bem 3^^^^^^ ^^^ fritifc^en Prüfung ber Srfdjeinungen unb il^rer

SSorausfe^ungen, ber grünblid^en, logifd^en Unterfud]ung aller materiellen SDinge unb
S3orgänge, ber unerbittlid^ ftrengen grage nad) bem ^efen unb bem ^)X)ede alle§

beffen, lua^ fid^ burd^ 3lnfdf)auung, finnlid^e SBal^rnel^mung, Erfahrung begreifen

löfet.

5lud^ bie Shinft lüurbe in biefen großen Strubel mitl^ineingegogen. Tlan burd)*

eilte il^re ^roöin^en unb forfd^te banad^, intüietreit ber S3egriff ber Tlaiexei, ^laftif,

2lrc^ite!tur unb ber angetüanbten Mnfte fid^ auf eine. Hare (Sr!enntni§ il^rer materiellen

SSorousfe^ungen ftü^te, unb ba man ju ber Überzeugung !am, ha^ an allguöielen

Stellen bieg fefte gunbament beg ^nftfd^affeng Sprünge unb Kliffe geigte, fo fdjritt

man ju einer 9fleform an §aupt unb ©liebern. (5g fe^te eine Änftbehjegung ein,

bereu $auptbeftreben eg tüar, bie !ünftlerifd]e Arbeit mel^r alg Dorl^er mit ben ^or-

berungen il^rer materiellen ©runblage in ©nltang ju bringen. Unb eg fd^ien, alg l)abe

mon nic^t übel fiuft, bie gefamte (Sntmidflung Don ^al^rtaufenben über S3orb ju tüerfen

unb fic^ junäd^ft, tüie einft bie primitiven SSöller ber Urjeit, mit ben erften unb ein»

fad^ften ©runbproblemen augeinanbersufe^en. Waxi ftellte etttja bie folgenben £el)rfä^e

auf: Sßenn bie^onfunft il^rer S^^atur nac^ eine Steigerung unb SSerfeinerung beg @e-
fü^lslebeng barftellt, menn bie !Did^tung biefelbe Sf^olle auf bem ©ebiete beg S^^telle!-

tuellen fpielt, fo iftbie bilbenbe .^nft imörunbe unb öor allem Steigerung unb S3er-

feinerung beg äußeren, finnlid}cn fiebeng. Unfer SBiffen unb unfer ©efül^l für bie

garbe, für bie J^orm unb für ben 91aum, alf
o'

für (Srfd^einunggarten ber Waiexie, bie

mir burc^ bie 2öal)rne'^mungen unferer Sinne lennen, hjerben burd) bie bilbenbe Äunft
gu i^rer i)öd)ften S3ert)oll!ommnung emporgel)oben unb baburc^ nun gugleid) gu einer

§ö^e ^inoufgetrogen, Wo bie SD^aterie i^re ^ol^eit unb ©ebunbenl^eit verliert unb
teil ^at an ber großen ßinl^eit, alg bie mir ben 5logmog, in bem mir leben, empfinben.
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<Bä)lid)tex öefagt: bie Tlalexei tft eine Slunft, bereu ^tu^gangSpunft iml) ^nbstel ber

farbige ^lu^brudf ift; bie Silbl^auerei l^at gunäd)ft nid)t5 gu erftreben al^ bie Sßertiefung

unb Öleinigung unfereg gormgefü]^I§ ; bie S3au!imft ift nid)t^ aU Orbmmg unferer

Sf^autnöorftellungen. ^ie gange l^iftorifdie SBeiöf)eit, bie man ber Überlieferung ber

gal^rl^unberte öerbanlte, erfc^ien einer fold^eu ^nfd)auuug gegenüber faft gleidjgültig

unb überflüffig. gür iljre überzeugten SBertreter fonnten üielmel^r bie SSer!e ber

frül^eren Qeit nur infofem in S3etrad)t fommen, aU fie Seifpiele bafür boten, Ujie in

ber SSergangenl^eit fd)öpferifd^e ©enie^ fid} fd^on mit jenen ©runbforberungen ab«

gefunben l^atten.

©§ iüar nur natürlid^, bag bei einer SSemegung foldjer ^rt biejenigen $ßöt!er in ben
58orbergrunb rüdten, bie fic^ üon SRatur au^ einer befonberen ^lusbilbung unb 93e-

tt)eglid)!eit beg finnlid)en Sebenö erfreuen, unb bie barum öon jel^er gu ben gül^rern

ber SBelthmft gel^örten. (Bo tarn ^ranfreid) gu feiner be!^errfd)enben Stellung, bie e^ im
19. igal^rl^unbert gum fiel^rmeifter gang (5uropa§ mad}te, unb ix)ir l^aben un^ aud^ in

®eutfd)Ianb nid)t ju fd)Ömen, njenn n)ir hen Unterrid)t biefe§ glänjenben ßr^ielfier^ nu^«

ten. 5(ber e^ entftanb nun bod) bie tJvage, tüie tueit tvix feine Se()ren genießen fonnten,

ol^ne un§ aud) über bie gute Sd^ule ]f)inau§ unferer Selbftänbigfeit ju begeben. (S^

entftanben itvei ©rupfen t)on Stl^eoretüern. ^ie eine bel^auptete, bie beutfd)e Sf^atio-

nalität befi^e t)on Qau^ au^ fo iüenig eigene Begabung unb eigenen ^rang gu jener

Steigerung unb $ßerfeinerung be§ Sinnenleben^, ha^ fie baueinb ber Qvid)i unb be^

SSorbilbe^ berjenigen SSöÜer bebürfe, bie ()ier beffer bebad)t feien. 2)ie anbere meinte,

ttjenn benn biefe Segrensung ober eigenartige ^rögung be^ beutfd)en SSefenl üor!)an»

ben fei/fo muffe eben aud) l^ier bie materielle SSorau^fe^ung ^u ber il^r entfpre(^enben

^nftübung fül)ren, b. 1^. bie beutfd)e ^unft muffe fid) üon ber SSormunbfc^aft be^

3luglanbe§ befreien unb aug il^rer D^ot eine Stugenb mad^en.

SBeibe ©ruppen ^ben rei^t unb Ijaben unred)t. ^^ ift fein B^^tfel, bag bie beutfd^e

5lrt mel^r al^ bie 3lrt anberer S3öl!er pm ^bftralten, Spirituellen unb Spefulatiöen

neigt, unb ha'i^ biefe inbiüibuelle Sefonberl^eit ben 2)eutfd)en, nidjt nur in ber bilbenben

Shmft, aber l^ier gang befonber^, einer bel^ergten, Don allen anberen 9f?üdfid)ten freien

©rfaffung be^ 9)?ateiiellen fernhält, ^ber e§> fann feine 9lebe bat)on fein, ha^ eine

mangelnbe ©ntlüidlung ber finnlid)en ^öl^igfeiten bem ^eutfd)en im S3lute liege.

2)arum fällt aud^ bie Söe^auptüng ber ©egengruppe: baß tvix gleid)fam auf biefen

$D?angel unfere notionale Slunft aufbauen follten. ^ie grogartige Slunftgefd)idite ber

beutfc^en Stömme unb ber njeiter öernjanbten germanifd)en 93ölfer betoeift jur ©enüge
bie Sinnlofigfeit ber Unterftellung, al^ fei bie bilbenbe Slunft ber germanifd)en klaffe im
©runbe etn?ag g-rembe^, beffen ^Sebürfniö erft fünftlid) gemedt lüorben fei unb unauf-

l^örlic^ öon außen l^er gefd)ürt iüerben muffe. 5lber bie beutfd)en ^lunftjuftänbe be§

öergangenen SoT^^'^iinbertS belüeifen ebenfo fd)lagenb bie ^infälligfeit ber gorberung,

jeben ?lnf(^lu6 an bie große unb allgemeine europäifd)e S3eh)egung ber jüngften Qeii

aufzugeben.

S8or l^unbert 3af)ren ethja entftanb bie berühmte Segeidinung, bie ^eutfd)en

feien „ba§ SSolf ber ^id)ter unb 2)enfer". 2)iefe ßl^arafteriftif l^atte üon §aufe aug

einen politifd)en §intergrunb. 9J?an sollte bamit auöfpredjen, bie ^eutfd)en lebten fo

fel^r in einer SBelt ber Ströume, ber ^l^antafien unb ber gebanflid^«n)iffenfd)aftfid)en

Spefulation, baß fie nid)t imftanbe feien, gleid) \)cn übrigen Sßölfcrn eine nationale

Staatenein^eit ju bilben; \)a^ t)ielmel)r ba§ ben beutfd)en Stämmen (^emeinfame, fie

SSerbinbenbe, im ^^ealen liege: in i^rer Sprad)e, il)rer 2)iditung, il)rer ^l^ilofopl^ie.

W)ex man fönnte jene S3ezeid)nung aud) fpesieller, im ^inblid auf ba§ engere ©ebiet

ber Slünfte, fo beuten, baß bamit eine ftärferc S3egabung für ba^ $octtfd)e al§ für bie

bilbenben 5lünfte gemeint fei, unb eö ift fein B^^if^l, baß für ben geitpunft, in bem
ba§ balb allgemein gebraud)te SBort entftanb, ein foldieS Urteil zugetroffen — eö mirb

f)ieröon nod) au^fül^rlid^er bie "Siebe fein — ja, ba^ fid) barin aud) no(^ eine allgemeinere

drfenntnig augöefprod)en l^ätte. Störfer al^ bei allen anbern SSiJlfern l^at fid^ öon jel^et
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bei ben ^eiit|d)eii em Streben geltenb gentad}t, aiid) in ben 8cf)öpfnngen ber bilbenben

5hmft tieffte gnnigfeit ber (Smpfinbnng, le^te§ Grübeln über ®ott, SBelt imb 9}?enfc^'

^eit, fpefulatiüey Sinnieren nnb fpielenbe (Sräöl^lerfrenbe gu finnfälligem ^u^brndt

gn bringen, llnb nte^r al» bie Slünftler anberer S^htionen ^ahen baruni bie bentfd^en

Waiex unb Silbner bei foId)en Seftrebungen mit beni formalen ^nlbrnd gn !ämpfen
gel^abt unb mit ber ©efal)r, über bem ^nl^alt ha^ Xed)nifc^e, über bem ©eift ha^ ganb-

tuer! gu öerlieren.

"^od) biefc Kampfe ^aben lange ^fi^^'^utiberte nur ju glon'eid)en Siegen geführt.

Unb hjenn i^re bentUdjen ^enngeidjen fid) nid)t üertüifditen, \o mar ba^ ßrgebni^ nid^t

ettüa ein S^Jangel in ber fünftlcrifdjen 5lbrunbung unb (Sin^eit ber 2ßer!e, fonbern nur

eine fd)örfere 5(u§prägung ber befonberen beutfd^en (Eigenart.

@§ iann öor allem feine "üflehe baüon fein, ba^ bie urfprünglidien, primitiven unb

!ünftlenfd)en (Sr^eugniffe ber präl)iftorifd)en ©ermanen irgenbiüie Ijinter henen anberer

öorgefd)id)tlid)er SSölfer jurücfftanben. gm ffanbinaöifdjen S^^orbcn Wie auf bem S3oben

be^ eigentlidien ®eutfd)lanb mar in ber 3^it, beöor imfer 2^ol! in bie SSeltgefd^i^te ein-

trat, eine gan§ beftinmü d^arafterifierte formen* unb Ornamentenfpradje anzutreffen,

bie mit großer Sid^erl^eit au§ DJ^aterial unb Qtvtd ber ©egenftänbe l^eröortDu^^. Tlan

^at bi^^er biefen keimen unb frül^en 2)en!mölern einer fpegififd) germanifd^en ^unft*

Übung ol^ne Steifet ju menig S3eac^tung gefd)en!t. Sßeber bie allgemeinen funft-

gefd)id}tlid)en 2)arftellungen nod) bie 93hifeen rüden ^eute bie (Elemente biefer Sl'unft

unb i^re ßnttpirflung in^ red)tc fiid^t, unb e^ bleibt eine tüidjtige Aufgabe, namentlid^

ber beutfc^en Sßiffenfi^aft, bie ßi!enntni)S unb ba« Söiffen ber ^^ation ^ier gu vertiefen

unb 5U bereid)ern. gür unfere SSorftellung üom 3Sefen be§ ^eutfdjen in ber Slunft tüirb

e^ öon ungeljeurer Sebeutung fein, bie geometrifd)e unb Stierornamentü, bie Sd)mud'
formen in ber ^onplafti! ber Golfer nörblic^ ber 5llpen t)on ber §allftatt» unb Sa %^ne.'

ftufe, alfo üon ber erften unb ber üoll entmidelten (Sifen^eit, über bie goologifi^e unb

SBonbornamenti! beg 33öl!erh)anberung^- unb be§ SJ^erominger-geitalterg bi§ ju ber

SSiünger^eit genauer öerfotgcn gu fönnen, au^ hen ^ernüfd)ungen mit füblid)en unb

öftlic^en ©nfiüffen ha§ (Sin^eimifdje barin !lar IjerauS^ulöfen, um einen S3egriff üon

ber eigentümlichen ^Ijantofti! feiner 2)e!ovation unb t)on feiner Stenbeng gu großen,

einfad)en formen gu gewinnen. Tili bem Eintritt ber ©ermanen in bie 2Seltgefd)id)te

gelangen biefe urfprünglid) norbif(^en Elemente, in benen nidjt nur bie SBurgeln

künftiger 5hmftmöglid)!eiten ruhten, bie öielmeljr felbft fd^on gu einer reifen unb groß-

artigen fünftlerifc^en Shiltur geführt l^atten, gu erl^ö^tem ^nfel^en. 3il§ \)a^ römif(^e

2öelti-ei^ auf ber gö^e feiner Wad)i ftanb, l^atte fid) in ber ^roöinj ©ermania mie in

©allia, SBritannia ufm. bie lateinifd)e 5lunft ebenfo felbftl^errlid) eingefe^t iüie bie poli-

tifc^e Ober^enfd)aft 9tont^. ge^t, nadi ben i5rfd)ütterungen beg vierten unb fünften

pa^rl^unbert^, l)aben fid) bie ^er^ältniffe völlig verfd)oben. gm norbitalifd^en ßango*

oarbenreid^, bei ben SBeftgoten in Spanien, bei ben ?i[ngelfad)fen unb bei ben granfen

treten nun Slunftäußerungen l^ervor, bei benen fid) neben ben ^enn5eid)en ber füblid)en

unb öftlid)en ?{rt vor allem im Ornamentalen 5lnlel)nungen an bie altgermanifd^e Über-

lieferung bemer!bar ma^en. giad)tüer!- unb Saubmotive, üerfd)lungene ßinien, bie in

S3ogel!öpfe ober Sd)langenleiber auslaufen, Sliemcnmer! unb allerlei Erinnerungen an bie

5lcTbfd)nittmanier ber $olsfd)ni$tec^ni! erfc^eincn. !J)ie Miniaturmalereien unb bie hmft-

öctt)erblid)en 9flefte, I)aupt(äd)lid) bie er^ltenen 5lÖer!e ber ©olbfd)miebe!unft, laffen ba§

am flarften erfennen. ®ie erfte f^ftematifd)e 5lnnftpflege großen Stilö, bie auf beutfd)em

Stoben einfe^t: bie frönfifd)e ber !arolingifd)en (5pod)e, le()nt fid) bann lieber unmittel-

bar an bie altd)riftlid)-antife h)ie an bie bt)3antinifd^'orientalifd)C Slunft an; namentlid^

feitbem unter Äarl bem ©roßen ber ©eban!c einer Erneuerung be^ römifd)en 253elt-

reid)§ mit norbifrf)er Spi^e greifbare ©eftalt annal)m. gtalien lieferte ben verfd)iebenen

©tämmcn, bie ber mad^tvolle 5ran!en!aifer unter feinem Szepter vereinigte, unb bereu

S^ertreter fid) an feinem .gofe ,^ufammenfanben, bie Cuellen ber gemeinfamen S3ilbung

unb bie Älinftformen 9^omö; ^tj^an^ mit feinen aud) vom gölam beeinflußten 5?unft-
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anfc^auungen ha^ SSorbifb I)öfif(f)en $runB mih befoiatiüe 5(uregungen iiKinnigfadjer

Slrt. 2)er bebeutenbfte S3au ber !aroItngi[d)en ^eiiobe: Slarl^ ^daftfapelle, ber ^ern.«

bau be^ ^ad)ener SJiünfter^, ift al^ a(^t)eitiger Kuppel:aum mit !onntl)ifd^en Pfeiler»

unb (8äulen!apitälen unb !D^ofat!gentäIben eine 3^ntralanlage nad) [üblichem dufter.

"änd) bie Säxdjcn" unb Slloftevanlagen ber ^^it unb bie ?Irc^ite!tur ber ^aiferpfaljen,

foüiel iTjir lüenigften^ baüon tütffen, fnüpfen an meft« unb oftrömifc^e SSorbilber an.

W)ex baneben fpre^en hod) and) nod) bie einl^einiifd}en 9}^otiuc mit, SSeräierungen üon
auggefprod)en f)eibnif(^«norbifd)em ß^rafter, bie au§ gan^ anberen @runbgeban!en
Ijeröorgel^en aU bie fünftlerifdjen ©ebilbe ber alten 5lulturt)öl!er. ^iU (^ara!teriftifc^e§

3)^er!mal tritt Ijerüor ber §ang gu einent ©ebränge uielfad) t3erfd)Iungener unb burd)«

einanber geinunbener ßinien, bann tDieber ^u l^arten, edigen S3ilbungen unb, im 3J^onu«

mentalen, gu fc^iüeren, toud^tigen, maffiüen ©eftaltungen — alles ^enbensen, bie ju

ber ^lar^eit, ber ein[d)meid)elnben Harmonie unb ber hjo^labgenjogenen !onftru!tit>en

©lieberung ber antuen ^nft im (Segenfa^ ftel)en.

2)iefe germanifd^en Elemente finb ber beutf^en ^nft aud^ in ber nöd^ften ßpod)e

erljalten geblieben, fie l)aben fid] burd) alle S5eeinflu[|"ungen, bie Don au^en l)er famen
unb bei bem ^ufammentjang unb ber Sßed^feltüirhing ber europöiidjen S3öl!er unter«

einanber nur natürlid) maren, i^re Tladji getüa^rt. ?iuerft tüar, in ber p)eit ber SSölfer«

iTDanberung nnh il^rer golgeerfdjeinungen, bie £unft ber 9}^ittelmeeiftaaten mit hen

Überlieferungen ber ^öarbarenftämme, bie fie balb in ber §erifdl)aft über ba^ ^(benblanb

ablöfen follten, ^erbinbungen eingegangen. 9^un, auf ber §ö^e be§ 3JJiüelalter§, ent«

tütdeln fid^ nad^ ber neuen Orbnung ber Sage auf unferm kontinent im S^orben, Dor

allem in ^eutfc^lanb unb gran!reic^, neue nationale gormauffaffungen unb 8til»

fprad)en, bie fid^ auf allen Gebieten immer felbftänbiger unb unabljöngiger üom
gried)ifd)«römifd}en @eift fortbetüegen unb fid^ balb §u einem völligen SBiberf^jiel gegen

bie 5lnti!e au^bilben. ^ie „romanifd}e" S^unft l^at i^ren Dramen bal^er, baJ3 fie bie ^ra»

bitionen 9^om^ aufredet gu er^lten fud^te, fpöter aufred)t gu erljalten mahnte, ^at'

fäd)lid) übernal)m fie t)on 9iom gan^ beftimmte ßin^el^eiten: üor allem bie Steigung

gur runben 33ogenlinie, bie bem italifdjen ©etüölbebau il^re (Sntfte'^ung banlte, unb ben

S3autt}pu^ ber romanifdien ^\xd)e, ber unmittelbar au§ ber altd^riftlid)en 33afili!a l)eröor«

gel)t. 5lber bie S^orbilber werben balb völlig Derönbert. 'an «Stelle ber einfad^en

Safililaform treten üerit)ideltere, reid)ere, betailfreubigere, mel)r malerifd^e Einlagen.

5lllein bie Häufung ber Xürme, bie im Sterben für ha^ ©efanitbilb ber 5lrd)ite!turen fo

njefentlid^ iüerben, ift bafür be^eidjnenb. SDie £inienüberfd)neibungen , bie baburd) ju«

ftanbe !ommen, tvk bie Steigung ^u fpi^cn, edigen ^urmfill)ouetten unb bie greube

an ber möglidjft I)ol)en ed)id)tung, bie mieberum fd^tüer laftenbe, iüud)tige S3ilbungen

im ©efolge l)at, erinnern burd^au^ an bie älteren germanifd)en ^rin^ipien. Unb in

ber be!oratit)en ^lafti!, bei ber fid} bie ^^antafie, bie Sdjmudfreube unb Slunftfertig!eit

ber mittelalterlid)en HJ^eifter auf§ üppigfte entfalten unb betätigen fonnte, Hingen immer
iüieber bie frül^eren Tloütie unter ber Oberfläd)e an. ^ie ©oti! bringt alle biefe eigen«

artig beutfd^en ßüge nod^ )3rögnanter ^um 5lu^brud. ^ir tüiffen l^eute, baf] biefe einft

irrtümlid^ aU „nationaler Stil" ber ^eutfd)en aufgefaßte ilunftfpradie nid)t in unferem

S3aterlanbe, fonbern in gran!reid} geboren ift, Don wo fie ebenfo ioie 9^ittcrfitte unb

l)öfifd)e 5hiltur, tüie 9?oman unb ®).io^ granfreid)^ nad^ 2)eutfd}lanb eintüanbcrte.

2)ie ^b^ängigfeit ber frül^gotifd^en beutf^en Saumerfe t)on tfen fran3üfifd}en SSor«

bilbern läßt fid) bi§ in bie Sin,sel()eiten !lar »erfolgen. Um nur ein Söeifpiel ansufüfjren:

ol^ne ben Vorgang ber ^atl^ebrale öon 5lmienö iüäre ber e()or be§ Kölner ®om§ nad)

©runbriß, (Sinjelanlage unb 3lu§fd)müdung nid)t gu beulen. 2(ber wie l)ier bie ein«

I)eimifd)en S3aumeiftcr, an il^rer ©pi^e ©erl^arb öon Üiiele, bann bie 9}?eifter 5Irnolb

xmb SoW^^V i^i beutfd^em ©eifte bie fran^öfifd^en Anregungen felbftänbig unb organifd)

fortfül^rten, fo iDarb e§ balb allenthalben, ^ie fpifeen Üliefentürme finb burd)au^ ©igen«

tum ber beutfd^en ©otü. §in3u!ommen ioieber bie edigeren, l)erbereu Sinien unb g-or«

men bei ber 2)e!oration unb ber freien ^lafti!, in beren (Sraeugniffen fid) neben ber ge«
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ringereii iRoutine, bie gegenüber ber franjöfifcfieu ^iiuft 511 bemerfen ift, bafür eine um
)o naiöere, !en|d)ere, innigere ßinpfinbung geltenb madit. '^e tDeniger abgerunbet bie

S3el)errfifiung beö formalen ift, um fo ergreifcnbcr tuirb biefer ^(u^bruii be^ tiefften

©efül^l^ ber gvömmigfeit, ber ®ottergebenI)eit, bes ).iI)antafieöoIlen Sicl)einleben§ in

bie ©el^eimnijfe unb Stjmbole ber !ir(^lid)en ßel)re. dlodj mel)r aU im ^rd)enban
aber enmnsipierte fid) ber neue ©efd^mad beg fpäteren 9}ättelalterö in ber beutfd)en

^rofanard)ite!tur üon ben fran5ö[ifd)en 9}hiftern. $ier fommt eö itjeit entfd)iebener ^u

einer d)ara!tenftifd)en nationalen 5(rt. '^n hen blül)enben ®täbten toud^fen bie

(d}muden SÖo^nl^äufer ber ^atri^^ier auf, befonber^ gern in gad)tt)er!bau, b. ^. mit

einem (55erüft öon ^ol^baÜen, baö fid) auf fteinernem Unterbau erl^ob, unb beffen Cluer»

bauen, I)erauöragenbe S3al!en!öpfe unb ^u^felber ^tüifd^en ben gol^gliebern burd)

3d)ni^ereien unb bunte S3emalung gefd)müdt mürben. $ol)e ©iebel unb ^äc^er !rön»

len biefe Sürger!)äufer; ausgebaute ferfer mit funftüollem Ornament» unb genfter-

jc^mud gaben ben gaffaben eine reijüolle, tDÜIfürlic^e Unterbrechung, ^ie ganje Slunft*

unb Sd)mudfreube aber fammelte fid) in ben S^at^äufern, rt)o ber 4rfinbung§reid)tum

unb ber gefdiu(te ^aumeifterfinn ber gotifc^en ^rd^iteften ^liump^e feierte, ©e»
njunbene (Straßen medjfelten mit freien, aber unregelmäjjig augelegten unb un»

ft)mmetnfd^ gefd^müdten ^löl^en. ÖUeS ftrebt luieberum gu malerifd)em ©ebränge,

gu 9}knnigfaltig!eit, ju einer gülle Heiner, fraufer, oft üerftedter ßinjeljüge; nidjt ju

umfaffenben, Haren ©lieberungen. ^aS S^erfponnene, ^räumerifdje, gern inö einzelne

[ic^ SSer!ried)enbe, (Binnierenbc beS beutfi^en 2ßefen§ fpiegelt fid) l^ier. Wan lebt nic^t

fo fel^r im allgemeinen tüie im inbiüibuellen; nid)t fo fel)r im greien lüie in ber ©tube,

im §aufe; nic^t fo fel^r in ber @emeinfam!eit mit ben anbern tt)ie für fid). 9J?an l^at

weniger ^olent gum ftilifierenben ^bftral^iercn als gum (Srfaffen ber einzelnen (Srfd)ei»

nungen ber SSelt unb beS ßebenS, in bereu inniger S3etrad)tung man fid) l^ergnügt,

rtjeil man l^ier ein ©piegelbilb beS ©rof^en, beS ©an^cn fiel)t, einen ?Dä!ro!oSmoS,

beffen grünblic^e ßrforf^ung and) ber SrfenntniS beS 9Jia!ro!oSmoS nähert.

?lber biefe ßigenl^eiten ber beutfd)en ^unft finb nun niefit im (Sntfernteften mit

einem S!}^angel an !ünftlerifd)er gertigfeit, an tec^nifd^er @efd)idli(^!eit öerbunben.

SS ift feine SRebe baöon, bag ber Meig ber nüttelalterlid)en beutfd)en Slunft lebiglic^ in

bem SSieberflang jener ^timmungSfal'toren, in ber (Sid)tbarmad)ung ber befonberen

beutfc^en 2[3eltanfd)auung unb SebenSgeit)o^nI)eit rul^te. ^^x l)ol)er 3Sert tüäre il^r

nic^t gu^ufpredien, lüenn fid) nid)t mit biefen (5igenfd)aften bie betüunbernStüerte ^anb-

merflic^e iüd^tigfeit üerbänbe, bie alle il)re ^Dkifter fegnete. Sin altererbteS, üon
ÖJefc^led)t gu @efd^led)t Weitergegebenes, h)ol)lgepflegteS Sßiffen Dom 9)^aterial unb
feinen ©efe^en, öon ber S3el)anblung ber t)erfd)iebenen (Stoffe l^ilft il)nen allen, ber be-

fonberen inid)tung il)rer ^^antafie, i^rer Smpfinbung finnfälligen 5luSbrud m geben.

^2(uS eigner Sliaft öerftel^en fie eS, für ben inneren ©ei^alt and) bie entfpred)enbe ^orm
gu finben, ob eS fid^ um Stein ober golj ober um S^^etall ()anbelt, baS eS ^u bearbeiten

gilt. S5on ben großen Unternel^mungen, bie ber Mrd)en', (Sdjlofj« unb 9fiatl)auSbau

bringt, bis gur .ßerftellung jebeS lleinften .öauSgcrötS 3U 8d)mud unb ©ebraud)

^errfd)t eine große, fclbftoerftänblid)e Sid)erl)eit.

"änd) in ber glorreid)en CEpod)e ber 9lenaiffance ber Ä'ünfte, bie nun, am Snbe beS

5[RittelalterS, mit ber Sonne einer neuen ^e'xt unb einer neuen ^nltnx am .gori^ont auf-

fteigt, l)ält 2)eutfd)lanb feine felbftänbigc d]lad)i aufredet. !5)ic gewaltigen Umwälzungen
auf allen Gebieten, bie baS gefamte Öeben ber S3öl!er SuropaS im 15. ^al)r^unbert in

neue S9al)nen Icnft, finben in ber norbifc^en .Vtiinft ebenfo i^r ($d)o Wie in ber italieni-

fdien. ^er Umfd)Wung uoll^og fid) aber bieSfeitS ber ^Ipen nid)t mit fo rabüalem Un«
geftüm wie im Süben. ?(IS in Italien bie antue SSelt il^r 9flinaScimento erlebte. War eS

id)ließlid) bie eigene glorreidje S3ergangenl^eit, bie \)on ber Df^ation wicber aufgefu.d)t

würbe. 93on fold)en iöejiel^ungen fonnte in ®eutfd)lanb naturgemäß feine 9f?ebe fein.

Srft gonii allmä^lid) gelangten imfiaufe ber^al)r;iel)nte bie „antififd)en" SBerfe aud) ^u

ben germanifd)en ^^ölfern, unb bie gotifd^e irabition erl)ielt fid^ Diel länger, bis weit

%tütWatü> oU Vicitmadtt. S3
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ing 16. Sal^r^nbert l^inein. (Sofort geigte fid^ and) ^ter ber gro^e Untertd^teb jmifd^en

romantf(|er unb germanifd^er Shinfttoeife. ^n Italien ift bte ^unft eine 51ngelegcn^eit

ber großen Cffentlid)!eit, ber §öfe, ber (gtabtgemeinben unb ber (Staaten; im D^orben

bleibt fie pnäd^ft, toie im 9}?ittelalter, eine ^aäjc ber ^ird)e unb Wixh bann eine ^In«

gelegenf)eit beg §aufe^, tvo fie fic^ nid^t an bie 9}?affen, fonbern an ben einzelnen 93e'

fd^aiier iDenbet. ^ort bebedft man groge Sßanbftärf)en mit J^-regfogemälben, erridjtet

man 5[J?onumente, bie $Iä^e nnb (Strafen be^errfdjen, enth)irft man (Stanbbilber öon
ein!)eitlid[)em, jufammenfaffenbem, großem ^nqe; l)ier regiert ba§ ^afelbilb, ba§ hmft-

üolle ürd^lid^e unb l^öu^lic^e @eröt, unb jiebe khdje unb jebe^ §au^ bilbet eine SSelt für

fid^. @§ ift ja fd]on ba^ Mma beg £anbe§, ba^ in Italien bie 9KenfcE)en auf bie (Strafe,

auf ben Waxli fdjidft, toie einft in 9flom unb 5It!f)en, unb ha§> in ben iaul}eren gimmefe«

ftrid^en bie gamilie in^ §au^ bannt, ^m ?iufammenl^ang bamit ftel)en bie grunb*

Derfd^iebenen S3e,^iel]ungen gur !ünftlerifd)en gorm. 2)ort unten, Wo in einer reineren

fiuft ©ebäube unb 9J?enfd)en fid) üon S3äumen unb Söergen in feften Slonturen ablieben,

muf]te fid) ein gang anbere^ (Sm^jfinben für bie Harmonie ber fiinie enttüideln aU im
9f?oiben, tüo 9?ebel unb geud^tigfeit ber Suft alle Umriffe lodern unb auflöfen. Unb
h)enn ^ier bie 9^atur tpie ba^ fieben be^ gvofien ^uqe§> unb ber fcftlid)en (Hdjön^eit

ermangelt, bie ben Italiener beglüdt, fo ixjanbte fi(| bafür bie ^l^antafie ber Tien'\d}en

in i!^r eigene^ 3^nere, unb mit grüblerifd^em (Sinne f)3ürten fie ber d^ara!teriftifc^en

2öat)r]^eit be§ einzelnen nad^, öeifenften fie fid^ in bie l^olben unb abf^redenben
Traume i^rer ^cele, rid^teten fie itjxen S3lid mit liebevoller 5Iufmer!fam!eit auf jebe^

ßdd^en ber perfönlidien Umgebung, inbem fie fpefulatiü in {ebem detail ein (SJ^iegel*

Bilb unb (St)mbol be§ ungeheuren ko^mo^ erblidten, ben il^nen eine imbegreiflid^e gött»

li^e SWadit al§ 2Sol)nfi^ angetriefen l^atte. ^o enttüidelte fi(^ im D^orben ein (Sinn für

ha§ detail, für !raufe, feltfam heine Qü^e, für ha^ ^eifönlid^e unb gntime, ben ber

(Süben nid^t fannte. Unb e§ enttoidelte fid^ jugleid), im ^ontraft gu ber Sinien» unb

^om):»ofitiong!unft Qtalien^, eine ^nft ber realiJftifdjen garbenn)iebergabe be^ ©e»

fel^enen, l^inter ber ber (Buben gurüdftanb. ©^ melbeten fidj bie erften Vorboten ber

ifünftigen großen SSanblungen gum Sßorte, hie ben D^orben ^uropaö jur §eimat ber

mobernen 9J?alerei madjen follten, inbem fie bie Slunft ber garbe eben auf ten farbigen

5(u§brud grünbeten, ^m (Sube he§> 15. golir'^nnbert^ finb biejenigen Walei germanisier

9f?affe, bie l^ier ban! befonberen günftigen Umftönben bie [yül)rung übernel)men: bie

9^ieberlönber, in ber S3el}anblung i'^rer (Spe5ialted}ni! ben Italienern, bie ein fo gc-

lüaltige^ ^mftreid^ aufgebaut Ijatten, tüeit überlegen.

3ngleid) aber mit ben D^i^berlanben, bie fid) öom 9J?utterlanbe bamall fd^on log*

löften, tvnd}^ eine neue 5lunft im eigentlichen ^eutfdjlanb auf. (Sie arbeitet für bie

5Hrd^e, banehen aber t)or allem für ba§ ^Bürgertum ber 8täbte — nid)t fo fe^r für bie

§öfe unb für eine hiltiöierte ariftofratifd^e ©efellfdjaft —, unb ftär!er aU in ben ^adj*

barlänbern tvixb baburd} bei ben beutfd()en ^ünftlern öon üorn^erein ein öol!»tümlid)er

3ug, ein enger ^^f^^^^^^^^^^^Ö ^it ^^^ ©runbbebingungen unb 93^einungen be§

nationalen Sebeng. ^er^rei§, in bem fie fid) betüegen, ift ein begrenzter; bieTOttel,

bie ber ^nftpflege ^ur ^ßerfügung ftel^en, finb öer^öltni§möf3ig geringe; !ein großer

3ug üerbinbet bie S9emül)ungen ber einzelnen £anbfcE)aften unb Biäbie, fo bag fid)

bie Sd^ulen ber ^roöinjen toeit fd)örfer öoneinanber abfonbem aU in ben S^ieber-

lanben ober in granfretd) — burdftau^ entfpred)enb ben inbiüibualiftifd)en beutfd^en

Stenbenjen, bie mel^r auf eine to^prägung ber Stämme aU auf eine nationale Einigung

unter bem ®efid)t§pun!t eine§ ^taat§geban!en§ ^in^ielen. S)er große 3"9 ^^^^^ ^^^

ertuadienben fieben§, ber um 1400 gang (Suropa erfaßte, l^atte aud) in unferem SSater«

lanbe allentl)alben feine (Spuren l)intertaffen. tod) l)ier tüirb nun bie naioe Steifheit

unb (Starrl)cit, bie tt)pifd)e 5eierlid)!eit ber ©oti! öerbröngt öon einem intenfitjeren

£eben§gefül)l, einer fdjörferen 9^aturbeobad)tung unb einer gefteigerten 5\'öl)ig!eit,

feelifd^e^ 2ehen ^u bilb^aftem ^u§brud ju bringen. 2)iefe 5(nfänge ber beutfd)en

Tldiexei ftellen burd;au§ felbftänbige S^emül^ungen bar, bie fid) gunöd^ft uöllig un*
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Qb!)änc\i9 t)om ^Tu^tanbe Italien unb erft onmöl^licf) eine S5efrud)tung burd) bie nieber«

Iänbifd)e ^imft erfahren. S'^amentlid) bie oBerbeutfdöen (Etäbte ber fränüfd)en, fd)it)ä*

bifdjen unb alenmnnifdjen ©ebiete, bie auf ber großen (Strafe be§ bamaligen inter»

nationalen 33er!e]^r^ liegen nnb nun ju 353o^tftanb unb 9f?eid}tum aufsteigen, lüeifen

frü^geitig Huftier üon l)o^er Sebeutung auf. ^n ©Ifa^ nantentlid} entlüiäelt fi(^ ein

?n?ittelpun!t be^ ^nftbetrieb^ in ^olniar, ber (Stabt Tlaxün (Sd)ongauer§, beffen SSerle

bei aller realiftifd)en ^-aft nod) genug Don ber §erbl)eit unb ©digleit ber frül)eren Qexi

\)ahtn, um n>eit über bie 9?ad)biibung be^ SSir!lid}en ^inau§ ben ^bglanj einer naioen

grömniigfeit unb eine§ tiefen (5mpfinbung§leben§ feft^u^alten. tod) am S^iieberr^ein

blühte im 14. unb 15. ga^rl^unbert bie DJialerei, unb üor allem in ^öln entfaltete fid)

eine primitioe Shmft ber gnnigfeit unb göi^tl^eit, bereu SBurjeln nod) in ber @oti! ber

ftol3en Slird)en ru^en, bie aber bod) fd)on Dom neuen ©eifte be^ ^afelbilbe^ erfaßt ift.

©in befonbere^ ß^valteriftüum ber norbifi^en, beutfdjen 9}hlerei im ^Beginn ber neuen

3eit aber finb il^re beiben Strabanten: ber $ol3fd)nitt unb ber ^upferftidi. 2)ie öolfg*

tümlid)en S5eftrebungen unferer :^eimif(^en Slunftttjelt finb e§, bie biefe grapl^ifd^en

Übungen jur Slüte brad^ten. SSenn bie Italiener bie SSanbmalerei pflegten, bie ^n

ben aJkffen fprid^t, fo fd^afft fic^ ber 2)eutfd]e ba§ Heine ©(^rtjar^tüeifiblatt, ha^ mel}r

al^ bie gemalte ^afel fid) an hen einzelnen ioenbet unb jur ^etrad^tung bie 9f?u:^e unb

58efd)aulic^!eit be§ gaufe^ erforbert, ba^ überbieg burd) bie ftetg abftra^ierenbe, legten

Snbeg ftetö nur anbeutenbe, leid)t gu be^^anbelnbe ©prad^e ber ßinien ber ^i^antafie,

ber @rsäl)lerfreube, ber 55erbilblid^ung t)on ©ebanlen unb g^een einen gang anberen

Spielraum öffnet al^ bie STedini! ber fc^tüerer gu bel^errfdjenben, gä^en unb fofort

realiftifc^'binbenb tüirfenben Ölfarbe.

^lle» aber, tüa^ auf bem Gebiete ber beutfd^en Tlakxei unb in biefen ^eben»

proüinsen bi» jum ßnbe be§ 15. ^a^rl^unbert^ geleiftet unb erftrebt luar, tüirb nun

gufammengefafit burd^ bie größte $erfön(id)!eit, bie ber ^nft unfereö ^aterlanbeg

jemals befd)ieben lüar: bur^ W.hxeiji 2)ürer. ©ein 9^ame fül)rt un§ mitten in bie

große Söemegung, bie jefet anl^ebt, ba bie gemaltigen Sinflüffe ber italienifd)en S^e«

naiffance über bie ^Ipen fluten: in ha^ 9^ingen ber beutfd)en ^unft um (Sr^ltung

i^rer Eigenart unb jugleid) um ein öinauüit)ad)fen über bie gormlofig!eiten älterer

Seiten ju Harmonie unb reifem 8tif. tiefer 9^ürnberger 5D^eifter, in bem eine fd^on

feit Sa^rjel^nten blül)enbe lo!ale Sd)ule i^ren §ö^epun!t finbet, löft für gang 2)eutf(^'

lanb bie gebunbenen ^äfte be^ S3ol!e§. ^l§ ein ed^ter ^eutf^er l^at er fein ßebelang

mit bem finnlid)en ^u^brud^mittel ber garbe im Kampfe gelegen unb nur in l^eißem

Semü^en l^ier feine Erfolge erhielt, ^l^ ed)ter Seutfdier and), bem bie Se^^nfud^t na^
bemSüben im Slute lag, tpie einft hen Stämmen ber SSönertDanberung unb fpäter hen

,?>o^enftaufen!aifein, l)at er nad) Italien geftrebt unb fic^ mit öollem S^emu^tfein an

ben 2öer!en ber großen SD^eifter jenfeit^ ber 5llpen gebilbet. Wan !ann, toenn man
2)ürerö Sd^affen öerfolgt, beutlid) nad^tüeifen, mie er hen Italienern, ja felbft 'oen

antififierenben ^enbengen ber romanifc^en ^enaiffance mit $lan unb ?(bfid)t immer
nä^er rüdt, big er in feinen 5Iltergn)er!en hcn großartigen ^uöbrud erreid)t, gu bem
feine grübelnbe ^'ünftlernatur l)inftrebt. S)abei hienbet fid) ^ürer, l)eute iüie gu feinen

Sebgeiten, an ben gangen Umfreig beö SSoIfeg. (gr ^ai ben ©ebilbetften unb SSer*

möbnteften uncnblid) üiel gu fagen, unb er ift gugleii^ bem (Sinfad)ften unb S(^lid)teften

üerftänblid). ^enn mit allen ^ofern ift biefer Tlann unb Mnftler üerbunben mit bem
Grbboben, aug bem er l)ert)ormu(^g, üerbunben mit ber Stabt 9^üniberg, bie feine

glücflid)e Sö^^utter mar. So gierig er bie Anregungen ^talieng, in feiner legten epod)e

aud) bie ber S^ieberlanbe, in fid) auffog, er l)cit fid) niemals üerloren, fonbern feinen

9iationat' unb Stammegd^arafter unöerminbert erl^alten unb bemal^rt. ^amit finb

nirf)t nur bie tiefte gotifd)er |^üge gemeint, bie bei i^m ^n finben finb, jene Starr-

Viten bc§ Slideg, ]ene Unbel)olfenl)eiten ber Wadje, jene fd)tt)erblütigen Sebäd^tig-

feiten, bie man antrifft, jene S3orliebe für l)arte formen unb kaufe £inien, ^k er nie

gang gu unterbrüden öermoc^te. ?Iud) nid)t nur bie tteu^ergige ©nfalt, bie oft Mh»
33*
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Ii(f)e D^aiüitöt, bie ntännlidje Slraft unb unt)ei1üüftlid)e bevbe ®e[unbl)eit feiner ^ol^«

f(^iiitte, iüobiircl^ er feinen SSorgängern nal)e ftel)t. 9^ein, ^ürerö beutfd)er ^ern ift

aud) H beutlic!) ju fpüren, Wo er, irie in manchen S3Iättern ber gropen ^affion, tüie in

bent ijene^ianifd^en granenfopf am SO^eere im S3erIincr9J?ufenm, tüie in ben TOindjner

^^ofteln über in feinen nnt)ergleid}lid)en farbigen Sanbfdioft^füsgen, alle (Erbteile ber

gotifdien (Jpoc^e abgeftreift !)at. ^nd) ^ier, tDo er an§ bem Kampfe mit ben TOtteln be§

formalen 5ln^brnd§ aU glönjenber Sieger I)eit)orgegangen ift, füllen tüir ba§ Der«

ftaltene Ieibenfd)aftlid}e Innenleben, bog fid^ in fid)tbare SBilber umgefe^t i)at, unb bieg

innere fieben ift in allen albern öon beutfd)em ©eift nnb beutfd}em S3lut burd^trönft.

9?amentlid) in ben Sßerfen ber legten ^a^xe, in ben ]^errli(^en ^orträt^ etlüa bes ^olj»

fd)Ui^er nnb be§ '^aloh 5D?nffel unb in jenem granbiofen ^oppelbilbe ber t)ier 5(poftel,

crfennen trir mit immer neuer ^rgriffenl^eit, ioie ^ürer itaUenifd)'allgemeine ^rin»

gipien mit norbifdier (^onberart uerbanb, ioie er au§ iltaugl)eit unb ©ebröngt^eit

3u ©infac^Ijeit unb monumentalem 8til, öom ^nbiöibuellen gum ^l^pifd^en üorfc^iitt,

ol)ne boc^ ben inneren Sllang einer t)olBtümlid)'beutfd)en 9J^elobie ju verlieren, bie üon

^f^atur in il^m lebte.

2)ie (^el)eimniffe be^ vertieften malenfcl^en garbau^brucfg unb ber leid)ten,

fid)eren gormbc'^anblnng, uui bie^ürer nod} ju derben ^atte, madjten bem einzigen,

beffen9^ul)m bem feinen nal)e !am: ganä §olbein bem jüngeren fein ^i'opfjerbre^en

mel^r. ^?ü^eloö fonnte ber um ein SSiertelj;a^rl)unbcrt iüngere ^ugöburger DJ^eifter

bie ©nbrüdfe nü^en, bie Don ©üben famen, unb er l)atte nic^t tt)ie ^ürer fein Seben

lang mit hen eigenen ßeibenfdjaften unb einer überf^rubelnben ^beenfülle ju !ämpfen.

$ier ift ba§ SBeifpicl eineö beutfd)cn 5l'ünftler§, ber nid^tö ober faft nidjtö üon bem befafe,

\va§> ber Unöerftanb l)eute fo oft aB fpe^ififd^ beutfd^e ©genfd)aft be3eid}net, unb ber bafür

um fo mel^r ha^ befi^t, \va§ m Söaljr^eit beutfd) ift: biird} unablöffige ©elbftjudjt ^u

öollenbeter ted}nifd)er 9}^eifterfd)aft oorsurüden, um ben !ünftlerifd)en SSillen mögltdl)ft

reftlog in bie STat umsufe^en, ol^ne babei burd) all^u ängftlid^en ^(nfdjlu^ an Tlu\iex unb

S3orbilber bie eigene ^nbiöibnalitöt gu gefä^rben.

®ie ganje ^mft ®eutfd}lanb§ im 16. $^al)rl)unbert befafe biefe gäl)ig!eit. ^te

9[)klerei, bie ^ürer unb golbein folgte unb ben betben ©rogmeiftern in 9J2at^ia§

(S^rünenjalb ein britte^3 @enie gur Seite fe^te, \)a^ STiefe ber ©mpfinbung unb 9J^ad^t

ber ^^antafie mit einer bämonifd)en @lut unb ^aft beö ^olorit^ üerbanb. SDie

©rap^ü, bie in $oläfd)nitt unb Stupferftid) fid) gleid^fallö nad) jenen güljrern orien»

tierte unb einen leiten geerbann tion gefd)idten, el)renfeften unb l^eröonragenben^Heiu'

meiftevn aufbradjte. ^ie ^lafti!, bie lt)ieberum in 9tonberg, in 5(bam Sltafft, S3eit

Stof3 \m\) ^eter ^ifdjer für bie Stein«, §013» unb (Sr^bilbnerei \e einen S3ertreter öon

unerreichter ©rö^e t)orfanb, — brei SJJeifter, bie abermals in ber SSermifd)un^ nor«

bifdjen (55eifte§ mit bem reiferen J^ormempfinben ber ronmnifd^en 9?enaiffance baö

Stl)ema il^reö SBir!en§ fa^en. ^\d)i nünber bie S3au!unft, bie eö gleidjfall» Derftanb,

einen nationalen 9^enaiffanceftil l^eranjubilben, bei bem fid) alte einl)eimifd)e ^-ormen,

bie aug ber gotifd^en ^eit l)ert)ormud)fen, mit neuen, italienifierenben, \a antiüfierenben

Sd)mudtgeban!en t)erquidten, ber mit ber beutfd}en £uft an gebröngtem Sd}mud, an

finnreic^er ornamentaler (Srfinbung bie füblid^en STenbengen auf 9[)?a^l)alten unb ^lar«

l)eit, auf 3ufammenfaffen ber 93auteile unb ©efamttüirfung öerbanb.

SDann aber !am ba§ 17. 3al)rl)unbert, unb mit xijm für 2)eutfd)lanb bie 3eit beö

tiefen S8erfallg. ^er furd)tbare £rieg, ber ein 9Jienfd)enalter lang tüütete, blül)enbc

Gebiete in St^uttliaufen öeripanbelte, ben SBo^lftanb be^ $8ol!e§ gertrat unb un-

gel)cure Suntmen an @elb unb SO^enfdjenfraft öerfd}lang, lie^ !ünftlerifd)en 93e«

mül^ungen nur eine geringe Setüegunggfrei^eit, unb aU um bie 2)ätte be« gal^r«

Ijunbertä enblid) tüieber frieblid)ere Buftönbe eintraten, l)ie6 e§ äunäd)ft, ha^ gerftörte

aufbauen unb neue ^eime anpflanzen, ^ie \)o\)e ^iltur be§ beutfd)en fiebenö tüar

ba^in; nur fpärlid}e 9f^efte l^atten fidfi erf)alten. Unb menn bie ^nft tro^bem nid^t gang

ru^te, n?enn bie Störtung ber monard)ifd}en unb fürftlidjen ©etüalt, bie fid) üollgog,
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unb bie Ükformbeftrebungen ber fatljolifdjen ^rd)e namentlid) hex S3au!unft md)t

iingünftig maren, fo be^alf man [icf) bod) faft biird)rt)eg mit italtenifd^en unb fran«

3öiiid}en, in ?corbbeut[d)Ianb and) mit nieberlänbifd^en Mnftlern. ^ie beutfd)en

9J^eifter, bie auftreten, betüegen fid) gleid^fall^ DöIIig al^ (Schüler beö 5lu§lanbeö.

©elbft ber größte unter il^nen: ^Inbrea^ @d)lüter inSSerlin, beffen©enie nun aber bod)

fiaftöoU genuij tuar, um S5auteu unb vlttftifd)e SSerfe I)ert)orjubringcn, bie tro^ einer

natüilid)en gremb^eit i^rer (Stiliprad}e hod) im märüfd^en S3erlin tief öeranlerte

SBurgeln fc^Iugen, toeil il^r @d)ö))fer inftinitiö füllte, toie bag au^tüärt^ Erlernte an ber

epree ber Suft unb bem Söefen beg £anbe§ unb be§ S3ol!e§ anju^iiaffen fei. ^ie Wa*
lerei aber f(^h)ieö im ß^italter beö ö^^ogen Slriege^ gang, ^a^ ßrbe 2)ürer, golbein§,

©rünetDalbö mar öertan; f(^on tt)enige ga^rse^nte nacf) i^rem ^obe ift bie beut]d)e

?5arbenhinft in impotenten 9}^anieri§mu^ nni öbe 9iad)al)mung ber Italiener f)erab*

gefun!en. ^Ini ein einziger Slünftler ftrebt aug hen 9^ieberungen empor: ^bam (Sl^*

Reimer, ber, oI)ne ©enoffen, e§ öerfndjt, fid) in ber Intimität feiner £anbfd)aften ben

9?ieberlänbern gn näl^ern; aber um i^n unb nad) i|m blieb alleö im 9JtitteImä§igen

fteden. 5lud^ im 18. 3ö^i"^)unbert brachte ber S3oben äunäd)ft nur fpärlid) fd^öpferifdie

Slräfte Ijerüor, unb immer l)ielten fid) biß gii^f^^^^/ ^i^ ^^^'^^) SOM^gabc il)rer Tliiiel ben

^arifer ©lan^ nad)5ua^men ftrebten, au^olüärtige ilünftler. ^ie ^cutfd)cn, bie mit ben

beöorjugten g^emben in SBettbeUjerb treten sollten, fonnten nid)tö aubcreS tun al^

fid^ il)rer ^rt unterorbnen. ^eutfd)Ionb iDivb eine ^roüinj ber fran5öfifd)en ^unft.

@rft am Gnbe beö ^^^^'^i^^^^^^*^ ^^*ii^ ^^^^^ 33c)fcrung biefer ^erl)ältni|fe ein, bie freilid)

and) ba^ ®ute mit fid) brad)ten, ha^ t)on ben ':?(uölönbern iüieber bie ücrgeffenen ted)-

nifd)'^anbn)er!lic^en gertigfeiten unb bie üevborrten (55efd)mady!eime neu belebt WnX'
ben. ©egen ba§ gal^r 1800 1)in üoll^og [id) bal)er langfam ein ^ro^e^ ber 5ltäftigung unb
©efunbung. S^amentlid) im nörblid)en 2)eutfd)[anb, ba§ mel)r unb me'^r ha^ ©d)n)er»

gett)id)t be§ nationalen 2ehen^ aller @d)attierungen auf fid) gog, entit)idelte fid) ein

foliber, el)rlid)er, reoliftifd)er 8inn, ber allmäl)lid) gu nufeen begann, \va^ bie ^^ieber»

tänber be^ 17. 3öl^i^l)unbert§ für bie germanifd)e SSelt gcfcf)affen l^atteu, unb \va§> bereu

Sßormai^t, 2)eutfd)(anb, bi^f)er ai^tlo^ I)atte beifeite liegen laffen: ba§ uncrbittlid)

ernfte, au^ bem vertieften mobernen 9f?aturgcfül)l ermad)[ene, anbäd)tige Stubium ber

Sßir!lid)!eit unb il)rer malerifd)en ^^^änomene, bie 33efeelung and) ber fd)einbar im»

bebeutenbften Gin3eH)eit ber umgebenben SSelt burd) eine au§ bem ^unerften quellenbe

Gmpfinbung. öine bürgerlidje .fiunft fd)ien in ®eut[d)lanb erioac^fcn gu n^ollen, bie

energifd) bae 3iel iuy ?Iuge faf^te, ha^ £eben beö ^2((ltag^ auö feinen S3ebingungen ^erauö

ju üerfc^önen unb ju ftcigern. (2in ^^ortrötift luie Slnton (^haff, ber S.Bortfür)rer eine^

einbringlic^en unb ernften ^fleali^muö, ber alle .traft auf ein pfi)d)ologifd)eö unb male*

tifc^e§ Srgrünben feiner !Diobelle verlegte, geigte, it)ol)in ber 2Öeg gel)en follte. Unb
gang befonberö prägten fid) bie (5l)ara!tergüge ber neuen Äunft, bie fid) vorbereitete,

in bem beutfc^en öingelftaat au», ber nun gum Staunen ber gangen SKelt in unauf^alt«

fornem S3oriöärt5)d)reiten gur S^ormad)t Xeut[d)lanb5 l^eramvud)^ : in ^reu^en, Wo
griebrid) berC^roße al^ berferfte nad) einer enblofengeit berObe bem nationalen ßeben
mieber .^alt unb j^n^alt gab. S33o^ ber 23ilbl)aiier 8d)abolt) in 93erbinbung mit einem
8ted)ermeifter tvie (^^obomiedi unb mit einer gangen Sd)ar I)en)orragcnber, fd)lid)ter

?trd)ite!ten l)ier fd)uf, wax nid)tß ioeniger alö ba» gunbamcnt einer neuen beut[d)en

Äunft von ^geftigfcit, .^raft, (VJefunbl)eit unb (Eigenart.

Xa !am ber Anprall ber blutigen Ä'riege ber Sf^evolutionögeit unb ber napoleo*

nifd)cn Gpoc^e mit feinen furd)tbaren gotgen für baö eben erft erftarltc politifdje,

tüirtfc^aftlic^c, fogiale unb !ünftlerifd)e 2ehcn ber 9(5ation. 9'^ur bie (Elemente be§

öJeiftigen, bem burd) ein munberbarcö ®efd)en! beg 3d)idfalö gerabe baumle eine un-
vergleid)lic^e S3lüte befd)ieben iuar, retteten fid) an^ ber allgemeinen ^ermirrung, unb
bie9J2ad)t, bie Xid)tung, SSiffenfc^aft unb $l)ilüfop]^ie burd) biefe(Sonberftellung er-

langten, mar fo ungel)eure, baf3 fie balb baö gefamte 2)afein be^ Sanbe§ fouverön be-

^errfd)tcn, felbft bie politifdjcn ^ntefcffen faft uerfdjtudten. SDamat^ enfitanh jeneä
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SBort t)om ,,$8oI! ber 2)id^ter unb S)en!er", has eine fjodjad^tung^üolle S8erbeugung

öerniifd^t mit leifer Ironie tDar. 2)er f^iefulatiüe, tl^eoretifierenbe, träunienfrf)»öer*

fonnene, ibeologifc^e Quq be^ beiitfd^en ^olfödjaiaftei-g fam gu einer nngebüljrlid^en,

ia gefö^rlid^en 93ormad)tfteIlung, n^eil il^m bie frül^er t)orl)anbenen, notmenbigen

@egengen)icl]te abijanben !amen.

2)ie bilbenbe ^innft litt t)or allem fd)it)er nnter biefer (Sinfeitigfeit. ^^ie Über»

fd^Q^nng be^ 3^i!^^ltlid]en, be§ |)oetifd}en, ^^l^ilofop^ifd^en, lt)rifc^en unb ^been»

gel)altö, bie nun einfette, öerbanb fid) naturgemäfs mit einer beben!lid}en 9fcid)tad)tung

ber I)anbn)er!lid)en ©runblagen aller !ünftlerifd)en Arbeit. Wan ftellte eine S^ang«

orbnnng ber äl^aler auf, beren ^rinsipien nic^t bem einzig in ^etradjt fommenben Slteife

be§ eigentlid)en !ünftleiifd)en Slönnen^, fonbem ben äuf3erlid)en 9flüdfid}ten auf bie

%)^emaia ber ^arftellung entnommen toaren. ^^ entftanb au§ fold)en drtDägungen

bie Ungef)euerli(^!eit einer Waiexei, bie überl)au|}t feine DJklerei mel)r mar, fonbem
3eid)nung, unb bie gan^ logifd) fid} felbft ad absurdum fül)rte, inbem fie fid) ber garbe

faft feinblid) gegenübeiftellte: bie ^'artonfunft. Unb aU biefe Shinft ber gezeichneten

^'ompofitionggerüfte übertt)unben mar, aB bie garbe lieber einen ^eil il^rer verlorenen

9f?ed^te gurüderobert I}atte, blieb eine Tlakxei be^ 3^^^lt^ obenauf, ^iftoriennmlerei,

erfunbene ober illuftrierte ^id)tung, aud) l^armlofere (Eräöl)lung, Diooelle ober gar

§umore§!e führten nad) tüie t)or ben 9f?eigen. 2)ie „poetifd)e ^bee" mar nod) immer
ba^ 3^^^^^^/ ^^^^ ^^^^ fi^} beugten. Unb nur gang befd)eiben, !aum bead)tet, im
SBin!el(^en Der!rod}en, friftete baneben bie Ä^unft il^r ^afein, bie e§ fid) gur 5tufgabe

gemad)t I)atte, bie guten unb !räftigen ^rabitionen be^ enbenben 18. 3öTl)r^unbert5

aufredet gu erhalten unb fortpbilben. felbft S3erlin marb in ben 9?aufd} ber ^been»

anbetung l^ineingenffen, unb ber größte SD^eifter ber norbbeutfd)en, preu^ifdien ^unft,

ber i^re ^äfte ben !)öd)ften Seiftungen gufü^rte: 5lbolpI) Tlen^ei, tonnte fic^ nur mü^*

fam unb in iatirge'^ntelanger gä^^er §[rbeit gur 5(ner!ennung burd)ringen, bie i^m gum
(£d^lu^ feinet langen 2ehen^ ja gemiß sufiel, aber, menn mir'^ bei ßid)t betrad)ten,

gum betröd^tlid^en ^eil gleid^fam au§ üerlei^rten ©rünben. SD^engel ^tte ben

S3erliner 9?eali§mu§ feiner Vorgänger burd) fein malerifdjeö ©enie faft ol^ne alle ^n»
regungen t)on au^en — bie frül)en ßinflüffe öon ß^onftable unb bie fpäteren öon

granfreid) l^er finb mof)l fdjmeimiegenb, aber nid)t au5fd)laggebenb gemefen — auf

eine (Stufe emporgel^oben, t)on beren §ö]^e er bie S53elt Ijötte erobern muffen, menn bie

geitgenoffen begriffen l^ötten, Wa§> lijnen l^ier geboten mürbe, ^a biefe Si^orauefe^ung

fel^lte, blieb er einfam unb oI)ne 9f?ad)folge, ja ^unädjft oI)ne alle Sßir!ung.

ßrft bie jüngere Generation, bie am fenbe be§ 19. Qal^rl^unbert^ auf ben 5^lan trat,

erlannte, ma^ bamal^ gefünbigt morben mar. Unb fie nun enblid) fanb bie 5(n!nüpfung

an jene Überlieferungen beö fterbenben 9f^o!o!o, bie man feit 1800 an^ ben 3tugen öer«

loren l^atte. Wan burd^fd^aute bie grrmege, bie man gegangen, unb ber gange 33etrieb,

gu bem man auf iljuen gelangt mar, erfd)ien fo rettung^lo», ha^ ba^ §eil nur in einer

rabüalen 5(b!e]^r t)on allem gu liegen fdjien, ma§ voriger gefud^t unb erreid)t morben. 5(uf^

neuemarb nun bie 5(nbad)t oor ber D^atur, üor ber abfidit^lofen SSir!lid)!eit \)e^2ehen^

unb namentlidf) bie intime, einbringlid)e, um alle^ebenrüdfid)ten unbe!ümmerte Sefd^äf»

tigung mit beuGrunbproblemen be^ malerifd)en§anbmeiB, mit benUrpringi^ien beS

farbigen ^lu^brud^ alö Carole auggegeben. 2)ie „poetifd^e Qbee" al§ oberfte S^^f^^^ä
marb gum Stempel l^inauggejagt, gum heften ber beutfc^en Slunft, bie meljr al^ bie Ä'unft

anberer ^öl!er bie ©efal)r gu befd)mören l)at, bie in einem fold)en ^orbrängen be^

3nf)altlid)en rul)t, meil bie (Smpfänglid)!eit ber ©ebilbeten, feit einem Qo^^ljunbert

allgufe^r nad) ber Seite beg 5lbftra!ten, Unfinnlid^en orientiert, fofort mit fd)öblic^er

@ile gugreift. (Sin einfad^eö 3^^'üdgel^en aber auf bie ^uftönbe unb Seigren oon 1800

verbot fid) ber Generation von 1890 gang Don felbft. Qu vielem mar ingmifd)en gefc^el^en.

3n fel^r ^tten fid) ba§ Stempo unb bie gange Stimmung beg allgemeinen europäifdjen

mie beg nationalen beutfd)en Seben§ uerönbert. Unb fo fudite man gan^ natürlid^ ieh

Slnfc^lnfj an bie ingmifdjen forfgefd)rittene ^mft be§ ^lu^lanbe^. S)er3ntpreffionigmü|
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inad)te in ®eutfcf)lanb \eim 5(ufmartung, beu in feiner §eimat graniteid^ nnb ben übri*

gen ßänbern, in benen er bi^^er einge!el)rt Wax, aucf) nicfjt^ anbereg bebentete al5 eine

gortentrtjidflung altererbter maleri|d)er ßefjren.

3m 5lu§Ianbe tüirfte ba§ ^xeho ber ^arifer gntprefiioniften gar nid^t fo fel^r all

rabi!al*reüolutionäre^ ^rograntni, fonbem ehen aU^ eine logifc^e nnb organifdje SBeiter«

bilbung be^ Überfonimenen anf ber 'i&ai^n bei g^^tfrfjrittl. i)ie ßinie, bie öon ^ela*

croif über gontainebleau gn Sonrbet gefül^rt l^atte, fanb iljre natürlid^e gortfe^nng
in Manei nnb lieg fic^, Wie \mx in^tüifd^en gefel)en )^aben, o^ne ©djtüierigfeit and) ^nnt

S^eoimpreffionlmnl ber ©ignac, ©eurat nnb 9^t)ffelberg^e, §n Se^anne nnb Tlai\]\e

hjeiterfül^ren. S3ei nnl gab el eine [old)e I)iftorifd)e 5(n!nnpfnng nid}t. ^er ^mpreffio*
nilmns fc^ien in ®eutfd}lanb gnerft tatfäd)lid) all ein Ülabüaiilmnl auf^ntreten, ber

gar feine S5ered}tignng in ber gefd)i(^tlic^en (^ntmidlnng fanb nnb all anllänbifd)e

Qmporttüare in ber ßnft fd)tt)ebte. Tlan fal), aud) im ßager ber jüngeren, bamall nod|

nid)t, ha^ bie 3(nfänge be^ beutfd)en 9lealilmnl im Anfang he^ ^a^x1:}unhexU nnb gu»

mal dJlen^el tatfödilid) eine S^orftnfe ber nencften S3etx)egnng barftellten. (Srft fpäter

l)ai hie tpie anf SSerabrebnng überall einfet^enbe emfige ^rforfdjnng jener (Spod)e ge-

geigt, bag anc^ für ^entfdjlanb fe'^r intereffante gufammen'^änge gmifdien ber älteren

nnb ber mobernen ^nnft nad)5ntüeifen finb, menngleiq getüig nid)t eine fo ununter-

brochene Slette öon ineinanbergreifenben ©in^elgliebern ber l^iftorifd^en @ntrt)idlungl«

reife. S3eüor aber biefe (Srfenntnil fic^ ^a^n gebrod^en, l^atten Vertreter ber alteren

Slonüention, bie fic^ mit ber feit 3aj^rgel)nten Don ben ^fabemien geftempelten nnb ge-

lehrten Äunft gnfriebengaben nnb jebe @rfd}ütterung ber bequemen Orbnung ^af3ten,

nic^tl ©ligerei gu tun, all bie Generation ber Si^Ö^^i^ mit®dimä^nngen gu überfc^ütten,

inbem fie einfach il^re gufludjt gu aullänbifi^en S5orbilbern all nnnational nnb nn»

beutfd) benun^ierten. ©ie t)erga|en babei nur bie ^leinigfeit, ba& fie felbft il^re SSeil*

l^eit urfprünglid) and) in ber ^rembe geholt Ijatten; bag bie alabemifc^e ^unft feit faft

l^unbert Jal^ren fid) oom ^ullanbe l)atte befrud)ten laffen, bajj erft bie ^arton!unft
italienifc^en nnb antuen SSorbilbern, bann bie §iftorienmalerei belgifc^en nnb franko«

fifc^en, bie Genremalerei englifdjen ^(nregungen gefolgt mar. ©elbft bie ^riegl*,

Solbaten» nnb Schlachtenmaler, bie fid) i(}rer ^§emata megen fo angerorbentlid^

„national'' öorfamen, trieben legten ßnbel nid)tl anberel all eine öon ^ranfreid^ ein«

geführte 9J^ilitär' nnb ^rieglmalerei — felbft toenn fie ©jenen aul ben Stampfen t)on

1870 fcf)ilberten ! ^on einem gufammenl^ang biefer neueren Solbatenbarftellungen
mit ben altpreugifd^en öon 1830 nnb 1840 mar ia feine Ülebe me^r. äöenn man mill,

fönnte man bie 'Badje alfo mit gutem Grunb fo barftellen, ha'i^ bie Slfabemifer „^nl«
länbcrei'' trieben, mö^renb bie Jüngeren SD^obernen tüieber auf bie beften einl)eimi-

fd)en ^rabitionen jurürfgingen. ®0(^ biefer Streit ift müfiig. 2)ie 5lnlel)nung an bie

reiferen Sßerfe einer fremben ^unft fann l)eute fo menig tüie ju ^lbred}t ^ürerl g^it

ein S3erbred)en ober ein Jel^ler an fid) fein, ^ie Jrage ift nur, miemeit el bem Sd^üler
ber grembe gelingt, feine $erfönlid)feit ju beiDal)ren, nnb inmiemcit er in Gefa()r gerat,

gum topiften ober Sflatjen l^erab^nfinfen.

5(11 bie 3)?aler in 9D?ünd)en unb ^Berlin fid) an bem paysage intime ber ^o^itaine«

bleauer, an bem 9lealilmnl (lourbetl, an ber greilid^t- unb ^reilnftfunft ber SJ^anet nnb
2^(onet ju fc^ulen begannen, oll, ^anptfäd)lid) unter bem ßinflufj 9iobinl, äJ^euuierl unb
feiner belgifcf)en Genoffen, bie^ilbnerei fid) ju reformieren, impreffioniftifd)e Gebanfen
in bie ^loftif einzuführen unb bann im Gegcnfa^ bajn lieber gn reinen Stilgebanfen
abgufc^rtjcnfen begann, oll bie bentfcfien ^^lrd)iteften ber 3iicl)trute ber ^iftorifc^»

c!Ieftigiftifd)en S3aufunft entliefen unb eigene neue formen für bie neuen $8ebürf-

niffe ber mobernen Tlen^djen jn erfinnen fud)tcn, fonnte el gumeilen fdjeinen, oll beuge
mon fid) gu tief unter bol SSorbilb ber Slullönbcr. ,geute l)at bie entmirflnng ber legten

3a^rgel)ntc bereiti gegeigt, bog fid) oul ollen biefen S3eftrebnngen bod) f(|on lieber
beutfc^e Schulen Don gong beftimmter Eigenart f)eraulgebilbet ^oben. 3n Tlünd)en
tüirb eine ^oppelftrömung crfennbar: bie eine Gruppe gielt ouf gutel, folibel, be-
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ru!)igteg §anbrt)er!, bte anbeue auf flä(f)ig*bretten, flotten, in^ 2)e!orattt)e neigenben

SSortrag. Qn ^Berlin blül^te eine beutfc^e ©ptetart be§ ^^P^^ff^^^^^^^^ ^^f/ ^^^ ^^

i^rem mafftoeren garbenau^brudf, il^ren gebrungeneren, berberen !oIonftifd)en ^om*
^ofitionen ficl^ fe^r tüefentli(^ üom $arifer 3tnpreffionigmu§ unb bem anberer SSöüer

abijeht ^Daneben aber l^at \\d} gegeigt, \)a^ audj ber beutfd^e §ang gunt

^^l^antafieren unb fabulieren, gut ®irf)tbarnia(f)ung verborgener ©mpfinbung^«
tüerte unb ftiller ^Träumereien nod^ lebt, ja, ba^ er in neuer gorm lüieber eriüac^t

ift unb fic^ öeriüngt Vt. Slrnolb Södflin, ber aU ^olorift burcf)au§ bie 8d^ule

be§ ^u^Ianbeg ftubiert unb fic^ gu eigen gemad^t, ber im Umfreife feiner Tloütte fid^

faft augnal^m^log auf frembem, auf italienifc^em S3oben betüegt, brachte I)ier neue

formen, neue 9[)^öglii)!eiten be§ ^lugbruc!^, neue, überrafc^enbe S3ilbgeban!en an für

eine ©efü^l^* unb ^l^antafiemelt, bie mir i^rer gangen Haltung nad^ ak ein (Srgeugni^

beutfd^en 2öefen§ unb @eifte§ auffaffen. 5lnfelm geuerbad} t)erfö!^nte bie ftolge §o]^eit

ber gried)ifcf)en 5(uti!e unb ber italienifc^en 9f?enaiffance mit ber grübeinben, fel^n«

füd^tigen ©d^mermut ber mobernen germanifc^en SBelt. §an§ üon ^ar^eg tüollte bie

SD^onumentalmalerei burd^ ' bie 3}ättel einer neubelebten 5(ltmeiftertec^ni! aU
fd)müc!enbe S^taumfunft unb gugleic^ a\^ ©Riegel )3t)antaftifc^er (£d)ön]^eit^traume üer-

jungen. Unb I}inter biefer großen Striae, bie fic^ mit titanifd)er Ätaft mü^te, bie

©d)Iöud^e ber alten ©tilfunft mit neuem SSein gu füllen unb fo ein @egengelt)id)t gegen

ba§ Programm ber Ü^ealiften gu fd)affen, lictji eine ftattUd)e (5c^ar glängenber TOt»

fämpfer bal^er. §an§ ^l^oma fud)te hen 5(nfd)lu| an bie beutfd^e S3oI!§poefie. Tlaic

Jünger bog in bie ^fabe ber alten ©ted^er unb 3eid)ner ein, fc^uf große malerifd^e unb

^laftifd^e ^om^ofitionen von bebeutenbem, auc^ t^ematijc^ bebeutenbem ©ef)alt. 3lber

fie alle l^aben auf ber anbern 8eite anä) teil an ber Erneuerung ber malerifd^en Wittel,

an ber ^urd)aderung be^ ganbn:)er!boben§, in ber Tlai ßieberm.ann ein güt)rer lüarb.

Unb !)ier melben fid) bereite bie frol^ begrüßten ^[^orboteu ber lünftigen beutfc^en ^nft:
bie gu folibe unb grünblid^ gefd^ult ift, um jemals tüieber hen gufammen'^ang mit ben

©runbbebingungen fünftlerifc^er 5lrbeit, mit ber ^u^bilbung beö 5luge§ unb ber ganb
gu verlieren, bie aber auf ber anbern ©eite biefe TOttel aud^ lieber nu^t, um bie beutfd)e

©e^nfui^t nac^ bilblid^en (Elptbolen tiefften (Smpfinben^ unb ^en!en§, 5l'ömpfenö unb
STräumen^ in neuer formaler (B))vad)c gu befriebigen. (Sin !aum überfePare^ §eer oon

^nftlern ift l^eute an ber 5Irbeit, um biefem giele äugufteuern. 3^^^^ ^^ feinem Xeil,

fottjeit bie ilraft reid)t. gn ©üb* iinh Sßeftbeutfc^Ianb namentlich blül^en neue 5leime

von ungeapter 5(nmut unb ^vaft auf. ^rabition unb greitjeit, 5In!nüpfung an Über-

liefertet unb 3ugenbgeift üerbrübern fid) auf allen ©^^egialgebieten, mit bem größten

Erfolge t)ielleid)t in hen grap^ifd^en S^ünften, in ber 5(rc^ite!tur, bie unfere ©tobte,

S)örfer unb fianbfi^e au§ allgulanger ^erlrilberung gu erlöfen beginnt, unb im Shinft-

geroerbli^en. 2)aß bie Erneuerung beö 5lec!^nifd^en in ben legten stoangig gal^ren ber

Mgemeinl^eit gugute gefommen, erfennen it)ir beutlid^ unb freubig an ber ^ebung be§

SJJittelniöeaug, ha^ gloar immer nod) beträd)tlid)er heiterer Steigerung fä()igift, \)a^ aber

in imgeal^ntem 9)hße l)eute fd)on vormärt^ fdjritt gu einem guftanbe, ber bem von 1800,

fpäter öielleid^t bem Von 1520 entfpred^en !önnte. TOt foöiel Unoeiftänbniö unb 9}iiß'

gunft, rabüaler Übertreibung unb l^artnödigen SBiberftönben biefe moberne beutfd)e

5lunft ber ßuhinft aud^ j^eute nod} gu ringen l^at: fie mirb !ommen unb teill^aben an ber

glorreidjen Stellung, bie unfer großem S^ol! im Salate ber Sf^ationen einnimmt.
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SSorfte^er ber S)eutfd^en DJ^ufüfainmlung bei ber ^'önigl. Sibltotf)e!.

Sin 3^^i9 beutfd}en 235efen^\ Don beut feit iuel)r aU einem S^'i^^'^^^^^'t mit

örö|ter §od}a(4tung nnb Setüunbernng im 3In^4'anb (^efprodjen mirb, ift bie beutfd)e

aJ^ujü. '5ie I)at fid) fogar ha^ ^^Iu»lanb in immer mel^r gune^menbem ©rabe erobert,

^a^u re^ne id) ni(|t einmal, ha^ bent[d)e 9}infi!lel)rer in allen teilen ber SSelt an^n«

treffen jinb, and) nid)t, ha^ faum irgenbiuo ein Ord)efter tfon Söebentnng exiftiert, in

bem beutfd)e DJiufüer nid)t fi^en, t)ielme!)r l)abe ic^ nur bie Verbreitung ber 2ßer!e beut«

fd)er ^on^eroen im 5luge. >ielbft goljann ©ebaftian '^ad^, beffen SSejen fo urbeutfdi

unb bem romanijd^en ©eift fo fremb ift, I)Qt in ber frangöfifdien gauptftabt feften gu§
gefaßt; ein eigener SSerein bient nur ha^n, feine Xonmerfe in granlreic^ betannt gu

madjen. S5ollenb§ hk urgevmanifc^e (^toffc beljanbelnben SJ^ufübramen Ülic^arb

SSagner^ finb f»^on feit ^^^^'^^ 9^iftige§ (Jigeixtum ber gangen giöilifierten Söelt ge*

njorben unb tüerben in gal^lreic^en fremben <:^prad)en aufgeführt, obmoljl bie eigen«

artigen ^id)tungen be^ S3at}reut^er ^eifterö gunäc^ft icbe fiberfeljung au§äufd)lie&en

fd)ienen. 8elbft bie I)erbe, ec^t beutfd^e ^rt eineä 3ot)anne^ S3ral)m§ beginnt alt»

mä^lic^ im ^uslanbe SSerftönbni^ gu finben, tt)o()in natiirlid) bie SJlufübramen

unfere^ Oiid)arb Strauß, beä l^eute am meiften berül)mten ber lebenben ^tonfe^er,

fe^r balb gebrungen finb.

3(ngefid)t^ biefer grofjen Cfrfolge ber beutfd}en SDhifi! im ^^lu^lanbe fann man bei-

naf)e gu ber SD^einung fommen, bafj fle burdjau^ international ift, gumal e§> ungemein

fc^tüierig, ja faft unmöglid) erfd)eint, furg feftgnftellcn, JDorin ha^ (5igentümlid)e ber

beutfd)en SD^uji! befte^t; n^nrgelt fie bod) and) auf italienifd^em Voben, ()at bod) felbft ein

®eorg griebric^ .gänbel o^ne ©emiffeneffrnpeln für mandjeö feiner 3Ber!e eine italie«

nifd)e Vorlage benu^t. älJenn and) anbere Räuber, b. l). eigentlid) nur ^t^^^i^^ iiii«^

granfreic^, neucrbingö 8!anbinaüien unb S^u^lanb, bebeutenbe Xonfe^er Ijeröorge*

bracht ^aben, fo beruht ba§ Übergemidit ber beutfd)en a)^ufi! bod) unftreitig barauf, ha^

eine fo große togaljt oon 9}Jeiftcrn, bie ^onluerfe uon bleiljenber 33ebeutnng gefdjaffen

^aben, eben nur in beutfdjen £anben, mogu and) Ofterreid) geredjnet werben muß,
gu finben ift. (S^ ift !anm gnuiel gefagt, menn man bel)auiitet, baß in ben äBerfen ber

beutfd)en Älaffüer bie abfolute 9}hifi! einen §öl)e|.)un!t erreid)t ()at, ber faum nod) über-

fd)ritten Serben fann, unb baß biefe SBerfe, benen außer bem tiefen geiftigen 3n()alt

and) bie größte ?T;ormüollenbung nac^gurüljmen ift, einen tiefgefjenben, bilbenben un'o

ocrebeinben (Einfluß ouf bie 9Äenfd)t)eit ausüben.

liefen Einfluß gu untergraben, mirb leiber in unferer Qdt mel^r benn ie uerfudjt;

5llingflang, bloßeö D^rengetänbel, ha^ geifttötcnb mirft unb ben guten @efd)mad öer-

birbt, f)at eö freilid) fd)on gu ben |}eiten ber ^liaffifer gegeben. Gidjerlid) braudjen mir

Quc^ erfrifdienbe, in ber .^auptfad)e ber Unterl)altung bienenbe SSolf^mufif, aber ha^ bie

im njefcntlic^en nur bie finnlidjen 3»nftin!te onreigenbe SSiener Dperettenmufi! unferer

%aqe nomentlid) burc^ i!)re füßlid)e, falfc^e «Sentimentalität eine ÖJefaj^r für baö beutfdje

@emüt unb bie bcutfc^e Tin\xt bebeutet, fann bo^ faum mel^r beftritten hJerben.

(gtitc weitete QJefa^r, bie bcr b'eutfd^en SU^ufi! brol^t, fc^etrit mir barin Ju liegen,



522 2)ie maWellnnQ ber beiit)rf)en mu'iil

\>a^, tvatjienh einzelne onbere Sönber, in erfter £ime gronfreidf) unb ü^u&Ianb, neuer--

bing§ fe^r ftar! i|rer Tin\it einen nationalen (Et)ara!ter einzuprägen fu(^en, un[ere

^on[e^er je^t p menig Eigenart aufit)ei)en. 2)od] öorlöufig l^aben ttiir, itjenn aucf) nid)t

eine gülle überragenber $erfönli^!eiten, fo bod) gro{3e, ftarfe latente unter unferem

mnfüaüf^en ffladjmid)^, uorläufig !^aben aud) unfere Maffüer nod^ lange nid)t aui»

gefpiett, fo \)a^ an ein Gnbe ber 2Selt()errfd)aft ber beutfd^en 3J^ufi! nod) lange nid)t gu

benfen ift.

SSor allem ftel)t nod), ö^nlid^ mie eine ögt)ptifd)e ^t^ramibe, 30^)^1^^ ©ebaftian

S8ad) ba; e^ fei nur an feine 9}?attI)äu§paffion unb feine §«moll'9}kffe erinnert. G^r«

furd^t^öoll beugen Wix un^ auc^ l^eute nod) üor ber ®rö^e §änbel^, bie un^ in einigen

feiner Oratorien ober felbft in feiner^*bur»5ßiolin*8onate entgegentritt. 2Öer niöd)te aud)

l^eute fd^on §at)bn^ fonnige ^röl^lic^feit Dermiffen, bie in feinen 3al)lreid)en

(Sinfonien unb ©treidjguartetten, öor allem aud) in feinen beiben Oratorien (i)ie

©d)öpfung unb ^ie ^aljxe^^eiten) entgegentritt? SO^e^r SD^ojart it)irb öon allen Seiten

l^eute mel^r benn je geforbert. ^aum toirb e^ lieber einmal einen ^onbic^ter geben,

ber fo gu unferem ©er^en fpnd)t mt SJ^o^art, ber oft unter tränen un§ fo rei^enb an*

läd)elt. SSir !önnen getroft ben größten ^eil feiner me^r al^ 700 ^ompofitionen prei§*

geben; feine ßntfüf)rung au^ bem ©erail, feine ßauberflöte, feine beiben italienifc^en

Opern gigaro^ ^odi^eit unb ®on Quan, fein Mequiem, einige feiner 8t)mp]^onien,

©treid)quartette unb Ouintette laffen tDir ung nid^t rauben. 253er follte üollenb^ he-

l^aupten, ba^ geiten fommen follten, in benen ba§ ÖJenie S8eetf)oDen^3 feine Wadji über

bie OJ^enfc^^eit l^erlieren fönnte ! ©elbft jene feiner 2Ber!e, in benen er feiner Qeii

t)orau§geeilt ift unb fd)ier überirbifci^e ^been entmidelt, feine leisten ©treid^quartette,

feine neunte @t)mpI)onie, feine Missa solemnis finb I)eute beinahe populär geworben,

©eine ©rö^e erf^eint am getüaltigften unb unmittelbarften in feinen langfamen

(Bä^en. Q^m öerbanfen mir aud) ba§ ^o^e Sieb ber ©attenliebe: feine einzige

Oper gibelio ift aud) ein einzigartige^ ^leinob, boc^ bebeutet bie g^iftrumentalmufi!

ben §ö^epun!t in feinem ©djaffen.

Suf biefe fünf großen SD'leifter, benen al§ fedE)fter ©lud h)oI)l nod^ angereiht werben

barf, ipenngleicl) er leiber an $8ebeutung für bie ^^fet^eit erl^eblid^ eingebüßt l)at, folgte

bie ^eriobe ber S^omantüer, bie in ber 9}^ufi!gefd)i^te eine^ ber reijüollften ilapitel

bilbet unb in t'^ren legten ^u^läufern bi§ in bie ©egenlüart I)inübergreift. gran-^

©d^ubert erl^ob bie Siebfompofition gu einer big ba^in !aum erreid^ten S3ebeutung,

f^enfte un^ aber aud) in ^ammermufi!tt)er!en (ben beiben Maöiertrio^, ben Streif*

quortetten in O'moll, ®»bur unb b«moll) unb in ben8k)mpI)onien (ß^»bur unbunüoll»

enbete l^'moll) SSerfe üon bleibenber $8ebeutung, insbefonbere t)on einem !0?elobien»

reicf)tum fonbergleidf)en. 2)ag ©enie beö tüie (Sd)ubert öiel 3U frül^ ber ^unft entriffenen

5eli5'5D^enbelgfol)n*S3art^olbt) fd)uf bie eigenartige (Slfenmufi! be^ (Bommernad)tg'

träumt unb bie beiben Oratorien ^aulu^ unb (Slia§, bie befonber^ in Snglanb unge«

mein populär mürben unb bort gerabegu eine $8refd)e in bie unbegmingbare !Dkuer ber

©änbelöerel^rung legten. @r ift aud) ber Schöpfer einer befonberen Gattung uon

.^laöierftüden, ber fogenannten Sieber ol^ne Sßorte, unb l)at aud) grofie SSerbienfte auf

bem Gebiet be§ 9J?ännerd)orliebeg, bod) ift fein 8tern \)eiite fd)on fe^r öerblagt. da-
gegen l^at Sf^obert ©^umann, ber ber ^laöiermufi! neue ^öal^nen getpiefen unb bie

äiebfompofition verfeinert l^at, aud) auf bem ©ebiet ber ^ammermufi! red)t glüdlid^

gemefen ift, neuerbingg mieber erl^eblid) an SSertfd^ä^ung gewonnen. SBä^renb biefe

brei ä^omantüer aber al^ bramatifd^e 5lomponiften feine Lorbeeren erringen fonnten,

erl^ielt bie beutfd^e Oper burd^ ^arl 5[J?aria von SBeber, beffen greifd)ül^ bie populärfte

Oper geworben ift, unb §einrid) S[J2arfd)ner bie nad^l^altigfte görberung. 5ln beibe

!nüpfte 9iid)arb Sßagner an, ber größte bramatifc^e Ä'omponift, ben nid)t blof3 ^eutfd)«

lanb, fonbern aud) überhaupt bieSSelt ]^eröorgebrad)t l^at. ©elbft fein Sol^engrin märe
ol)ne Sßeberö leiber burc^ ba^ fd^led)te ^ejtbud) nid^t mel^r red)t leben^fäl^ige (Surpant^e

!aum benfbar.
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Sßagner tüax e§ t)orbeI)aIten, in einem g^itraum üon ettoa breigig 3^^^^" ^^^^

öollftänbiöe nnifüalifdie lliittüäl^img l^erbeisufü^ren; auc^ f)eute norf) be^errfd^t er unfer

gan^eC^ ^^ufüleben fo fel^r, baß [elbft Heinere Öpernbül)nen eine ©'^re barin je^en, fogar

fein grpf3te§ SiBer!, ben 9^ing be^ S^ibelungen, mit möglid}fter ^oll!ommen()eit

gn geben, greilicb ha^ öon ibm aufgestellte ®ogma üon bem ©efamtfunftmer!, üon bem
9}?ufi!brama in feiner größten 33ollenbung l^at er felbft auf bie S)auer nid)t aufred)t er«

l^alten; bebenten bod) feine DJJeifterfinger öon D^ürnberg, fidjerlid) fein reiffte» unb aud)

erfinbung§reid)fte§ ^ül^nentoer!, eine Ütüdfel^r jn ber alten O).iernform, unb aud) im
^arfifal, feinem Xeftament an bie beutfd)e D^ation, I)at er bie im Xriftan unb bem 9iing

bes 9^ibelungen niebergelegte tosfül^rnng feiner Xl}eorien tüieber aufgegeben. 2)arauf,

ha'^ er nic^t blo| ein 9}Jufi!er, fonbern aud) ein l^odjbebeutenber ^id^ter unb grtjar ein

h)ir!Iid) bramatifd)er mar, beruljt ha^ nngel^eure Übergemid)t, ba[^ feine 33ü^nenmer!c

erlangt l^aben unb fid)erlid) nod) mel^r aU ein ga^rl^unbert be^^aupten merben. dlk'

manb t)at aud) üor il)m eine fo mnnberöoll flingenbe Ord)efterbe{)anblung gezeigt,

Jpenn aud^ zugegeben merben nmf?, bag er barin manc^eö feinem greunbe gran^ ßifgt

üerbanft, ber überl)aupt in ben (Sntmidlung^gang ber beutfdjen ^ufi! fel^r färbernb

eingegriffen l^at unb tro^ feiner ungarifd)en gerfunft al^ beutfdfjer ^^onfe^er betrachtet

JDerben barf.

Sßon ben ,3^itgenoffen SSagner^, bie £)pexn tomponiert l^aben, o^ne Don i^m
irgenb beeinflußt gu fein, feien au^ ber erften ijälfte beö 19. 3a]^rl)unbert^ ber in feiner

3Irt gar nic^t unbebeutenbe, freilid^ |3l)iliftröfe albert ßor^ing unb ber geniale Otto

9?icolai genannt, beffen Suftige SSeiber t)on SSinbfor felbft nic^t öon bem gerabe^u eine

neue (Spoc^e in ber @efd)id}te ber fomifd^en Oper bebeutenben galftaff üon SSerbi bi^l^er

öerbrängt morben finb. ^n bemühtem ©egenfa^ gu SSagner fc^uf- beffen jüngerer

greunb ^^eter Cornelius feinen ent^üdenben S5arbier öon S3agbab, ber freilid^ nur für

mufifalifd^e geinfc^meder ift. 5(lle biejenigen, bie SSagner bireft nadj^ual^men öer*

fachten, erlitten aber babei flöglid) @cl)iffbrud}. S^äd^t fei^r erfreulid) ift infolgebeffen

ba§ (Srgebni^ einer $8etrad)tung ber beutfd)en Oper nac^ SSagner. Soll man gu bereu

93ertretem aud) ben in SSien l^eimifd) getüorbenen ^tomponiften ber Königin öon 8aba,
ben Ungarn 5larl ©olbmar! red)nen? 6oll man (Sbmunb ^^etfd)mer, beffen golfunger

über ja^lreic^e ^ü^nen gegangen finb, nod) erit)äl)nen? SSiel lieber gebenfe id) ber

SBegö^mten SSSiberfpenftigen be§ altjufrül^ öerftorbenen ^ermann ®ö^, obmol^l biefe

feine !omifd)e Oper fic^ nie red)t eingebürgert l)at. ^iwa^ bcffer fiel)t e§ in neuefter

3eit ou^. ©n eigenartige^ Opernmer!, in bem nad) bem ^orbilbe üon (s;orneliu^ bie

fontrapunftifc^en Ännftformen be^ ^anonö unb ber g-uge in feinfter unb geiftöollfter

SSeife oemertet finb, ift ^nton Uifprud)^ fomifc^e Oper 2)a§ Unmöglid)fte uon ^llem.

ßinjigartig fc^ön unb öon nad)^altiger äöirfung ift (Engelbert gumperbind^ an ha^

S3ol!ölieb anfnüpfenbe Oper §önfel unb ©rctel, luenngleic^ biefer 3)^ärd)enftoff ju

fc^r mit ben fünften be» 5tontrapun!t§ befd)mcrt ift. ^lö red)t anfpred)enbe SSolf^oper

fei ^tien^le C^üangelimann ermäl)nt. Tili fd)mcrem @efd)ü^ ^ieljen ber „Spätling ber

SRomanti!" .gan^ ^fi^ner, in bem mand)e hcn bebcutenbften SD^ufübramatÜer nad)

SBagner erbürfen (I)er arme öeinric^, !5)ie 9fiofe oom £iebe^garten) unb Wa^ Sc^illingö

auf; be§ le^teren ^eitere^ 93ül)nenn)er! !5)er ^4^feifertag fd)eint mir freilid) meit be*

oc^ten^merter al^ fein bie (^an^tonleiter bet)or,^ugenber 9J^olod). ^laä) feinem fiobetan^

ju fd)lief3en \)ätie ber gu früf) ber ^hmft entriffenc iiubioig X^uille uielleid)t bod) nod)

aU Opernfomponift S3ebeutung gewinnen !önncn. 8el)r üiel ^leijoolleg l)at Crmil ^lioc'

laug t)on Sflepice!, ber tro^ feinet flamifc^en 9^^amenö bod) ol^ ^eutfdjer ju heixadjten

ift, in feiner !Donna !Diana gefd)affen. §Iud) £eo S3led)l SSerfiegelt mirb red)t gefd)ä^t,

Don 5lennem noc^ me^r ßugen b'TOertö ^brcife, wogegen beffen ^ieflanb, ber größte

Dpemcrfolg ber S'Jeujeit, ju fc^r im J^Q^j^^ftfl^^ ber Syieuitaliener, befonberö ^uccini^,

fegelt. Gin Dielüerfpred)enbe5XaIcntfd)cintöbuarb 5lünnerfe(9f?obinö C£nbe)su fein, ^^uf

neuen S3at)nen manbeln aber foum felbft ^fi^ner unb Sdjillingö, n)ol)l oJber 9?id)arJ)

Strauß in feiner Solomc unb (^leftra. 9J?it t)ollem Söetvußtfein will er über 9^id^arb
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SBagner l)tnau§. 2Sa§ ein raffinierter ©eijft an gnftrunientaleffeften nnr auSüügeln
!ann, ift in beiben SSerfen angehäuft, bie einen foloffalen Ori^efterapparat erforbern,

aud) tüixh ba^ OI)r bnrc^ bie öermegenften 5(!!orbe nnb OTorbfolgen in einem fort

alteriert: Stecf^ni! unb Kopfarbeit triumpl^ieren, ha^ gerg aber gel)t leer an^, ba bie

eigentliche (Srfinbung nnr f(i)rt)acl} ift; fic^erlid) finb bie ©renken ber mnfüalifd^en Sc^ön«
l^eit in biefen beiben 93Znfi!bramen oft überfrfjritten, tDenngleid) e§ i^nen natürlii^ aud)

an fiid)tbliden nidjt fel^tt. ^ä) I)abe leiber ben ©inbrud, bofe 9lid)arb Strang nur feigen

mill, toa^ er alle§ bem ^ublüum bieten barf, nnb bafj er beut ©enfation^ü^el gar ^u

fe^r l^ulbigt. ^dj bebaure bieg um fo mel^r, al^ id) il)n trolj allem für ein (SJenie ^alte,

mid) an ben öon il^m je^t öerleugneten Kammecmufümerfen feiner Sugenb erfreue,

eine ^Injaljl feiner lieber, feine ft)mp^onifc^en ®id)tungen ^on '^nan, Xoh unb ^ex'
flärung, Still ßnlenfl^iegel für epod)emacl)enb l)alte. '^n biefen fi]mpl)onifd)en ^id)tun«

gen ^eigt fid) beutlid) ber (jinfluft Sif^t^, be§ !^ov!ämpfer^ ber ^rogrammufü, ben fein

fiel)rer ^lleyanber Üiitter bem iungen ©traufj üermittelt t)atte. !5)erfelbe ©influß ift

auc^ SU fpüren bei $aul ©eifler, ber bie grof^en, i^m namentlid) auf @ruub feiner

ft}mpl)onif(^en 2)id^tung 2)er SfJattenfönger öon gamein entgegengebrad^ten (Sr»

Wartungen nid^t erfüllt :^at, ferner bei ^ean Soui§ D^äcobe, beffen ®loria*8l)m'
pl)onie l)öd)ft bead^tenglüert ift, bei (gignmnb öon ^aufegger (8l}mpl)onie Sar»

baroffa). Ölg (Straufeianer finb aucl) bemerlenöitjert fetft S3ö^e, §ermann $8ifd}off

unb ©uftai) ^red)er.

TOt ber (Srrt)äl)nung biefer ft)mpl^onifd)en ^id^ter bin id} aber unioillfürlid)

üorauggeeilt. (S^ l^at auc^ nid)t an ^erfuc^en gefel^lt, an ber t)on S3eet]^oöen auf baö

l)ö(^fte auggebilbeten gorm ber ©tjmp^^onie feftjn^lten. 3ii^ö(^ft oerfud^te bieg

9lobert ©d^umann; Wa^ tl)m aber nidjt rec^t gelang, öollenbete go^une^ S3ral)mg,

beffen erfte granbiofc (Bt)m|:)l)onie, bie Arbeit meler 3al)re, mit ^edjt aU bie 10. Söeet*

l)oöenfd)e be^eidinet Sorben ift. '^n getoiffem ©inne ^at aud) ber SSagnerianer 5lnton

^rudner ba§ göi^fte erreid}t, lt)aö bie <St}mp^onie nad) S^eet^oöen überl^aupt nod) er*

fielen fonnte; leiber fel)lt fo mand^em ©a^e feiner meift ungemein auggebe^nten

©l)mpl)onien bie gar ^u nötige formale @efcl)loffen]^eit, gubem finb aud) uon il)m bie

einzelnen X^emen ju toenig nüteinanber in ^[^erbinbung gebrad)t iDorben. 3(uf biefem

öfteiTeic^ifd}en SJ^eifter, ber im 2ehen ftet^ ein tüeltfrembe^ ^nb geblieben ift unb boc^

bie tüunberbarften mufüalifdjen Einfälle gel)abt l}at, fuf^t ber ^eutfc^'S3öl)me ©uftat)

SD^al^ler; er l}at ^mar feiner elften ei)mpl)onie urfprünglid^ nod) ein 35rogramm bei»

gegeben, aber balb al-S ein giunbfä|lid)er ©egner ber ^rogramnmfit jid) befannt.

gür feine @t)m).i]^onien, öon benen bie neunte nnh geinte nod) uuueröffcntlid)t finb,

braud)t er meift einen red)t grof3en 5lpparat, ber in ber ad)teu (mit großen ^o|)pcl«

Chören) biö in^ Ungel^eure gefteigcrt morben ift, fo ha^ man oerfud}t ift, bie oft auf-

geworfene grage, ob bei i()m ber geift^ge 3nl)alt it)ir!lid} biefe äußeren SO^ittel nötig er«

fd^einen laffe, ^n tjerneinen; auf ieben gall aber ift er eine ber intereffauteften ntufi«

!alifd)en $erfönlic^!eiten ber ©egenmart.
kn feine ad)te ©tjmpi^ome, bie ja eigentlid) ein grofjeö (S;^orlt)er! ift, fnüpfen mir

eine Überfid^t über bie bebeutenbften iSl)ormer!e, bie feit ber TOtte be^ 19. ^a\)X'

l)unbertö entftanben finb. 8ort)eit fie geiftlid)er ?lrt finb, überragt fic alte \)a^ hcni\d)e

9iequiem öon S3ral)m§, ha^ gerabe^u erfdiütterub, aber aud) tröftenb mirft. Söral^mä,

ber eine tiefreligiöfe ^erfönlid)!eit gemefen ift, l)at übrigen^ aud) in feinem ©d)id'

fal^lieb, in ber S'^önie, in bem ©efang ber ^ar^en i^errlid)e ß^^ormerfe Heineren Um-
fangt gefd)affen. (Sel)r nal)e !ommt griebrid) ^t^icl befonberö in feinem (S^l)riftu§ bem
gbeale eineö Oratorium^, aber aud) feine anberen geiftlid)cn dl)orlt)er!e öerbienen

nac^l^altige S3ead)tung. S)ie§ gilt aud) öon 'oen ©l^orioerfen feineg Dkc^folgerö auf
bem berliner Sel)rftu]^le, .^peinrid) oon .ger^ogenberg. 'iRcdjt eigenartig ift $^ilipp

SSolfrumg SSeil|nad)tgml)fterium. Qu nennen ift aud) beg ^roteftanten Gilbert Sederl
SÖ-moll'^J^effe. %U ein toürbigeg ©eitenftüd ju bem ^ra]^m§fd)en iHequiem ift neuer-

btngg Otto XaubmonnS !Dcutfd^c SJ^effe erfannt morben. 9}^aj ^Regcr, ben man aud)
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tt)egen feiner OrgeUonipüfitionen ben ntobernen Sad) genannt l^at, fei namentlich

iDegen feinet 100. ^fahn§ I)ier angefiil)rt, be^gleidien ancf) SSalter S3rannfel^ tuegen

feiner S^ertonung be^ 6. Siapitelf^ ber Offenbarnng 3ol)anniö. Md}i auf folcfjer göl)e

tüie bie eöangelifcfie geiftlid)e !ü^nfi! ftel}t bie !at:^olifcf)e; al^ \^x befte§ (Sr^eugni^ an§ ber

^ier beljanbelten 3^^^ nmß griebrid) 5Hofeö bouoll'9}?effe angefet)en tüerben. Unter

ben meltlidje Stoffe bel)anbelnbcn gröfjercn SI)orit)er!en ragen bie öon Wajc Srud)

^eröor, befonber§ beffen Obk)ffen^, ^diilleuö nnb feinßieb üon ber@lode; Srnd), bent

njir and) brei gemaltige 9}?effenfä^e nnb eine l^crrlic^e Cfterlantate üerbanfen, ift

übrigeng aud^ al» 5lontponift felir gelungener S^iolinfongerte in Weiteren Reifen be*

!annt getüorben. ©r ift ein auögefprodiener 5(pofteI ber Sd)önf)eit in ber 90^ufi!. Stieben

i^nt feien i^rer G^öre megen an^ SSilI)eIni S3erger, ^eliy 3i^ot}rfd} unb 5Inton Urf^rnd)

(grül^lingöobe) genannt.

Ungemein rege ift bie £iebprobn!tion. 9JJag aud) ^rn^m» borin im tüefent»

liefen nid)t über edjumann I}inauögegangen fein, fo gel^ören feine £ieber bod) mit gu

ben fd^önften, bie je gefdirieben finb. 5lud} 9iid)arb (§trau^ !ann, Wie fd}on ertüälfint,

mit ^eiTÜdifter Sl}ri! anftuavten. 511^ (Sdjöpfer be§ ntobernen :^iebeg mirb aber he-

fonberg §ugo Sßolf gepriefen. Sidjertid) interpretiert er jebeö ©ebidit in burd^au^

eigenartiger perfönlid^er StBcife, fid}erlid) Dertont er and) nur foId}e @ebid)te, bie il^m

innerlidö üöllig na^e fte'^en, aber öon ber oft )ünnfd)en§h)erten @d)lid)t^eit nnb Sf^atür«

lic^feit l^at er fic^ bod^ T^öufig entfernt, gnr bie fölüigleit bürften nid^t all^uöiele feiner

fiieber in Setrac^t fommen; man überfd)ä^t il^n entfd)ieben, tuenn man il^n ben SSagner

beg Siebet nennt. 9^ed}t beadf)ten»tr)ert finb and) üiele lieber Ülobert ^a^n§, Sugen
b'?(lbertg, .<nang ^fi^nerö, g-elij SSeingartner^ nnb t)or allem Tla^'^e^ex^. 5lnf bie

©efal^r l^in, mand)em ber genannten gn öiel ßl)re jn erlDeifen, nenne icl) nod) üon
lebenben ^onfe^ern aB £ieber!omponiften Siegmunb üon gaufegger, ^rnolb SO^enbel-

fo^n, Suliug SSei^ntann, SSaltl^er ßouröoifier, .*nermann ^ifd^off, 5lonrab 5(nforge,

Wai Wax\d)all ^in^ gied, (s:ienten§ ©d)malfttd), ^^eobor ©treidjer, Otto SSineS-

lanber, ßugen Sinbner, §ngo ^aun, ©ermann 3^1^^^'-

91ec^t erfreulid) fielet e^ audfi auf bem ©ebiet ber ^ammernmfi! au^/auf bem
bie ^eutfd^en ja öon iel)er S3ebeutenbeö geleiftet ^ben. Inf ftol^er §ö^e, imerreid^t

in 3iil)alt nnb gorm, ftef)t ^o^anne^ S5ral)m§ ba; allein fd)on feine beiben 8treid)'

feytette tüürben il)n unfterblid) mad)en, baju !ommen aber nodf) brei ©treidiquartette,

brei 8treid^quintette {ha^ britte nüt Marinette), ein MaDierquintett, brei Maüier«

quortette, fünf ^llaüiertrio^, brei SSiolin», gtüei S^ioloncell* unb gtüei ^Klarinetten*

(Sonaten, alleg Sßer!e, bie über jebe^ £ob erl^aben finb unb il)reggleic^en fud)en. ^uf
Srol^mg fu^t namentlid) in feinen Qi^O^i^^^^i^^^^^ ^oy Sieger, beffen ^roteu^natur,

beffen S3orliebe, nn§ 9f?ötfel anfjugeben, nod) feinen fidleren ©{^luj3 auf feine S3ebeutnng

Sulö^t; immerl^in borf man il)n el)er gu I)0(^ aly jn tief einfd)ä^en. §inbernb auf bie

S3erb:eitung feiner StÖerfe mirft i^re oft ungel^euve Streite unb bie barau^ entftel^enbe

Unüberfic^tlic^feit; überl^aupt ftej^t ber ungemein üiel unb üielfeitig fd)reibenbe ^om«
ponift feinem Schaffen oft gu fritülo^ gegenüber, ^ro^ ollen biefen ^uöftellnngen borf

ober nic^t beftritten merben, bofe er neben 9f?idiarb Stroufj ber bebeutenbfte beutfd^e

9J^ufi!er ber ©egenmort ift. ^urd)au§ öon ^3ral)mö obl^öngig erfd)einen ung bie

Äommermufümerfe beö feinfinnigen nnb formuollenbeten §einrid^ t)on ©er^ogenberg

unb be§ ^ringen §einrid) XXIV. 9fleu{3 \. 2. (Entfernt l^ot fid) ober ollmöl^lid) Don
S3ra^m§ ber jum 2)eutfc^en geloorbene SRuffe $aul gi^on, ber neuerbingg immer mel^r

Anregung ouö ber SSolf^mufi! feiner geimot fc^öpft. 9ied)t beod^ten§h)erte Slommer-
mufi!h)er!e l^ot ouc^ griebrid^ ®ernö|eim öefd)affen, ber fid^ oud^ gern ^u ber ©e*

folgfd)oft öon SBro^jm^ befennt. Wogegen ift ^nicbrid) ^el ein bemühter SBeetl^oöen«

Epigone; feine on fid) ^errüd)cn 3d)öpfungen werben l^offentlid) nod) einmal il^re t)olle

SBürbigung finben; befonberö bie SBrol^m^freunbe follten oud^ ^el in xljx ©ers e n-

frf)Iie6cn. !5)ie il)m gebü^renbe S3eoc^tung l^ot auc^ biöl^er leiber ^elij ^roeferfe für

feine Slommermufi! nid)t gefunben. 2)agegen fönnen fid) 9f?obert S^ol^n, §ugo ^onn,
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ßeo ©rfjratten^olj unb felbft gelif SSeingartner nid^t barüber beüagen, ha^ i^re

^ammertnufütüerfe bei ben g^itgenoffen unbeacf)tet geblieben finb.

^ed)i erf^tuert ift ein ÜberblidE über bie beutfc^e ^ufü, bie and^ für ^laöier allein

Diele fdl)öne SSer!e l^erüorgebrad^t ^at, baburd), ha^ faft jeber ^onfe^er mehrere ®e«

biete ber 9)Jufi! fidl) ^n erobern fnj^t, ba§ faft feiner fid^ au^jrf)lie^ltd) ä. 33. anf bie

D:per ober bie 8t)nt)j^onie befd)rön!t.

grogen toir nn§ fcl)liep(^ nod^, ob ein rt)ir!lid^e^,nnanf]^örlid^e^SSorlt)ärt^ d^rei en

in ber beutfd^en Tlu\\l traljr^unel^men ift, fo muffen rt)ir biefe grage bod^ mol^l ver-

neinen. Über S3ee l^oüen anf ber einen unb SBagner auf ber anberen Seite iinb iüir

im ttjefentl d^en nid^t ^inan^gelommen. ^er fogenannte gortfd^ritt, ben man oft iDal^r*

5unel^men geglaubt f)at, ertüeift fid^ im ©runbe genommen meift nur aU 9)?obe!ran!»

fieit. 3^^^ ^^^ ^ed^ni! ift tüefentlid) verfeinert, bie 5tu§brudf^formen finb gefteigert

Sorben, allein biefe gortfc^ritte tüerben burd^ ftiliftifd^e Ungel)euerlidE)!eiten unb burdl)

ha^ übertriebene 5lufgebot öugerer TOttel lieber in grage geftellt. ©id^erlid^ bered^tigt

ift ber 3fluf nad^ größerer ©nfad^l^eit.

^xdjt üergeffen fei enblid^ ber gro§e 5(nteil, ben ber beutfdl^e Sl^ufüoerlag an ber

ßnthjidflung ber beutfd^en 9J2ufi! genommen I)at. 9JJand^e§ junge Talent f)at burd) bie

$erren Verleger h)efentlid)e ^-örberung erfal)ren. 5luf il^re gnitiatiöe ift and) bie 33e»

grünbxmg ber ^eutfd^en 9J?ufi!fammlung bei ber Slöniglid^en Sibliotl^e! in 93erlin (1906)

gurüd^ufüfiren, in ber planmäßig bie immer mel^r anfd^mellenbe mufi!alifd)e Literatur

gefammelt tüirb.

S^ad^ au^en tritt bie 9)?ad)tftellung ber beutfd^en 9}^ufi! am fraftüollften l^eröor

in ber Statfad^e, ba^ jeber au^lönbif^e SJJufüer von Sf^uf in ber ^aui^tftabt be^

^eutfd^en '^eidje^ ^n SSorte gu !ommen fuc^t, ferner and) in hen mancherlei ^onjert«

üeranftaltungen, bie aud^ an fleineren Orten ftattfinben, unb bie i^ren ^öl^epunft

in ben grof^en 3J?ufi!feften erreid)en. ®ie Qdjl ber SSereine, in benen Tln[il ge^-iflegt

tüirb, ift überaus grog; allein bie 9}^ännergefangt)ereine bürften fid^ in ^eutf^lanb

auf runb 20000 belaufen. (So erfreulid^ e§ an fid^ ift, ha^ felbft in Dörfern fold^e

9[5ereine fid) mel^r unb me^r bilben, fo gefd^madüerberbenb ift leiber oft bie be*

fonber^ von ben !teinen SSereinen ge):)flegte (I^l^orliteratur. S)iefe Heinen Vereine

^aben nur feiten ein SSerftänbnig bafür, wa^ griebrid^ ©ild^er, Sublüig (Sr! unb grang

ajJagnu^ S3ö^me für bie SSieberbelebung be§ beutfd^en S3olBUebe§ getan i^aben. ^ud^

il^nen bie @d)ö^e befter 9}kfi! nöl^er gu bringen, bient ha^ 33oMieberbud) für aJJänner-

d^or, ha^ auf SBeranlaffung ^aifer SSill^elmä IL von ©ad^üerftänbigen l^erau^gegeben

tüorben ift, nad)bem er bereite burd) ßinfül^rung Von ©efang^lDettftreiten ber Tlännex*

i^öre (erfter ju Gaffel 1899) biefe ju l^öl^erer £eiftung§fäl)ig!eit angefpomt l^atte. ^m
3ufammen]^ange mit biefen ©efang^toettftreiten erfolgte bie Erbauung ber ungefäl^r

18000 ^erfonen^la^ bietenben 9?iefenfeft^alle in granffurt a. m. (burd) St^ierfd^-

9J?ünd^en), bie bei ©elegenl^eit bei britten SSettftreitI im ^atjxe 1909 in ©egentüart

bei ^aiferl eingemeil^t hjurbe unb öu^erlid^ bie 9}^a(^tftellung ber beutfd)en Wn[\i

oufl glüdlid)fte üerfinnbilblid^t.



Das beutfc^e 5lun[tgeiDerbe.

SSon Dr. «Peter Seffen, «erlitt.

2)ire!tor attt ^öttigltc^eti Sltittftgettjerbe » SJJttfeuttt.

2Sentt tticfit alle^ trügt, liJtrb bo^ ^al^r 1910 für ha^ beutfd^e ^uttftgettjerBe eiti

3o^r ber ^rfülhittg ttad^ langett SerI}eif3Uttgeit itjerbett. 5(uf ber SSeltau^ftelluttg itt

Srüffel gibt 2)eut)(f)Ianb pm erftetttnal üor bett ^ugett Suropa^ eitt eittl^eitlidjeS SSilb

ber l^eiBett ^Irbeit, bie feitt ^uttftgemerbe feit fütif^eljtt S^tj^ett Ieibenfd)aftli(f) erregt.

'R\d)i beirrt burd^ Sßiberftöttbe t)ott obeit uttb üott iiixtett, uttgeac^tet ber 5Ibguttft ntattd^er

einflu^reid^ett Greife uttb tro^ öieler DJ^ifjöerftättbttiffe, bie fid^ ttur lattgfattt üärett,

ftel^t bie. beutfd^e ^lu^ftelluttg eittfc^Ioffett itn 3ei<^ßi^ ^^^ tteuett, jtigeitbfrifd^ett SSe-

ftrebiittgett. i^iefer erfte @ieg n)irb bie ©ruttblageit ber iuttgett S3ert)eguttg verbreitert!

unb öertiefett uttb gu lüeiteren Erfolgen QuftPärt^ fül^ren.

^Qg neue beutfc^e ^ttnftgettjerbe !ämpft nidit nur unt bie einmütige ^ner!ennung
bei ben eigenen £anb§Ieuten, fonbern um bie ©eltung be§ beutfd^en ©efrfjmadfg üor

ber gongen 2öelt. ^a^ 3^^^^ if^ ^^^^r bal^eint ober auf bem SSeltntarft ©eiDittne einp*
l^eintfen, fonbern betn beutfd^en 9^amen auf beit Gebieten anfd^aulid^er 5hiltur enblid)

bie (Stellung gu erobern, bie einer SSeltmad^t mürbig ift. Über "oa^ tofe^en ber Stun\t

entfd)eiben ^eute nid)t öorrtjiegettb bie 2Ber!e ber SJ^aler unb 33ilbf)auer; tva^ biefe ber

9?otur abgenjinnen ober ou^ freier ^l^antafie geftalten, erfd)öpft ni(f)t ha^ fünftlerifc^e

6ebnen unferer B^it. ^n Umfang unb £eben5!raft mädjtiger ift ha^, ttia§ bie ^unft
al§ ^uebrud ber ^ni^tvexte unferer |]eit geftaltet. 9^ie guöor finb Sauber unb (Btähic

burc^ 9}?enfc^enfinn unb 9J?enfd}en^anb fo geiuattig utngeformt tt)orben tvk ^leute.

2Sa§ ber moberne ^er!ef)r unb bie |aftenbe gnbuftrie, tva^ bie SBol^n* uttb Sujulbe-

bürfniffe ber 9}?affen unb be^ eitt^elnen üon ben Ingenieuren unb ^rd^itq^lten unb ben
mit i^nen öerbünbeten ®eh)erben üerlangen, l^at feine SSor^eit fid^ getröutnt. gür hen

S3eborf aller ©tönbe finb in gau^ unb SBol^nung, an @^rät unb ^leibung 5(nfprüd^e

entftonben, bie ju befriebigen TOllionen üon .gänben unb STaufenbe üon ^ö|.ifen ar-

beiten. 2)iefen galillofen ©ebilben unferer Qdi üotn ©rofjen bi^ in§ kleine ©eftalt gu

geben, gormen unb garben, bie ba^ 5Iuge anmuten uttb sunt gergen f^ired)en, ift ba^

§ot)e 3iel ber 5(tifd)auung§!ultur. Sßa^ mir frnl)er für ben Heineren ^ei^ görberung
be§ Äunftgemerbeä nannten, tüödjft mel^r unb tiieljr in biefe tneite, grof3e Aufgabe (jinüber.

2)iefe (^efd)tnad^arbeit ju organifieren, bie güKc ber SD^itdrbeiter auf ba^ gcmeinfatne

3iel ju rid)ten, 8c^affer unb S^erbrauc^er, Sßnbnjer!er unb 5tünftler, ®efd)äft§leute

unb Sbeoliften ^u tjereinigen, ift bie ©el^nfud^t ber S3eften. ^nx in biefent tüeiten Sinne

aufgefofet, fönnen bie S3erfud)e unb (Srgebniffe be^ l^eutigen beutfd)en 5lunftgemerbe3

öcrftonben unb getuürbigt werben.

2)ie Pflege be§ Shtnftgeujerbeg, aud) im engeren @innc beö SSorte^, ift ein Problem
erft beö 19. 3;öl)rl^unbertö. (Sinft ouf ber ©tufe ber ^rimitioen §au§tt)irtfd)aft ober in

ben beneiben§rt)erten |]eiten, ba ba§ §attbrt)er! im engen S3unbe mit feinen S3eftellern,

ber Äird)e, ben gürften, ben SBürgern, ficft in (id)erer 2;robition ftetig itjeiter bilbete,

^Qt man fi)ftemotifrf)er görbertmg nid)t beburft. Slber ba^ Ja^rljunbert ber D^atur*

n)iffenfd)aften unb ber jTedjni! ()at jöljlingg eine fold^e glut unbe!annter ©toffe, neuer
9Wafd)inen, tjermidelter 2ßirtfd)aft^formen l^erauögefüljrt, baß alle alten ©runblagen
xni 2ßan!en gerieten, ^er .^anbtperfer tjerlernte feine uralten ^ed)ni!en unb über*
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lieferten gormen; ber gabrtfant tnupte frol^ fein, tcenn für feine trabition^tofe SD^offen«

arbeit geujanbte g^td^ner einigen Qiexat gn Rapier brad^ten; bic 5lünftler (ernten bie

Aufgaben be§ STageg gn üerad^ten unb mir im meltfremben S3ereid} afabemifc^er

Qbeale fid) augjnleben. ^ie i^^xüdjit biefer ßiiftönbe für ©anbtDer! nnb ^nnft traten

auf ber erften $feeltanSfteI(nng 1851 in £onbon öor aller Äigen. §ier fe^te bie plan*

madige Pflege beg ^nnftgen^erbeS ein, in ßnglanb fd)on bnrd) ältere ^nftreformer
vorbereitet. SSa^ ©ottfrieb ©emper n)öl)renb feinet ßjileö in Sonbon tljeoretifd) unb
praftifd) erfod^t, inarb balb aud) für 2)eut[d)tanb sunt Sßorbilb.

5ln beut begeifterten 5(uffc|rt)ung aller beutfd)en SSol!ö!räfte nad) beut großen

.Kriege nnh ber ©rünbnng beö 9^eid}§ l^atte and) H^ ^unftgeinerbe ftar!en Anteil.

2)ie ).ilöl5lid}e Steigerung be§ 9[öo]^lftanbe§ , bie mad^tüoll einfeljenbe S3au!unft,

ber erl)öl)te £uini§ unb Komfort im 2ehen be§ einzelnen, ftellten 5(ufgaben, bie

ha^ befc^eibene beutfd^e Sürgertum bi^ ba^in nid)t gefonnt ))aite. Um fie gu förbern,

entftanben eine gülle neuer Organe, 9}Zufeen, @d)ulen, SSereine, 3^itfd^riften. Wan
folgte bem l^iftorifd) gefc^ulten, rüdtüärtö gericl)teten ©eifte ber beutf($en S3ilbung, lüenn

mon gur ©runblage ber gormen für ha^ neue ^unftgeiDerbe bie alten S5orbilber möl^lte.

S)en Patrioten fagte e^ ju, ha^ an bie einftige S3lüte beutfd)er S3ürger!unft, bie Sie*

naiffance beö 16. 3a^rl)unbert^, ange!nüpft mürbe, nid^t lebiglid) antiquarifd), fonbern

immerl^in burd^ lebeneuollc Vermittlung begabter fünftlerifd^er ^'äfte; al§ Wiitel'

|:)un!t ermieg \id} 9}^ün(^en, ba§ feit 1876 in einer glän^enben ^u^ftellung Slunft unb
.^unftgeluerbe, TOe§ mxh ^ene^, 9f?eid}§beutfc^Ianb unb Öfterreid) gu vereinigen UJufete.

3n ben fiebriger unb adjtgiger ^al^ren l^at ha§> ganbmer! iüieber gül)lung gelponnen

mit ben alten STed^nüen, l}at bie junge ^unftinbuftrie il^re erften (Sdjritte gesagt; unter

bem P)eid^en beö „5lltbeutfd)en" iDarb bie „^nft im §aufe'' ju einem £ofung§h)ort

bei gürften unb SSürgern.

Slllein nur gu fd^nell trat anä) bie Slel^rfeite biefe^ froren Überfc^toangeä ang ßic^t.

3)ie alten SSorbilber mürben meljr öugerlid^ aU il^rem inneren SSerte nac| üerftanben.

^ie gnbuftrie fud^te ©eminn unb ß^re groi3enteilg in oberflöd^lid^er SJJaffeniüare unb
mu^te 1876 ha^ l^arte Urteil „billig unb fd^lec^t'' al^ ftellenmeife nid)t unuerbient l^in»

nel)men. ^ie neueren ©d^ic^ten ber Käufer maren meber ted^nifc^ nod^ fad^lid) erlogen

unb leifteten t)ielfad) bem ]^o{)len Suju§ Sßorfd^ub. ,3^ ben gad^[d}ulen 30g bie beutfd}e

©rünblicf)!eit, ber bie ©efal^r V^bantifdjer Übertreibung inneiüol^nt, ein enge§, ber

freien Slunft abgetoanbteg ©pejialiftentum groß. 2)urd^ ben l)aftigen Sßed)fel ber

ajJoben tDud^^ bie SSermirrung; e§ mar fein ©eminn, ba^ ftatt ber alten ]^eimi[c^en

SSorbilber man je^t bei ber frembartigen ^unft ber fransöjif^en ^önig^ftile §eil fud)te.

SSer um bag Qal^r 1895 bie Söilan^ 25*iä^riger 3lrbeit im beutfc^en Änftgemerbe jog,

!onnte fic^ feinet reinen @rgebniffe§ freuen.

Unb gerabe bamolö marb e§ in 2)eutfd)lanb befannt, mie fieg^aft foeben ftar!e

befonnene ganbmer!^!ünftler bem englifdf)en §au§ unb feiner Slunft neue ©runblagen

gemonnen l^atten. Ülu^ünä Ijinreigenbe ^rebigten, Sßilliam 5[)iorri§' tiefgrünbenbe

$£5er!arbeit, bie ©efdimarf^bifsiplin begabter .'pan^baufünftler l^atten in aller Stille eine

Sf^eform l^eranfgefül^rt, bie ha^ SSiberfpiel jum formaliftifd^en Überfdjmang beö beut»

fd^en ^hinftgemerbeg bilbete. S(^te Stoffe, gebiegene Sled)ni!en, gefunbe Slonftru!»

tionen unb befd^eibene gormgebung, t)om TOen befrud^tet, aber nid^t übermud^ert:

ba§ mar burd^ alle ©emerfe unb alle ^roblemi be^ gau^baueg unb feiner ^luöftattung

burc^gefül^rt morbcn. 5lu§ einzelnen 5lrbeit§gcbieteu beö norbamerüanifd)en ^nft-
ficmerbeg !am gleiche ^nbe. Unb fd^on erful)r man, bafs in Sßelgien einige !ül)ne ^f^euerer

fid^ nod^ gleid^en ©mnbfö^en öerfuditen.

3e(5t lag bie ©efal^r na^e, bag unfer Slunftgemerbe ftatt ber l^iftorifd^en Stile bie

öu&ercn ^formen ber (Snglönber nad^utaifie. 2)ie ^nbuftrie mar gefd)minb bei ber ganb.

^ber mir bürfen e§ ber beutfd)en $8ilbung ^ugute l^olten, ha^ fie balb begriff, nidjt bie

gormen, fonbern ber ©eift unb bie WeÜjo'ot feien e§, mag mir lernen müßten; bie

^runbfä^e unb uor allem bie Verteilung ber ):>erfönlid)en ^äfte. ^ie 9f?eform be^ eng«
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lifrfien ilunftgetüerbeö mar H^ SBer! ber ^ünftler, bie in §anbh)er! unb Qnbiiftrie

tüillige Reifer gefuttben Rotten, 'äiid} für ha§> beutfd^e ^nftgemerbe gab e§ nur eine

Otettimg: neue Gräfte l^erau^l^eben unb an§ 2öer! fe^en.

^djon tüaren, be)onber§ auf bem Gebiete ber ©rap^ü, einzelne jüngere beutfd^e

Mnftler au^ eigenem antrieb auf neuen ^faben tätig. @ie fanben 1895 in ber geit*

fi^rift „$an" einen erften TOttelpunIt im tofd^lu^ an fd^on er^^robte reife ^äfte. Tlaic

<^Iinger^ ergreifende ^l^antafien, gan^ ^^oma§ t)oI!§mä§ige SSeifen, Subinig t)on gof»
mann^ farbenfrol^e 2)e!orationen, SeiftifoU)^ grofeügige «Stilifierungen begegneten

fic^ mit ben burd^bringenben S3eobacf}tungen 9)kj Siebermannö unb mit beforatiöen SSer-

jucken junger ^öfte, bie am japanifd^en garbenl^olgfdinitt i^ren@inn für giä(^en!unft

ober an S)ürer i^ren geid^enftil gefd^ult tjatten. 3^ folgenben Qa^re fe|te @eorg g>irt^ in

ber Wün(i)enex „^ugenb'' ben öielen jugenbfrifd()en Stalenten einen neuen SD^ittel»

punft. ^e^i !am e^ barauf an, ba§ ba^ SSolIen, ha^ ^unäd^ft nur auf bem $a]3ier

niebergelegt mar, fidf) in merlmä^ige 2Bir!Iid^!eit umfe^te. ^a^ gefc^al^ t)on öerfd^iebe*

neu (Btellen au^, meift unabhängig öoneinanber. Otto (Sdfmann !)atte ^nüpfte^pidE)e

für bie Söebefd^ule in ©d^errebe! entworfen; 3Eanb an SSanb mit il^m lieg ^ermann
Obrift föftlid^e (Stidfereien au^füi^ren, o!^ne baf3 einer öom anbern mugte. ^luf ber

2)re^ben.er ^unftau^fteltung toagte man bie erften revolutionären ^intmer üon §enrt)

Dan be S^elbe öorgufül^ren, burdf)bleer, bamal^ noc^ in S3rüffel, ber S^öbeüunft auf bem
kontinent bie S3a]^n bradf). 1897 fe^te aud^ in ^Mndjen eine fleine ©ru]3^e oon 5trd^i»

teften, Silbl^auem unb 9J?alem e^burd^, ha^ im®Ia^pataft unter SH^eoborgifi^er^gül^*

rung in gmei befcfieibenen ßintmern il^re erften S3erfud^e neuer lunftgemerbUd^er ®e»
ftoltung 3ugelaffen tourben, unb fd^nell fanben fid^ im ^eife ber SD^ündfiener .#ünftler

nic^t nur Srfinber, fonbern aud^ fül^ne Organifatoren, bie unter mutigen perfönlid^en

Opfern ben jungen Talenten ©elegenl^eit ^u Weiterer 5Irbeit gaben, ©i^on brei '^aijxe

fpöter, auf ber $arifer SSeltau^ftellung 1900, tnaren e^ bie 3Ber!e ber neuen beutfd^en

Öonbiüerf^hmft, bie ber forgfältig unb energtfc^ vorbereiteten beutfd^en 5Ibtei(ung

ben oer^eigung^öollen Qvlq frifdf)en ^unfttoilleng aufprägten, ©d^on fonnten hie ge*

noffenfc^aftUdf) gegrünbeten bereinigten Sßeriftätten für ^unft im §anbtoer! gan^e

3immer öon 9f?iemerfd^mib, ^an!o!, S3runo ^aul üorfül^ren. @c^on mar eine eigene

neue ^flegeftätte junger ^nft in ber ^ünftlerfolonie ju ^armftabt entftanben. ©d^on
l^atten aud) einzelne 8pi§en unferer^^unftinbuftrie bie neuen 9}^öglid^!eiten erfaßt unb
hie jungen Gräfte in iijre S)ienfte genommen, mie Otto (Scfmann für ^nüpfteppic^e
unb jtapeten. 'ku^ Strasburg bradjte S!arl ©pinbler feine anmutigen Qntarfien, unb
anbermärt^ fuc^ten felbft ältere ^äfte ben neuen gorberungen gere3)t gu merben. SBer

bie leibenfc^aftlicf)e Eingabe aller biefer $erfönlid^!eiten fal^ unb einfd^ä^te, burfte

fcf)on bomalö i^nen äufftieg unb ©ieg oorauöfagen.

SBaä 1900 öerfprai), lf)at ba§ folgenbe '^s^ijx^e^ni bem beutf^en ^unftgemerbe
gel^alten, Harere einfielt, reifere ©efinnung unb neue ^öfte. ©d^on feit 1897 faßten

gmei treffliche Ijeitfc^riften, bie „2)e!oratit)e Älunft'' (Wündjen, Srudfmann) imb bie

„Xeutfd)e .ftunft unb 2)eforation" (2)armftabt, iH(c;ranber Stodj) alteS grifd^e mit ficfierer

^usma^l jufammen. 2)ie berufenen ^flegeftätten beg ^unftgemerbeg, 3}2ufeen unb
©c^ulen, festen il^ren (S^rgeis barein, ben neuen Gräften unb ^eftrebungen bie ^dtjxi

ju ebnen, feie einen Sflitterfc^lag empfanb e§ bie junge ganbmerif^funft, al^ ein l^o^-

finniger beutfc^er J^ütft, ber ©ro^^^erjog (Srnft :^ubrt)ig oon Reffen, eine gan^e (Gruppe

I)offnungöfrol)er 3^ieuerer ^ur Äünftlerfotonie 2)armftabt vereinigte, barunter gofef
Clbrid) 0U6 2öien unb ^eter S3e^reng ai\^ Hamburg, tof ber ^JJatl^ilbenl^öl^e gab er

1901 ben jungen ^Ixöften boö Sßort gu einer einbrucfgüollen to^fteltung, in ber gum
erften 9Wole bie SSerfe be§ ^nftgemerbeö nid)t vereinzelt, fonbern in vollftänbigen

SBof)n^äufem vorgeführt mürben.
Sc^on baö näc^fte 3o^r bot ©elegenl^eit, baö neue beutfd^e SSollen aud) vor bem

2{u^lanbe su geigen. SlJ^an machte in Xurin ben fü^nen SSerfud) einer ^luöfteltung mo-
bemer beforativer ^nft. 2)ie beutfc^e 5(bteilung mar von bem S3erbanb ber beutfd)en
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^unftgetüerSeüereine orgoniftert unb mutig in bie §änbe hex neuen ^äfte gelegt

lüorben. ©ie tvax tvxe eint ^orfd^au ^^u ber großen unb ftaden Organifation, burcf) bie

lütr 1904 auf ber 2BeItau§ftelIung in @t. Soui^ allen übrigen Aktionen hen 33orrang ab»

liefen unb üor berSBelt benS3eh)eig erbrad^ten, baf^ ba^ beutfd^e ^mftgeiDerbe tüillen^

toar, ba§ @(f)anbnial „billig unb fd}le(f(t" enbgiltig üon fic^ abgutun.

Unterbeffen getüannen anä) bal)eim unter ernften ^läm^fen unb gegen SSiber»

ftänbe aller "äxi bie neue ©efinnung unb bie neuen ^äfte intmer breiteren S3oben. @l
tvax begreiflich), ha^ bie 9?ad^al^mung ber alten ©tile bei älteren Mnftlern unb in einem
großen Sleile ber ^nbuftrie erbitterte ^Inl^änger fanb; maren bod^ ber afabemifd^e

Unterri(^t unb bie ä^el^rgal^l ber 3^tcl)enatelier§ auf bie S3enu|ung ber ja^llofen 'iSox*

bilberunbS[5orlagenrt)er!egegrünbet. Unbbod] fefete fid^ mit ben ef^ifdjen gorberungen

nad^ vertiefter ^cl)t]^eit unb ©ebiegenl^eit aud) bie ^reube an ^eitgemä|^er gönnen»
gebung in immer heiteren @d^id}ten burd^, unterftü^t burc^ freimiltige unb beamtete

^unftförberer, eine einfid^tige ^ad^preffe unb bie einflu^reidje ^Igitation gur S3er»

tiefung ber fünftlerifd^en ^ilbung in S3ol! unb ©d^ule. ^efte (Stappen bilbeten bie 'än^-

ftellungen: 1906 bie erfte ^u^ftellung ber neuen Üiaum* unb ^anbtt)er!^!unft in ^re^ben,

t)on hen ^ünftlern organifiert; 1908 bie geffifd^e Sanbe^augfteltung in SDarmftabt unb
t)or allem bie meifterlid) burd^gearbeitete 5(u§ftellung in Tliindjen, ein STriumpl^ ge«

fdjmadlid)en Sßollen^; reifer al^ fie alle 1910 S3rüffel: ha^ beutfd)e Slunftgetüerbe barf

mit S3efriebigung auf bie gortfi^ritte feigen.

Sled^nifd^ ^unöd^ft ift ber beutfd)e ganblDerfer, beffen @ebulb unb @efd)id in frü^e^

ren gal^rl^unberten einen 9f?u]^me§titel unfere§ SSaterlanbe^ bilbeten, aud) l^eute allen

§lnfprüd)en gelt)acl)fen; er nimmt e§ mit $arig ober ßonbon auf, fobalb il)m Aufträge

uni Tliitel an bie §anb gegeben tüerben. ^a§ tüd)tige 5lunftl)anbn3er!, bie STifdjlerei,

bie @d^miebe!unft u. a. m., finben öielfad^ gerabe in 53^ittelbetrieben il^ren ficC^erften

S3oben. ^ehen ber ganbarbeit t)ä(t auc^ bie 2)?afd}inented^ni! in allen ^^^iö^n be^

^unftgetüerbeg ©d^ritt mit allen Steuerungen ber ßexi; bie ^unftinbuftirie l)at fid) Diel«

fad^ ju anfel^nlid^en ©rogbetrieben auggert)adf)fen.

allein ber eigentlid^fte ®ett)inn biefer '^a^xe liegt auf bem ©ebiete be§ Mnft«
Ierifd}en. (S^ ift ein ©eminn jugleid) an ©efinnung unb an @efd}nmd. Sd^te Arbeit,

ed)te ©toffe, ed^te ^orm ift bie ßofung. S3i§lang l^atte bie S[J?afdftine il^ren G^rgeig barein

gefeilt, mittele il^rer billigen SSerfal)ren teure ganbarbeit nor^utöufdjen; fie l)atte ha^

burd) allen @urrogatted)ni!en unb ber übelften ^J^lunbertüare ^orfd)ub geleiftet. geute

unterfdjeiben iDir mit 5lbfid^t bie reii^eren formen, bie beffer ber .sjnnbarbeit Dorbe*

l^alten bleiben, oon ben t)orrt)iegenb fd)lidf)teren Umriffen unb giäd^en, in benen fid^

ein befonberer (5til ber trol^lfeileren 9}?affenarbeit au^bilbet. ©benfo it)irb ber Slampf

gegen unechte, (5blere§ t)ortäufdf)enbe «Stoffe unb gegen bie Surrogate, bie bie moberne

S^l^emie ]^ert)orp5aubern meig, immer au^fid^t^reii^er burd) bie tt»ad)fenbe (Sinfidit ber

gerfteller unb ber ^öufer. Wan bemül^t fid^, bie eigentümlidjen Wi^e ber uerfd)iebenften

^Materialien, fotüo^l ber geiDad^fenen mie ber neu gebilbeten, fünftlerifdj gur Geltung

gu bringen. i)er ^erbraud) an eblen ©ölgern, öornel^nten ©teinforten, ebler Sron^e

unb auberen gebiegenen ©toffen ift erftaunlid) geitjadjfen burd) ben fteigenben äl^ol^lftanb

berS3efteller, iüieburd) i]^reperfönlid)egreube an ben!ünftlerifd)en9iei5en be^lOMaterial^.

5lm tiefften mufite bie Üleform greifen, um unfer .^uuftgeiuerbe t»on ber Pflege

eineg äuf^erlid^en g-ormali^nm^ unb gebanfenlofen ^run!eg ^ux 8ad^lid)!eit ber Qtved'

aufgaben gu be!e^ren. 3Bir bürfen un§ geftel)en, baß and) l^ier'bie crfreulid)ften g-ort«

fd)ritte gemad)t u^orben finb. i)a§ ,^au^, bie 3.\5ol)nung, bie 9}Möbel, bie ©eröte finb

©tuet für ©türf im ©inne ber Stüedmäßigfeit neu burd)badit morben; jtDedmibrige

%tjpcn an^ ber „altbeutfd)en" Dlomanti! finb ber £äd^erlid)!eit verfallen, unb eine gange

Wxlje gefunber neuer ©ebraud^^formen finb na^egu felbftüerftänblid) getüorben. ^ud)

um ber SSolf^gefunb^^eit irillen l^at man mit öielem überflüffigen S3eiit)er! aufgeräumt,

unb glatte, leid)t gu reinigenbe OberfIäd)en beoorgugt.

allein alle biefe grunbfäMid^cn Srn:)ägungen geben bod) nur bie Unterlage für ha^,
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tüa§ auf Anregung ber Mnftler an gorm unb garbe öerfud^t unb gefd^affcn toirb.

S)er Überfd^tüang be§ Ornantente§, tüte il^n bte ^ad^al^mung ber alten 6ttle ttn ©e*

folge l^atte, ift einer gefunben ^a)3p]^eit gelüid^en. SJ^an tüetg, bag nxdji bie (Singel-

l^eiten, fonbern ha^ ©ange, nid^t bie ßteraten fonbern bie ®rup)3en, bie SSerl^öItniffe,

bie 9f?]^i}t]^men ben Sinbrud be§ ^unfttt»er!eg beftintnten, fo gut am S3au h)ie am SJ^öbel

unb ©erat. Sllare, augenfällige SSirfungen in ben 9}^affen Wie auf ber gläc^e mit

toenigen ^i^i^ntotiöen gu erzielen, gilt ben Mnftlern al^ bie befte ^robe il^reö SSillenS

unb Sonnend. SSenn babei bie ©d^lid^tl^eit unb ©infad^eit oft faft im Übermaß su
Sßorte fommen, l^at man barin nur ha^ nottoenbige 3Biberf)3iet ber frül^eren Ober*

ti'eibungen gu fe^en. Soldje Sinfad^l^eit ift ber ^w^^Ö^ninnen, in ben unfer ^unftge-

toerbe niebertaud)en mug, um barnad^ aud^ für ü^ipigeren @d}mud toieber reif gu

rtjerben. <Sd)on tva^en \\&j berufene Mfte mit frifd^er £aune audf) an neue (Srfin-

bungen. Unb im S3unbe mit bem ^rang nad^ großzügigen gormen f)at bie ©e^nfud^t

nad^ gefunberer garbe enblic^ aud^ bie llnfarben unb ^igfarben ber legten Generation

^intoeggefpült. 9^irgenb§ tvai bie migöerftanbene ^'^ad^al^mung ber alten DJ^eifter

t)erberblich er getoorben aU im Kolorit; im 33anne ber altertümfid^en ^atina, in ben

Galerien unbSJ^ufeen, .l^atten fid^ bie klugen einer ganzen Generation aller mutigen unb
reinen garben enttüöl^nt. @d()ulter an @(^ulter mit ben ftarfen Mnftlern, bie unferen

Gemölben bie garbe ^urüderoberten, ^aben bie gül^rer be^ ^unftgetoerbe^ in§au§ unb
SSo^nung bie ©onne unb il^r garbenfpiel lieber in il^re 9led)te eingefe|t.

tiefer einl^eitlid^e Geift be§ neuen beutfdjen ^unftgetüerbe^ f)at fid^ im Saufe eine§

l^alben 5Dcenfd)enalter^ burd^ vielerlei ^ex\\idcje unb inbioibuelle Slräfte geüört unb

gefeftigt. ^ber er ift nod^ nid^t in Gefal^r, eintönig gu tDerben, toeil bie Steigungen

unb gö^igfeiten ber füi^renben Mnftler vielerlei SSariationen verbürgen. §ier !ann

nur auf einige wenige berüielengitbiöibunlttätenüerioiefentoerben; e§ ift benftoürbig,

'oa^ faft alle bie SDMnner, bie ber neuen ^etoegung bie SSal^n gebrochen, nod) l^eute

üU güf)rer tätig finb, meift in einflugreid^en, toeit au^fd}auenben ©tellungen.

§enrt) oan be S3elbe, frü]^ au^ S3elgten nad^ ^eutfd)lanb übergefiebelt, l^eute

Leiter ber GroPergoglid^en ^unftgeloerbefc^ule in SBeimar, ^at feine onfönglidje

grcube an ftar! belegtem ©piel ber £inien gu maßvollerer unb babei bod) !räftiger unb
^erfönlidjer 9fJl^t}t^mi! gebänbigt. ^n !ü^nen, großzügigen 3)^affen* unb gläd^en*

toirfungen l^at fi^ ^eter S3el)reng, zeith)eilig ^treftor ber ^unftgeit)erbefd)ule in Düffel*

borf, an te!tonifd)en unb ard)ite!tonifd)en ^lufgaben toadjfenb beiüäl^rt. ©ine fidl)ere,

burc^njeg au§geglid)ene, reife (Slegan^ f|3rid)t au§ ben gefälligen 6dE)ö|.ifungen t)on

S3runo $aul, ber l^eute bie Unterrid^t^anftalt beg Slönigl. ^unftgeUjerbemufeum^ in

S3erlin leitet; er oerfd^mä^t e^ni(^t,aud)beu?(uregungenfrü]^erer3citnad)3uge]^en,tT:)ie

fie ou^ bem gefunben, bürgertid)en SJiobiliar be§ älteren 19. 3al)r]^unbert§, ber „Söieber-

meierzeit", un^ anfpred)en. ßnger fd}ließt fid) biefem gormenfreife ^aul ©djul^e«

Ißoumburg mit bem ausgebreiteten S3etrieb feiner ©aalerfer SKer!ftätten an. feinen

3ug SU berberer, ferniger ^eftoni! pflegt Siic^arb 9f?iemerfd)mib oon 9}t'ünd}en auS ben

ouf breitere S^ermenbung bered)neten 3J^öbeln aufzuprägen, bie er für bie ^eutfd)en

2öer!ftätten für öanbn)erB!unft in !J)re§ben erfinbet. ^l^m ftel)t unter ben Wündjcuex

Ätäften befonberS ber fiebere unb launige ^bolf 9?iemet)er nol)e. ^^antafieöolle

gormenfreube unb Suft an ornamentaler ^^(u^zier l)abeu S3ernl^arb ^an!o! in Stutt-

gart unb feine bortigen Genoffen, voran ^4^aul gauftein, ben)al)rt. SBeld) fprubelnbe

(grfinbungöfroft unb reifet 9laumgefül)l mit bem genialen gofef Olbrid) (f 1908) frül^ gu

Grobe gegangen finb, ^at no^ fein le^teS ^IBer!, baS Söarenl^auS ^ie^ in 2)üffelborf,

glänzenb belegt, äßir mürben meiter aus faft allen beutfd)en ©täbten tätige nnh
eigenartige $erfönlid)!eiten nennen fönncn, bie balb ftrenger, balb n)eid)er, balb auf

bog Große, balb auf baS 3i^i^fi<i)c geridjtct, bem beutfdjen kunftgemerbe eine er-

quidenbe SFionnigfaltigfeit ber Geftoltungcn gelDäl^rleiften, tnie etma ^Ibin 9J^üller

in !J)armftobt, Söruno 9D^ö^ring unb ?llfreb Grenanber in 93erlin unb viele anbere.

3en)eitö ber 3leic^Sgrenzen Ijaben geniale .Gräfte im beutfd)en SSien einen tjöd)\t per-

34*
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fönli(f)en unb eben barum gugleicf) nationalen ©til l^erau^gearbettet, eine fefte ©runb*
löge für lange ^aijxe: nnr ^ofef goffmann nnb ^olo 9}?ofer feien genannt.

SBäl^renb bie frül^eften gü^rer größtenteils als 3)?aler gefd^ult unb baburd^ für bie

Probleme ber Qnnenlunft, gläc^enbilbung unb garbengebung befonberS vorbereitet

maren, l^aben fi^ il^nen me|r unb me^r aucf) Mnftler öon ard^iteftonifd^er §er!unft

beigefellt. (Sine anfänglid^e 9f!it)alität stüifd^en §anbn)er!S!ünftlern unb ^au!ünftlern

beginnt fid^ gu einem erfprießlid^en S3ünbniS ^u fc^ließen. fingen boc^ bie güljrer

ber neuen beutfc^en S9au!unft, tüie ettüa ber gu frül^ öerftorbene 5llfreb We\\el in Berlin,

htn gleiten SBeg, hen ha^ neue ^unftgemerbe fuci)t, hen ^ufftieg auf baS 2Sefentli(f)e,

ha^ @ro^e, ha^ ^onftru!tiöe, auf vereinfachte 9fJ]^l}tl^men unb gormen. 5luS beiben

Sägern tvexhen l^eute bie bau!ünftlerifdf)en Probleme, bie äußere unb bie innere @e-
ftaltung ber S3aun)er!e, als ein ©angeS, als eine gemeinfame tofgabe angefprod^en;

tüo fie ni{f)t in ber gleid^en §anb liegen, l^at neben bem S3au!ünftler ber ^nnenfünftler,

ber 9f?auntfünftler fein eigenes gelb erobert. S3eibe l^aben 5lnteit an ber gülle ber 5(uf»

gaben, ^ie SBol^nungen in @tabt unb fianb, baS TOetSljauS, bie ^illa unb baS S3auern»

|auS; bie gen)altigen Sf^u^bauten ber ^nbuftrie unb beS §anbelS, gabrüen, SBaren»

Käufer, Säben; Sauten für öffentlicl)e 3^^«^^ wnb für @efellig!eit jeber 5lrt; aud^

^rd^en, griebl^öfe, ©orten, ia bie lünftlerifd^e Planung unb ©eftaltung ber ©täbte unb
beS SanbeS befd^äftigen 5(rd)ite!ten unb Sßerüünftler in erf^rießlic^em SSettlampf ober

nod^ erfreulid^erer ©emeinarbeit. SSer bie neuen Gräfte l^oc^mütig able'^nt, pflegt

fünftlerifdf) ober l^erfönlidf) befangen gu fein.

Sangfant bilbete fic^ aud^ bie malerifd^e unb :plaftifd^e ^eforation von bem ®e»
fd^madtSniveau beS (StubenmalerS unb ©tuüateurS p !ünftlerifd)er greil^eit unb Cuali*

tat l^erauf. @tatt burd^ ein Übermaß mittelmäßiger Drnamenti! ober l^oljle SSirtuofen«

fünfte gu befterf)en, fui)t man am Weimer! ^u fparen, htn ©d^mud p longentrieren

unb baburd^ 2öer!e von tüirflidf) fidlerer !ünftlerifd^er ganb gu ermögli(f)en. 2)er große

(Srjiel^er 5lbolf §ilbebranb in 9Jiünd^en l)at aud^ bie beforatiüe Pafti! in feine ftarfe

§anb genommen. ^IS bie berufenen SBanbmaler fe^en fid^ enblid^ bie raumfid^eren,

farbenfrol^en 9)^eifter burd), bie in ber ^ünc^ener ®ru)3pe „^ie ©d^olle'' fidf) vereinigt

l^aben, bie Vorüber ©rler, SO^ün^er, ©eorgi u. a. Q^rer mannl^aften 9f^]^t)t]^mi! unb
fraftvollen 3^i<^^ii^9 folgen aud^ ornamentale 2)e!oratoren; fo ift goffnung, ha^
mit ber Qext eint mm beutfd^e 9^aummalerei bie ^ette vom rein ^eforativen gum
9}?onumentalen tvieber lmp\t unb fd^ließt.

3Ille biefe fünftlerifd^en ^(bfid^ten finben il^r eigenfteS 5(rbeitSfelb in ber ^^^nen»

fünft, fotüol^l in ben Sßol^ni^äufern ieber 5lrt, Wie in anmutigen ober feierlid)en Räumen
für gejellige ober öffentli(f)e Qtvede. SSir mußten ^unäd^ft neue ©en)ol)n^eiten für bie

^norbnung unb @ru|3pierung ber 9läume gen)innen. ^uc^ in ber ^ttnenfunft l^atte baS

19. ^ciWii^bert tvefentlid^ unter bem ^^i^^n afabemifd^er Sel^rfamfeit geftanben unb
in ben ©runbriffen, ber 3lnorbnung ber genfterad^fen, ber Sirfit^ufül^rung mel^r baS

9J?onumentalf(^ema italienifi^er S^enaiffancepalöfte als bie vom S3ebürfniS hergeleitete

norbifd^e ^^^^^Qi^uppierung ber 9^äume gepflegt, 'äuä) l^ier l^at baS englifd^e Sßol^n«

l^auS mit feiner vorhjiegenb ^tverflid^en unb malerifdf)en ©lieberung neue 3^^^^^^

aufgeftellt. ®aß fie balb erfannt unb genügt mürben, ift and) ben fül^renben ^unft-

fd^riftftellern gn banfen, tvie ^Ifreb ßid)tn)arf in Hamburg unb ^ermann IDJutl^efiuS

in ^Berlin; burd) tüirffame ©egenüberftellung von S3eifpiel unb ©egenbeifpiel l^at

^aul ©d^ul^e-Sf^aumburg hjeitl^in getvirft.

Qet^t galt eS, bie biSl^erigen, auf bem 9^eißbrett ge^eid^neten ©d^emata burd^

lebenbige, förperlid^ angefd^aute Ülaumgebilbe ^u erfe^en. 2ßer bei ber ^lanung
eines §aufeS vom S3ebarf auSgel^t, fommt von felbft barauf, ba^ bie verfdjiebenen

Sf^äume verfd^iebeneS Sid^t unb fomit verfd^ieben geftaltete ^enfter benötigen. Wlan
f)ai beSljalb bie palaftartigen genfter von gleid}er ^c^fenteilung burd) einen launigen

2Bed)fel breiterer ober p^erer, fleinerer unb größerer Öffnungen erfe^t unb von finn»

gemößer (Srferbilbung n^irffamen ©ebraud) gemad)t. ä^^Ö^^iti^ f)at fiidjtmarf ben
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^ampf gegen bie giügeltür aufgenommen, bte au^ bem gürftenpalaft be^ 18. ^af)X'

^unbert^ bi^ in bie befd^eibenften 9}?ietgtüo]^nungen ber ©rogftäbte öorgebrungen tvax.

ge^t gen)innt nmn burd) bie Konzentration ber genfter nnb bie SSerüeinerung ber

Siüren größere, in jid) gefd)loffene^2ßanbfIäd^en nnb ergiebige (Sden, in benen fid^^Sf^aum«

nnb Sl^öbelgruppen ausbauen laffen; fo ift man aud^ t)on bem pebantifd)en @d^ema ber

Wnorbnung ber Tlöhel frei geworben; ha§> unöermeiblic^e ^aneelfofa ber „altbeutfd^en"

3eit lüirb entbel^rlid^. ^ud^ für bie Einteilung ber S)eden unb SSönbe ^at ha^ englifdje

§au§ nad)]^a(tige toregungen gegeben. Unter bem ©nflug be^ $alaftfd)ema§ pflegte

man bie SBol^n^immer unnötig ijod) gu mad^en unb mit fd^tüeren SDeden unb SBouten p
belaften, gegen bereu ftarfe Profile ber 3i^n*at ber SSönbe, bie Wöhel unb ©eräte fidf)

fc^lüer bel^aupteten. Tlan ^ai gefunben, ba^ ber 9?aum lidjter, ruhiger unb baburc^

n}o]^nlidf)er lüirb, tDenn bie 2)ede nur leife mitfprid^t, it)enn fie glatt belaffen ober

nur mit befd^eibenen, öielleid^t öon §anb angetragenen ©tuüierungen öerjiert unb
t)ortt)iegenb tüei§ gefärbt tüirb. ^lllerbingg l^aben hahei bie frül^er ftar! befd)äftigten

^emerbe ber ©tuüateure unb ber ©tubenmaler hie Waäji eingebüßt, bie fie nid^t immer
3um SSorteil be^ @efcl)mad§ genügt l^aben. 5ütdf) für hie SSänbe ^aben neue 9f|^t3t]^men

fidft al§ gtpedmä^ig ertoiefen. SSenn ber obere Xeil ber SSanb mit ber SDede bereinigt

unb ltd)t getönt tüirb, unb iDenn fomit bie burc^ ^nftridf) ober %apete üerjierte SSanb
niebriger toirb, fo geh)innt man für bie Tlvhel, \a für bie ^etvoljnex be§ ü^aume^ einen

©intergrunb, ber ju il^rer ©röge in rid^tigerem SSerl^ältni^ fte^t. 5Iud^ tüar e§ nötig,

bie SiWufterung unb görbung ber SSänbe nai^ neuen @runbfä|en gu geftalten. ^m
3eid^en be^ „§iftorifd)en" fjatte man mittelalterlid^e ©ranatapfelmufter ober Reiben«

ftoffe beö 9?o!o!o burdd bie Tapeten imitiert; l^ier rebete hie Kunft be^ SJ^ufter^eid^nerg

eine überlaute ©pradfie. §eute fud^t man bem 9f?aum unb feinem Qnl^alt einen ruhigen,

gefd^loffenen, jurüdfjaltenben ^intergrunb ^u geben, einfarbig ober !lein unb leidjt

gemuftert, in ^^ic^^^^^g u"^ ^axhen, bie hen gefunben ©runbfä^en ber gläd^en«

mufterung 9?ecl)nung tragen. 2)ie rül^rige beutfdfie Stapeteninbuftrie ^at fd^on in hen

neunziger Jahren fi^ mutig mit ed^ten Künftlern üerbunben unb fid) baburd) ge-

fc^madlid^ auf eigene gü^e geftellt.

@ine üollfommene S^eüolution l^at fid^ in ber garbengebung ber Qttnenbebration

öollsogen. 2)ie (Spod^e ber ®tilma§!eraben fc^rieb für \ehen einzelnen 9^aum ber bür«

gerlidien SBo^nung einen beftimmten S^itftil unb bie il^m eigentümlid^e gärbung öor.

t)a^ ©peifesimmer pflegte über bunflergol^täfelung auf fditüere, gebrod^ene 2;öne unb
^ttgolb geftimmt gu ttjerben, ber ©alon auf bie blaffe ©leganj beg ^oMo ufm. §eute

fe^en lüir foldje l^iftorifierenben SSariationen al§ (Spielerei an unb nel)men un^ bie grei«

^eit, nac^ bem ©efc^mad unb belieben be§ S3ett)ol^ner§ unb feinet !ünftlerifd}en S3e«

raterö ernfte ober frol^e, bunfle ober l^elle garbenftimmungen oormalten ju laffen.

$8or altem ift ha^ lange öerpönte SBeig lieber in feine 9f?ed)te eingefe^t Sorben; lid)t,

fauber unb freunblid), h)ie eg ift, oermag ha^ SBei^, mie !ein anbereg TOttel, bie

übrigen garben ju i)eben; eö gibt il^nen erft i^ren mal^rften SBert. E§ l)at beSnjegen

md)t nur an ben 2)eden, fonbern aud^ in ber (Stimmung ganzer 9?äume, im geftfaal

fo gut njie im SSorfaal, im Salon tüie im Sd}lafjimmer lieber eine gebül^renbe Ülolle

übernommen. SSei^ ift ber ©runb, auf ben unfere frifd^en Sölumenmaler am liebften

i^re frö^lid)en garbenaf^ente fon^entrieren.

ßnbgültig aufgeräumt ^at bie neue ^eit mit ben ^Ibernl^eiten be§ frül^eren STape*

Siergefd)mad§. ^nd) bie mallenben SSorl^änge üor Sturen unb genftern, bie pomp-
l^aften SSalbadiine unb ^imperlidfien SBonbbcljänge tüaren mißüerftanbene Sf^adjflänge

t)on ©enjo^n^eiten unb (*>Jebilben, bie einft Don hen alten §anbmer!ern ober einzelnen

fDöteren .^^ünftlern maj^ooll üertoenbet unb crft burd) bie 2)e!oration^mut be§ lO.^o^^r-

^unbertö ge^uft unb biö zur i^äd)erlic^feit mif3braud^t tüorben ti?aren. ^er frifd)e S^inb
ber neuen Äunft 1)at bie Staubfänger burdjiüftet unb großenteils gang l^inauggefegt.

S3tlben roir bie genfterral^men felber in onftänbigem ^ol^ auS, fo genügen befdjeibene,

glatte, lichte unb leicht ju reinigenbe S3orten unb SSor^änge. 2)ie äBeberei unb bie
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©^i^enfabrihtion bringen bafür 3)?aterial genug; perfönlid^e S3eretd^erungen tüiffen

Ue gal^lretc^en tücf)tigen, fünftlerifc^en (Sudlerinnen l^inpjufügen. SSenn and) fytx ein

frül^er nad^ biefer 9flid^tung überfd^ä^teö ©etüerbe, ba§ be^ %ape^iexex^, (Sinbuge er»

litten ^t, fo ^at bafür ber gefrfjmadföolle SDeforateur ein neue^ 5(rbeit^felb gewonnen.

2)iefe erfrifd)enben Xöne ber ^nnenfunft, bie bie bürgerlid)e SSol^nung in ^eutfd^«

(anb öon @runb au§ umgeftimmt l^aben, laffen fid^ für befonbere ^(ufgaben l^eiterer

ober ernfter 5Irt ntannigfad^ variieren, ^ber aud^ tpenn 5llfreb SJ^effel bie ^rac^tl^öfe

feinet 9JJeifterbaue§, be§ SSaren^ufe^ 51. Sßertl^eim in S3erlin, beforierte, ober tüenn

bie treffüd^en, bobenftänbigen SJJünd^ener S3au!ünftkr unb Tlakx mit feuc^tfrol^er Saune
i^re SSirt^räume unb Slrinf^aKen au^ftatten, \a aud^ in ben üerein^etten ^erfui^en

neugeitlid^er ^rd^engeftaltung bleibt bergug p größeren SJJagftäben, ruf)igeren gläd^en

unb lid^teren garben ber gleid}e. Tl\i anerfennen^merter Energie l^at beifpiel^tüeife

ein Steil ber beutfrf)en $otel^ i^re ©efellfd^aft^räume unb gi^^^i^ in^ ©inne ber

neueren Qeii untgeftaltet. 2)a6 aud^ auf ben großen Überfeebant^fern be§ 9?orbbeut-

fc^en ß(ot)b in S3remen bie neue 9f?aunigefinnung gug gefaxt ^t, ift ben mutigen

Seitern biefe^ nationalen Unternel^meng al§ ein l)o^e§ ^erbienft um ba§ ^(nfe^en

beutfd^en ©efdE)madfe§ an^ured^nen.

3m engen S3unbe mit ber SSo^nungSeinrid^tung l^at bie 9}Zöbel!unft neue SBege

befd^ritten. 'an ben (Stül^len unb Xifd^en maren ia bie 3h)edEmibrig!eiten ber öorigen

Generation am frül^eften augenfällig getüorben; gerabe am @tut)l ^aben \\d} bie neuen
teftonifd^en Gräfte bei i^ren erften ^erfud^en erprobt. 2)ie (Sa(^li(^!eit ber (Snglänber

fanb man andj bal^eim in ben öergeffenen Überbleibfeln ber ©rogöäterjeit unb in ben

^f^eften gefunber S5auern!unft tvkhex; man !onnte an vielerlei ältere 5(nregungen an»

!nüpfen, ol^ne barüber ha^ eigentlid^e Qkl an§ bem ^uge gu verlieren, mit möglid)ft

geringem tofttjanb ein bequemet, folibeS unb gefällige^ ©erüft gu fdjaffen. ^em
SSunfd^ nad) bequemen unb glatten gläd^en fiel allerbingg bie ted^nifd^ tüd^tige §ols«

fd^ni^erei ^um t)p\ex. 'ändj an hen @d^ran!möbeln mürben gtüedöollere ©ebraud^^-

tt)pen unb rul^igere 2Bir!ung ber 3J^affen gefud^t unb ftatt betüegter Profile unb an«

fprurf)§t) oller @^ni|ereien tüeitfläd^ige gurniere au^ reigüoll gemaferten ©öljern be-

öorjugt. 5lud^ l^ier lieg fid^ ein 5Infd()lu6 an bie ^u^läufer ber ^Biebermeiergeit leidet

öolljiel^en. Überbie§ geftattet bie fortfd^reitenbe Xifd^lertec^nif, bie furniere in größerem

Umfange p t)ern)enben, geräumigere §ol§flädf)en gu öerleimen unb burd^ gefdjmadf«

üolle 93enu^ung guter 9[)iafdf|inenarbeit auc| breiteren SSolf^fd^id^ten gebiegenen ©au^*

rat jugänglidl) gu mad^en. 2)ag mit ben neuen Sled^nüen neue ^-ormen in (Sinflang ge»

fe^t itJurben, ift aud^ f|ier ba§ ^erbienft ber Slünftler; faft alle neuen ^*äfte l)aben fid^

ber 9Jiöbel mit befonberer (Energie angenommen unb teilö in x^xen felbftgegrünbeten

SSerfftätten, teil§ im SSerein mit fingen §anbh)er!ern unb ^itbuftriellen ij^re (Srfinbungä«

gäbe ber ^rayi^ mel^r unb me^x anpaffen !önnen. Söiberftrebenb l^aben fid) auc^ breitere

^eife ber 9Jiöbelinbuftrie unb namentlid^ mand^e ber ted^nifd) öor^üglid^en TOttel-

betriebe hen neuen ©eban!en geöffnet, ol^ne be§l)alb für biejenigen ^eftellerfd)id)ten,

bie fid^ gu ben tofprüdjen unferer ßeit noc^ nic^t gu befennen oermögen, auf bie Pflege

älterer (Stilarten gu öerjid^ten. ^ud^ (Sonbergebiete ber STifd^lerei, bie gabri!ation ber

S3ureaumöbel, Ul^rgel^äufe u. o., I^aben fid^ ben neuen gorberungen nxdji öerfd^loffen,

»enn aud^ bie S3eifpiele !onfequenter fünftlerifd^er ^urd)arbeitung nod^ nid^t allge-

mein sur SfJegel geworben finb.

3nt 9lal)men ber ^nnenbeforation unb il^rer lebl^afteren garben l^aben bie 9}^öbel

aud^ lieber !oloriftif^e Geltung erlangt. 2)ie gülle rei^öoller garben in ben natür»

Ud^en ^öl^ern mirb unterftüfet burd^ vielerlei Söei^ungen, bie bie ß^l^emie immer lid^t-

ed^ter lersuftellen tvei% SSor allem l^aben bie Stoffbelüge ber Wlöhel in färben unb
Sy^uftern ein neueö ©efid^t gewonnen. Tlan toex^ jefet, \>a^ befd^eibene 9)^ufterungen

Heineren 9Jia6ftabg beitragen, S3esug unb goljral^men in (Sinflang gu fe^en unb al^

eine ©inl^eit erfd^einen gu laffen; au^ bie $ofamentiere mußten lernen, fid^ mit il^reu

Söorten unb granfen ben gurüdf^altenben formen beg Gangen unterorbnen.
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SBie bei ben Wöhehi, ift aud^ bei ben ©ernten bie folange üermigte ©ad^Ii(f)!eit

:;um ^^araüeriftifd^en ©runb^ug gehjorben. ®ie öorige Generation l^atte nnter benx

'Sorte „^unftgenjerbe" öor^ug^njeife bie £npön)aren, bie Qi^^Ö^i^äte, bie ©d^anpdfe
perftanben nnb barüber oft bie eigentlid^e ®ebrand}§n)are t)ernarf)lQffigt, bie bocf) ben

Urgrunb oller SS^erüunft abgeben foHte. 5tucf) l^ier l^at fic^ bei hen einfid)tigen ger-

ftellern unb ^öufern eine ©efunbung ber ^lufidjten'öoll^ogen. SDaö fpürt t)or allem bie in

ber bentfd^en Siunftinbnftrie befonber^ ausgebreitete ^^etallarbeit an i^ren vielerlei

Geräten unb Gefäßen, ^ehen ben ©tül^len finb befonberS bie S3eleud)tungö!örper ein

allererfteS, le^rreid^eS 95erfuel^§felb ber neuen S3eftrebungen getüefen. dMn \aij frül^,

'oa^ |oiool)l bie GoS» unb Petroleumlampen toie bie xa\d) \\d) auSbreitenbe eleftrifd^e

iöeleud)tung babei getüinnen, toenn bie alten, fd)tperen, auf ^erjenlic^t bered^neten

'iNorbilber burd^ eigenartige, neujeitige Slonftruftionen erfe|t unb ftatt ber anfprud^S»

uollen Ornamente ber franjöfifd^en ©tile in glatte formen gefleibet iDurben, bie fid^

üud^ mafd)inell einn)anbfrei l)erftellen laffen. ^aS njar um fo njidfjtiger, aU bie groge

^nbuftrie ber S5eleucl)tungSgeräte in ^eutfcf)tanb großenteils für SSaren öon mittlerem,

ia niebrigem $reiS gu forgen l^at. grul^er toar fie genötigt, bie reidjen 9^an!en unb
9}?ufdf)eln, bie bie Mufer oerlangten, baburd) ^u verbilligen, ha^ fie geringe ©toffe mit

bem 6d)ein tJornel^men DJJaterialS überwog; Ijeute erlaubt nmn il)r, bie fc^lid)teren

formen in gebiegenem 9}?aterial gu geftalteu. ®er brongierte ginfguß ift bis roeit

in bie billigfte SSare l^inein burd^ 9}?effing in gegoffener, getriebener ober gebrüdter

'2(uSfü]^rung erfe^t n)orben. ^ie S3eifpiele, meldje einige jüngere unb ältere girmen
hnxd) erfprießlidie Gemeinarbeit mit berufenen Slünftlern geben, Ujirfen üon ^al^r

5U '^alji öorbilblic^er auf bie breitere ^i^buftrie. (SS ift fotüeit gefommen, baf] and) auf

t)cn beutfd^en Sfportmeffen ein gtüeifellofer Qm^ ju gebiegener unb formfic^erer

•Jlrbeit l^at onerfonnt njerben fönnen. gn ber Großinbuftrie !^at bie OTgemeine ©le!*

trijitätSgefellfd^aft in S3erlin ein glängenbeS SSeifpiel gegeben, inbem fie einen ber

ftärfften beutfc^en gormhmftler, $eter S3e]^renS, oon ber Seitung ber S!unftgen)erbe»

)d)ule in Xüffelborf in il^ren ^Betrieb Ijinüberrief, um fotDol^l i()re gabrügebäube tüie

auc^ olle (Singelljeiten ber Gerätefabrifation mit feinem reifen, großzügigen gorm*
gefü^I ju burc^bringen; ein !ü^ner SSerfud), ber \iä} in ber gabrüation unb bei hen

Käufern auf boS ßrfreulid^fte burd^gefe^t l^at.

Gleid^e SSege fc^lägt bie 9}Jetailarbeit and) für il^re Gefäße ein. §ier finb eine

Oki^e oon treffli^en §anbn)er!ern in9[)Jünc^en vorangegangen, ireibfünftler, ßif^leure,

Gürtler; gabrifen von Tupfer», SO^effing*, ^]inn» unb ©ilbertnaren folgen, §um
leil in offener Gemeinfc^aft mit naml^aften Älünftlern.

8(^tt)erer fämpfen um ha^ '^kne bie ©ilbertünftler unb bie ©ilbermerfftätten,

2)enn bie großen ^lufträge gelten gum ^eil nod] burd) gönbe unb Slöpfe, bie am TOen
l)aften, unb oud) \)a^ Kapital, ha^ in ber ©ilberinbuftrie einflußreid)er ift, als in anberen

Gemerfen, ift nic^t überall ein förbernbeS Clement. 5lllein eS lebt unter hen ^anb-

merflic^en (2ilberfd)mieben ein gutes 'Bind ber alten beutfdjen 3\5er!freube unb @r-

finbungSluft. SSie im 3^i<^^ii ^^^ altbeutfd)en ©tileS eine ftotge Ülei^e launigfter

Gelegenl^eitSftürfe, (S^renbed^er, ^afelauffä^e unb bergl. entftanben finb, fo Ijahen

iid) jüngere 9^ac^folger gefunben, bie auc^ in ben freieren gormen unferer ^age geit*

gemäße ?{ufträge gu löfen Ujiffen. ^IS einer oon mehreren fei (Srnft Üliegel in 2)arm-

ftabt genonnt, ber in bem Großl^erjog von .Steffen einen öornel)men 33efteller alten

Schlages gefunben ^at. ^uc^ für !ird)li(^eS Gerät mehren fid) neujeitige Söfungen.

3mmert)in ^aftet bem beutf^en ©ilberl^anbloer! nod) ein >]nq altertümelnber Ge«
finnung an, unb bie gang fonfequente, n)illenSftor!e 5(uffaffung unb Söfung neu-,

zeitiger Probleme, mie fie bie SSiener fo meifterlid) pflegen, ftedt nod) in ben An-
fängen, ©ier greifen für zeitgemäßes Gebraud)Sgerät einige ©ilbermarenfabrüanten,

Joic ?5eter ©rudmonn in ©eilbronn, mit gutem SSJillen unb frifdjen Erfolgen ein.

gür bie beutfc^e Sumelier- unb @d)mudfunft liegt baS ©d)n)ergetüid)t nid)t

fonjo^l bei ben foftboren (Singelftüden, bie unfere öornet)me SBelt nod) immer in fon«
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öentionellen gormen unb großenteils auS bem ^uStanbe be^ie^en gu müf[en glaubt,

fonbern in ber mittleren §anbh)er!S!unft unb befonberS in ber tätigen Q^buftrie.

Muge gabrüanten in ^forgl^eim, @(f)n)äbifd^ ©münb, ganau l^aben ifjre geit be»

griffen unb fe|en, tnenn Qud) nod) nicf)t im tüünfd^boren Umfang, ftar!e ^rfinber an§
2öer!. S5on ben ii:)ed}felnben SJJoben abhängig, l^at eS in ber STat bie ©d^mudfinbuftrie

nid)t leidet, bie neuen ®runbfö|e fo allfeiüg burd^jufül^ren, mie fie eS iDol^l felber

tüünfd^te. ^ber fie ift in allen il^ren ß^^tren rüftig auf bem SSege gu vertiefter ^uf»

faffung, unb aud^ l)ier ift bie ^^it vorbei, ha man bie beutfrf)e SSare als gef(f)madflirf)

rüdftänbig !ennjei(|nen burfte.

(SS ift beutfd^e ^rt, auf allen 5(rbeitSgebieten bie klugen offen gu l^alten für neue
^Inregungen. SbeSl^alb ift aud^ für bie SD^etallinbuftrie ber erfreulid^e gortfd^ritt ber

beutf^en ^leinplaftü, fort)ol)l in giguren tt)ie in 9}Jebaillen, von größtem 3Sert. ^nft
unb^ünftler biefer®ebiete gelten §anb in §anb mit ber Df^u^funft unb l^elfen ben 9f?iß

überbrühen, ber noi^ vor fur^em 3n:)ifi^en freier unb angetoanbter ^unft flaffte.

SSeniger im §aufe als an hen größeren ^lufgaben ber 33au!unft betoäl^rt fii^ and)

bie alte, nod^ immer frifd^ lebenbige §anbit)er!Sted)ni! beS (Bd^miebeeifenS, bie für bie

alten Seiten faft als baS ©t^mbol beutf(f)er SBerfarbeit gelten fann. 9^ur fur^e 3^it

fd^ien eS, als ob ber neugeitige Qug pr S5ereinfad)ung bie frol^e ^unft unferer (Sddmiebe

beeinträd^tigen !önne. (Sc^on l)aben altbetüä^rte 3J^eifter, junge ganbmerfSfünftler unb
förbernbe ßrfinber auc^ bem §ammer beS ©d^miebeS neue reizvolle 90^öglid)feiten ge»

fd^affen. gm SJJonumentalen greift bie rüftige Arbeit beS Slunftf(f)miebeS l^inüber in

bie ^roßted^ni! ber (Sifen!onftru!tionen, bie an hen Ingenieurbauten, ben Srüdfen,

fallen u. a., mel)r unb mef)r bie ^Inf^rüd^e materialgererf)ter unb trerlgemäßer

gormenfunft p erfüllen trad^tet.

SDer tofftf)it)ung ber beutfd^en S3au!unft l^at aud^ hen gnbuftrien unb @ert)er!en,

bie baS S3aumaterial bef d^affen, |erftellen ober bearbeiten, 5lufgaben unb 5(uftröge öon
größerem Umfang unb l^öljerem Söerte. vermittelt. ®ie eblen ©teinarten vornel^men

S^arafterS toerben mit fteigenbem ^lufmanb vertvenbet unb von tü(^tig gefd)ulten

S3ilbl)auern mit meift maßvollem figürlid^em ober ornamentalem ^Bdjmnd im (Sinne

gebiegener ^unft vergiert. S^^eben bem (Sanbftein unb ©ranit ift befonberS ber male«

rifdEje Mfftein beliebt getoorben. 2)er gi^Ö^I^ctii ^^t auf mancherlei Mnfteleien in

gormen unb ^ecf)nifen vergid^ten muffen; er entfc^äbigt fid) an ben tvieber beliebt ge»

Jt)orbenen Ijo^en 2)ädf)ern, bie für alle ^rten von ^ad^giegeln in frol^en garben $la^
bieten. S)ie Sau!erami! arbeitet baran, aud) bie reicheren garbentt)ir!ungen fünft*

voller ©lafuren metterfeft l^erpftellen, unb breitet in ber gnnenbeforation burd)

gliefen jeber 5(rt il^r gelb faft täglid^ auS. SDem neuen ©efd^mad beginnt aud^ bie

Öfentöpferei 9f^ed)nung gu tragen; bie alte Ofeninbuftrie von 93elten ^at fid) eben je^t

'mit !ünftlerifd)er $ilfe zeitgemäß organifiert. SDie neue STed^ni! ber SJ^ajolüa fuc|en

itvex erlaud)te Gönner neu gu beleben: SDer beutfd^e ^aifer in feinen eigenen SBer!«

ftätten inß^abinen, ber ©roßl^ergog von ^aben in ber ^arlSrul^er 9}?oioli!a'9}?anufafur.

SDaS gebiegene ^rte ©teingeug fud^t and) für feine ©efd^irre neue ©eltung, nad^«

bem bie lange geübte oberflö(^lid^e 9^ad)a]^mung ber alten Ülenaiffanceformen feinen

'üflntjm nod^ äbfa§ mel^r bringt. 2)eS]^alb beginnen tapfere g-irmen an ben alten Töpfer«

orten göl^r unb ©renjl^aufen unter bem Seirat von Mnftlern (Üäemerfd^mib u. a.)

baS Strinfgerät unb ©ebraud^Sgefd^irr in alter Sted)ni! neugeitig gu geftalten unb gu

gieren, ©efloffene ©lafuren, in benen bie Japaner SU^eifter finb unb bie grangofen in

Europa vorangegangen hjaren, n)erben von fünftlerifd) gerid^teten Töpfern (Tlni^ u. a.)

unb in ben !eramif(^en SSerfudjStverfftätten einiger trefflid)er gad}» unb ^unftfd^ulen

erfolgreid) geförbert. %ud) bie fröl^lid^e vol!Stümlid)e Slöpferei alten ©djlageS l^at in

verfd)iebenen beutfd^en ßanbfd)aften, an nod) 93efte]^enbeS anfnüpfenb, neue, ver*

I)eißungSvolle einlaufe genommen, nad)bem fc^on frül^ grau (3d)mibt«$ed^t in ^on«

ftang unb ber feinfül)lige Wakx Tla^ Säuger in kaxUxnije baS erntutigenbe Seifpiel ge*

geben Ijaiien. 2)ie Qnbuftrie beS ©teingutS, in gang großen ginnen fongentriert, ent»
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frf)Ite§t fid^ nur fel^r göt^ernb, bie g^it p öerftetien. Sie iülrb l^offentlid) enblid)

fpüren, ba§ il^re öereingelteniSj^erimente mit nurfd)einBar neuseitigemTOttelgut iDeber

(Sl^re norf) ©etDinn verbürgen. S§ ift I)o]^e 3^it, gerabe i^re eiuftugreid^en S3etnebe

unter bie einl^eitlic^e unb entfd^Ioffene Leitung berufener §anbtüerB!ünftler gu jteKen.

dagegen beginnt bem beutfd^en ^orjellan in allerjüngfter geit bie 5lu§fic^t gu

tüad^fen, ha^ ®eutfdf)Ianb, einft bie SSiege unb §eintat J^errli^Jter ^orgellanlunft, ben

^orfprung an ©efd)ntac! unb neujeitiger (Srfinbung tüieber ein'^ole, ben il^m ^o|3en«

l^agen in ben legten gal^rjel^nten abgeh)onnen ^at @^ ift lein S^^utime^titel für bie

namentlid^ in Sll^üringen fo tüeit verbreitete ^orgeUaninbuftrie^ ha^ fie il^ren @ert)inn

3um Steil in ber unbeben!(i(f)en 9ta(f)a]^mung ber bänifcfien SJ^otiüe gefud^t ^t.
ge^t l^aben bie beiben @taat^inanufa!turen öon 3)^ei^en unb S3er(in unb bie alte gabri!

in 92l}m^^enburg enblid^ gezeigt, bap ^eutfd^lanb in feinen neueren ^ünftlern, SJ^atern

unb ^ilbi^auern, ^öfte befi^t, bie, ri(f)tig eingeftellt, eine öollgiltige beutf^e ^orgellan-

funft unferer 3^tt tüerben fd^affen fönnen. S5ei entfd^loffenem SSilten !ann aud^ bie

breitere ^nbuftrie felbft für tüofjlfeile 2öer!e fünftlerif^e ^äfte unb guten @efd)ma(f

erfoIgrei(^ in i^ren ^ienft nel^men, Wie mit bemerfen^tüertem 3)^ut ganj neuerbingg

bie Sd^marsburger Sßerfftötten für ^or^ellanfunft (Tla^ 5lbolf Pfeiffer) in Untertüeil*

hadj b^meifen. Übrigen^ l^aben ehen je|t bie großen SD^anufafturen and) i^xt alten

dJlohelk aufg neue gu ßl^ren gebrad^t, inbem fte bie flaffifd^en gormen unbS)e!orationg'

tpeifen be^ 18. S^W^^^^^^^ ^^ '^^^ frifc^en perfönlid^en §anbfdf)rift ber alten SJ^eifter

lüieber jung mad^en, ftatt fie burc^ ^ebantifdie irodenl^eit ober füpc^e SSermäfferung

gu entwerten, trie e§ in ben legten göT^r^e^^nten bebauerlic^e Unfitte n)ollte.

^a§ beutf^e ®la^ l^at feinen Tlei\tex gefunben, tüie (Smil ©alle in ^anct) ober

fioui^^iffont) inSf^eut^or!; il^m l^öttefür bie getDäf^lten unb foftfpieligen^anbtüerfgftüde

biefer 5(rt gunäd^ft tüol^l ber 5(bfa| gefe^ilt. dagegen finb mit ber Slec^ni! anij bie

gormen unb SSer^ierungen ber (Sebraud^ggläfer grünblic^ gebeffert tDorben. gür
ben breiteren 90?ar!t l^aben einzelne §ütten, oft unter tätiger S3eif)ilfe üon ^ünftlern,

bie ölte S5untl)eit ber Profile, Sd^liffe, ©ratnerungen unb S3emalungen burc^ fc^lid^te,

fein em)jfunbene Umriffe, ©lieberungen unb Zierate erfe^t. (Sine nac^brüdlicfie unb
erfolgreidt)e Tlüfje ^ahen einige beutfc^e §ütten auf bie §erftellung fd)önen SO^aterial^

für reic^farbige ©lalfenfter getüenbet; mit §ilfe biefer neuen ©toffe ijat and) bie ^nft
ber S3erglafung unb ber Glasmalerei, unterftütjt hnxä) hen lebl^aft njad^fenben S3ebarf

in 33auten aller 5(rt, neue SSege eingefd^lagen. Unter ben ^erfönlid)!eiten, bie ber

©loömalerei burc^ eigenfte ©d)ö|3fungen neue 9}?a^ftäbe gegeben ^ben, barf t)or allem

Weldjiox £ed)ter in Berlin genannt tuerben in bem fid^ ganbitierlSfinn, ©eftaltungS*

!raft unb l^od^fliegenbe ^^antafie begegnen. (Sinen SBertmeffer für hen ungel^euren

gortfc^ritt beS 5lufh)anbeS unb ber tof^rüd}e in ber ^eforation gibt ba§ ©laSmofaü.
Sor stüangig ^al^ren nur oon fremben Mften in ^eutfc^lanb geübt, I)at e§ t)or allem

in ber 2)eutfd^en (^laSmofai!gefellfd)aft^iil)l &3Sagner in9f?ijborf bei S3erlin@tötten

gefunben, öon benen au§^ird)en, öffentlid)e C^Jebäube unb ^riöatljäufer mit ^um ^eil

erftounlic^em Slufmanb auSgeftattet werben. Um bag Mnftlerifd)e tüirb nod) l^art ge»

rungen, bis ^offentlid^ in nid^t ju njeiter gerne eine tüirllid^e monumentale, gan^ geitge»

mö^e5lö(^en!unftau(^ inbem reizvollen ®dE)iniiuer ber eblen9}^ofai!ted)ni!erblül)enn)irb.

?(uf bem leiten gelbe ber tejtilen Slüuftc finb bie frül^ere ^^^ebanterie unb geift«

lofe 9loutine burc^ frif^eS ßeben abgelöft tuorben. ^ie S'Mdjal^mung ber alten SJJufter,

fo fc^öne (2rgebniffe fie l^ier unb ta erhielt l)at, !ann ^en oielfeitigen ^nfprüd^en ber

3)e!oration unb ber Äteibung für grauen unb yjiönner nid)t mel^r genügen; jebenfalB

flilt fie nic^t me^r als ein befonbereS ted^nifd^eS ober !ünftlerifd)eS SSerbienft. ^Jieue

Söege ber 9Jiufterung unb ber färben liefen fid) am leid)teften in ber Stidferei finben,

ttjeil f)ier f)onbfertige unb funftgebilbete grauen, ^ünftlerinnen öon Seruf nnh tätige

^nftfreunbinnen, frü^ i^re l)ö()ere gefetlfd)aftlid)e 5tultur betüä^ren fonnten. Mex'
orten unb für olle S3erh)enbungen ]^errfd)t ein foft teibenfd)oftlid)er SBetteifer. Unb
biefe (Sigenorbeit ber grou trögt nebenher reidje grud)t für bie @efamtentn)ic!elung
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be^ @efc^tnac!e§ im gaufe. SSoII frol^er goffnung beobad)ten mir, iüie in bie[en legten

gal^ren, angeregt burdf) einen 90^af)nruf öon S^^anna §ipp in ©trapnrg nnb guerft

erprobt in ber ganbel^» unb @eh)erbef(f)ule für 9}^äb(f)en in $ofen, ficf) ber ganbar»
beit^unterrid^t in ben @(f)ulen auf bur(^au§ neue ©runblagen gefteüt l^at. ©tatt ber

geiftlofen tecf)nifd^en ©l^ielereien unb arnifeliger galbfunft foU jefet öon Hein auf fd^öpfe»

rifd) geftaltet unb in gebiegenen ©toffen unb leben^öollen färben ha§ ©eftaltete

befd^eiben gefd^müdft tüerben. 5(uf ber ^u^ftellung S3rüffel 1910 fud}en bie §anb'
arbeiten au§ beutfd)en ©d)ulen an fröl^Iid^er grifd^e il^reg ©leid^en.

SDie ^erfud^e, auc^ ha^ grauenüeib neu gu geftalten, finb bi^i^er über tüol^Igemeinte

bilettantifd^e Anregungen nii^t ]^inau^ge!omnten. gier bleibt ba^ grofje $robleni,

jred^ni!,.^unft unbSöirtfd^aft^bebingungen geitgemög gu vereinigen, für bie umfangreid^e,
tatkräftige beutfd^e Sl'onfeftion unb für bie !ünftlerif(| gerid^tete grauenmelt nod) offen.

2)ie beutfd)e ^ejtilinbuftrie f)at baniit gu red^nen, ha^ fie leiber nid^t unabl^öngig

ift t)on frembem ©aifongefd)mad; fie !ann bal^er nur langfant unb ^unäd)ft mit gilfe

il^rer rüi^rigen 9J?ufter5eid)ner neue SBege öerfud^en. ^ui üereinjelt ^at fie bi^i^er aud^

tiefer greifenbe gelfer au^ ber freien S^^unft l^eranjiel^en fönnen. Unb bod^ meiert fid^

bie 5lugfid)t, bag nid)t auf bie ^auer bie ^irtuofen au^ hen ^arifer 9[)^ufter^eid^ner'

atelier^, fonbern bobenftönbige beutfd)e Slunftfraft unferer mad^töollen Xeftilinbuftrie

i^ren ©efd^mad beftimmen tüerbe. i)ie @pi^en!unft unb bie ©pi^eninbuftrie finb iebe

nad) il^ren ^ebingungen rüftig an ber 5(rbeit, um ted^nifd) unb formal mit ben gort»

fd^ritten ber beutfd^en SDeforotion^lunft ©d^ritt gu l^alten. ^ie leibige gagb nad^ 9?eu»

l^eiten tnirb auc^ biefer ^i^^uftrie gur fc^tüeren £aft. ^ie ^eppic^inbuftrie getüinnt ha*

inxäj, ha^ für befonbere Üiöume oft befonbere Xeppid^e üon ber ganb be§ fül^renben

Mnftler^ gefnüpft tüerben. ^a§ frü^e, glönjenbe S3eifpiel gaben bie ^bereinigten

@mt)rnateppid^fabri!en, al§ fie fid^ fd^on 1898 mutig mit bem eigentlid^ften 9}?eifter ber

beutfd^en giöc()en!unft, bem frül^ Heimgegangenen Otto @dmann, üerbanben. ^er
ma^fenbe ©efd^mad ber ^nnenbeforation tüirb t)on felbft aud) an bie breitere gabri»

fation verfeinerte 5(nfprüd^e ftellen. ^n bem SBetteifer um tec^nifd^ einmanbfreie

SJ^ufterung unb frifc^e Järbung be^ Sinoleum^, eine§ in ®eutfd^(anb in großem @tile

gefertigten (Stoffel, berbient befonbere bie ^elmenl^orfter fiinoleumfabri! An!er'9}?ar!e

gerühmt ju tverben, toeil fie alte ©efd^mad^aufgaben im großen unb im fleinen mit

einem berufenen ^ünftler (^eter ^eijxen§>) förberlidE) burdfi^uarbeiten pflegt.

?ll§ ein befonbere erfolgreid^e^ unb meitl^in anregenbe^5lrbeit§felb beutfd^er gorm»
fultur finb enblid^ ©d^rift unb ®rud ju nennen. 3(ud) bie uralten ©efe^e !ünftlerifd^er

©d)riftn)ir!ung tüaren in ber 3^it ber gebanfenlofen 9f^ad)a]^mung alter gormen in

SSergeffenl^eit geraten. Qe^t tüirb bie gäl)ig!eit, perfönlid) ju fd^reiben unb (5d)riften

für jeberlei 5(ufgabe gu fügen, allmätjlid^ toieber ju einem ^eil fad)!ünftlerifd^er SSil»

bung. grül^ l^atten gerabe gü^rer be^ iungen ^unftgenjerbe^ fid^ audft an perfönlid^en

©d^riften oerfud)t. ^^ ift ein bleibenber Üiul^m ber ted^nifd^ ]^od) entnjicfelten beutfd^en

@d)riftgie6erei, 'oa^ fie biefe (Sjperimente mit frifd)em 3J?ut in bie ^at umgefe^t unb in

ben i)ienft il^rer gabrüation unb ber beutfdfien ^ruderfunft geftellt l^at. Unter hen

beutfd)en ^aufleuten, bie an ber ©pifee inbuftrieller S3etriebc au^ innerlid)ftem orange
ber eisten ilunft bie ^atjn gebrod)en l^aben, mirb 5larl ^lingfpor in Dffenbad} unüer-

geffen fein, ©dmann, gupp, S3e:^ren§ u. a. l^aben in il^m unb anberen beutfd)en ©d)rift-

giepern gäl^e ^^erbünbete gefunben; burd) biefe S3ünbniffe ftet)t bie beutfd)e (Bd^rift-

gufelunft sur^^eit an innerem 2ehen allen übrigen Säubern voran. TOt ben ©d^riften

!)aben Slünftlerijönbe aud) bie SSersierungen burd)h)eg neu geformt. S)er 33ud)brud l^at

ein unvergleid)li(^e§ ai^aterial in bie ganb befommen. (Sg barf unfern emfigen, n:)illigen

S3ud^brudern ^nx^^xe nad).gefagt tvexhen, bafe fie e§ oon^a^rsu^ai^tbeffersunu^en
Verftel^en. ^n ^axtex ?(rbeit unb unter tnadifenber STeilnal^me aller ^Berufenen finb bie

in ber vorigen Generation l^errfd^enben, pebantifc^en, \a oft barbarifd^en @efd)mad-

lofig!eiten burd) gefunbe, fd)lid^te unb babei bod^ reizvolle 9JHt)t]^mi! erfe^t tüorben.

SBie ber Af^iben^brud, fo l^at aud) ber ^rud unb bie ^lueftattung ber 93üd^er Sßege
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gefunben, bie öon ben ©runbfä^en ber alten 9}kifter unmittelbar auf burd^aug geit«

gemäße SBtlbungen gefüi^rt {)aben. ®g fel^It an 9f^aum, um alle bie trefflichen Sßerleger,

ä)ruder unb Mnftler su nennen, bie in erfrijrfjenbem ^ettbenjerb biefe 9f?eform gutüege

gebrad^t l^aben unb ^etväljx bafür bieten, ha^ ha^ S3egonnene njeiterl^in verbreitert

unb vertieft tüerbe. 2)ie ^lluftration leitet ju freieren aufgaben beforatiöer ®ra|.ii)if

hinüber. SBie im ^nnern unb am ?iuf3eren ber S3ü(f)er, an Umfd^lägen unb Titeln,

l^aben befäl^igte 9}^eifter frifdiefte ^lunft aud) in ber ©d}affung billiger SKanbbitber für
Saug unb (Sd)ule, im ^lafatmefen unb neuerbing^ aui^ für faufmännifd^e Üleflame,

für Ladungen u. a. betüöl^rt. Wit bem inneren beg S3ud^eg finb aud) bie (Sinbönbe in

Stoff, ^ed^ni! unb Qkxai ben neuen ©runbfä^en genäljert iDorben. ©g ift faft gur

Olegel geworben, ^a'^ ber ^ünftler, ber für ^rud unb ^lluftration einfte^t, bem SSer»

leger aud) ben Sinbanb jeidjnet. 3[Bä]^renb biefe S5erlegerbänbe fid) ftetig ausbreiten,

baben aud^ bie altbetüäljrten STünfte ber $anbbud)binberei unb ber ganböergolbung burc^

einige tüd^tige g-ai^leute, burd^ anregenbe Slünftler, burd^ Übung in ben gac^fd^ulen
unb burd^ tiefere^ ^erftänbniS ber S3üc^erlieb^ber anfe^nlid)en gortfd)ritt getan.

@o gel^t burdi alle Gebiete be§ beutfd)en 5lunftgett)erbeS ein gemein[amer ^ug ge«

biegenen, ftarfen 253illen§. Die ©runbföt^e finb festgelegt unb tnerben mel^r unb mel)r

bel^er^igt. Die gormentnelt lüirb nii^t n'iel^r burd) \a§> bunte S5ielerlei, fonbern burd^

einen Quq §u fon^entrierter Slraft beftimmt. 3Bie ha^ 9}?ag!enf]-nel ber l^iftorif^en Stile

^at man aud^ il^r unfeligeS Söiberfpiel, ben „^ugenbftil", ber fid) mobern gebärbenben gn-
buftrie, überrtjunben. freimütig lögt man ie^t bie SJ^otiöe neuerer 5lrt, aug ber ^flan«
jentoelt ober auS geometrifd^em gormenfpiel, ebenfo gern gelten n?ie felbftönbig erfaßte

Anregungen au» älterer ^eit. dlidjt 'üa^ ^a^, fonbern baS 3Sie entfdjeibet; bie Oualität

ber l)onbn)er!lic^en unb fünftlerifdfien Arbeit, legten (SnbeS bie $erfönlic^!eit, ber SSille

unb bie Anlage gum guten @efd()mad.

Aber in unferer 3eit, ha es gu ben Ausnahmen gel^ört, ba^ ein einzelner gugleid^

ha^ ©anbmer!, bie ^nnft unb ha^ ©efd^öft in fid) vereint, !ommt alles barauf an, ha'^

bie mel^rerlei Gräfte ^u einer neuen Sin^eit, ber ©nl^eit beS gemeinfamen ®efd)madS-
miüenS, sufammentDadfifen. Dafür fteigen bie AuSfid^ten. Die ^ünftler, bie

in ben Anfängen erft lernen mußten, ha^) §anbtoer!lid|e gang gu oerftel)en

unb gu be^errfc^en, l^aben fid) mel^r unb mel^r aud^ in ha^ ^ed^nif^e vertieft

unb mit ben gormen oft aud^ bie Stoffe unb ArbeitSiDeifen unmittelbar beeinflußt.

dlod) ftel^en bie erften gül^rer ber neuen S3en)egung rüftig am ^er!. (SS l^aben \\d)

i^nen jüngere, fidlere Ääfte angefeilt; unfere []ufunft l^ängt baran, ha^ aud^ Hinftig

von außen l^er frifd)e, unbefangene 9?euerer bem ^lunftgeiDerbe suipad)fen. g-ür hie

breitere Ä^nftarbeit in SSerfftatt unb Atelier siel)en bie vielen rül^rigen gad^fd)ulen
einen an ber 9?otur unb an ben Slec^nüen freier unb grünblid)er gefc^ulten 9'^ad)n)ud)^

auf. 92irgenb vielleicht Ijat fid) ber Sßille gu zeitgemäßer ^unft entfd)lo[fener unb
erfolgreid)er betväl^rt als in bem SSetteifer biejer ßej^ranftalten. "^a^ als fieiter unb
Seigrer nur bie ftärfften unb lebenbigften ^er[öntid)!eiten an bie Spille geftellt tverben

bürfen, gilt bei einfic^tigen Kennern für ausgemacht unb läßt l^offen, baß unfere

Schulen nid)t nod^ einmal, mie in ber vorigen (^ieneration, in felbftgefällige ^ebanterie,

in engl^ergige ^hinftgeiverblerei verfallen merben.

2Öie baS öanbmer! unb bie ^iibuftrie fid) balb mutig, balb gögernb bem $^euen

anöe|rf)Ioffen f)aben, iverben neuerbingS aud) bie !aufmännifd)en ^äfte, bie als äJJittter

unb Unternehmer moc^jenben Einfluß ausüben, für bie Pflege beS @e[d)madS in ^unft«
gemerbe unb gnbuftrie gewonnen. @in tätiger Sammelpnnft ber neuen Slräfte, ber

„Deutfc^e SBer!bunb" Ijat oud) ber ©cfd)madsbi(bung beS beutfd)en Ä'aufmannS neue,

.

ouSfic^tSvoIIe SBege geöffnet burd^ S3orträge, Sd)aufenfteriüettbetverbe u. a. Sd)on
laffen fic^ auf ben großen SD^effen auS ben meiften gubuftriegmeigen einzelne trefflid)e

S3eifpiele gefd)morfvoller SJ^affentvare nad^tveifcn. DaS l^iel ift, aud) ber inbuftrielte

unb !aufmänni|d)e Untemel)mer möge perfönlid) bie gorberungen unferer Qe\t ver-

ftcl^en unb fic^ für baS öJange unb bie @in5elt)eiten juverläffige fünftlerifd^e S3erater fiebern.
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Über bie Geltung be§ neuen @e}cf)mad^ in ben breiten Steifen ber SSefteller unb
Mufer mag man noc^ mondien S^^if^l ^^9^n, ttjenn man ben ^urd[}f(^nitt ber älteren

Sßol^nungen, bie S^eftänbe billiger SSarenl^äufer ober bie Fluglagen öon mittleren unb
felbft großen ©tobten muftert. 2öer aber fünf^e^n ^a))xe ^urüäbenft, mirb aud^ bier

hext gortfrf)ritt gro^ unb jtetig finben; ha^ bestätigen au^ bie S3eobac^tungen ein»

ftd^tiger gabrüanten unb gänbler. S)er neue ©efd^mad rul^t, tvk fo öiele ^Itur»
Probleme unferer ßeit, mel^r in bem gefunben S3ürgertum alö in ben rei(f)en unb
arifto!ratifcf)en @d)id^ten. SBäl^renb biefe au§ familienl^after ober internationaler

^rabition nocf) öielfad) am eilten fleben unb noc^ immer t)on $ari^ ha^ geil erttjarten,

ift ber n)of)ll^abenbe SJ^ittelftanb ber STräger ber gefunbenS'^euerungen getDorben. ?0^an

beobarf)tet an vielerlei 3^i^^^/ ^^^ ^^^ "omie (Staub üotl rül^renber ©el^nfud^t il^m

nac^ftrebt; bie S3emüt)ungen ^ur gebung be^ (3e\ä}mad^ finben nirgenb^ ban!barere

görer. ^on bem S3ürgertum aug ift bie öffentlid}e @efellig!eit, finb gotel§, ©efell»

fd^aft^l^äufer unb bergl. ber neuen ©efinnung geöffnet ItJorben. "äuä) bie beutfcfjen S3e»

l^örben ftef)en ben neuen Problemen ix)ot)ln)ollenb gegenüber; fie ^aben meijrfarf) aurf)

in ifjren eigenen ©c^öl^fungen förberlii^e S3eifpiele gegeben, fotüeit fie nic^t burä) eine

rüdftänbige S5auuerrt)altuug bel^inbert finb. SSertoaltimg^bauten, (3ex\d)ie, Sa^jul^öfe,

felbft Slafernen geben S3eifpiele foldl)er ©efinnung. Sßa^ auf ben SBeltau^fteltungen

unfere 9f?eid)§!ommiffare al§ Organifatoren be§ iungen beutfd)en Slunftgen)erbe^ ge*

leiftet l^aben, tt)irb mit golbenen Settern in feiner @ef(^i(f)te p t)er^eid)nen fein.

SSenn auf fold^e ^rt vielerlei ^äfte unb ©(fjidjten rüftig mitl^elfen, trägt ba^u ber

SSetteifer ber beutfd)en ßanbfd^aften unb ©täbte erfreulid)ft bei. Wan tann ^eute

fagen, ba^ e§> tüenige Kulturzentren in 2)eutfd^lanb gibt, bie nid^t auf biefe ober jene

SBeife fic^ um unfer junget Kunftgetüerbe öerbient gemacl)t l^ätten. 9}^ünd)en ift bie

SSiege unb öerl^ei^t vorläufig noc^ l^eute hanl alter, guter irabition ben braud)barften

9^a(^tt)uc^^. 3n bem ungel^euren, allfeitigen S3etriebe S3erlin^ l^aben bie gewaltigen

Aufgaben ftarte, fül^renbe Sh:äfte enttüidelt ober i^erbeigelodt. ^re^ben Ijat burd) mutige

S3erufungen an feine fül^renben fiel^ranftalten unb burd^ feine !ü^n öorau^tüeifenben

^u^ftellungen einen ^la^ an ber ©pifee ber S3en)egung fid) gefid()ert. 3n ^armftabt

finben no(| t)eute öerfd^iebene Mnftler Tlu^e p anregenber 5lrbeit. 5Iud) in ©tutt«

gart unb Sl'arl^rul^e finb unter l^erfönlid^er äeilna'^me ber gürften frifc^e Kräfte an§

feer! geftellt tporben. ^ie mäd^tigen ^ii'^itftrieftäbte ber 9fi^einlanbe unb SSeftfaten^

fudjen in rül^mlid^em Sßetteifer ©d^ulen unb Künftler, ^nbuftrien unb ^(uftröge gu

lieben uub ju meieren, gamburg befinnt fid^ langfam auf bie $flid)ten feiner 3Sürbe al^

grö^te^ Kulturjentrum 9^ieberbeutf(^lanbg; burd) planmäßige Pflege befter Kunft unb
neuen Kunftgemerbe^ gibt i^m ha^ Heinere S3remen p fianbe imb ju SBaffer ein

rü]^mlid)e§ S3eif).nel. Tlan fönnte Weiter burd^ ganj Sf^orb« unb SJ^ittelbeutfd^lanb tveit

in ben Dften l^inein big S3reglau, ^ofen, ^an^ig unb Königsberg 33eifpiele unb ßrgeb»

niffe erfpriepd^er 5(rbeit auf einzelnen ober mel^reren ©ebieten ber neuen S^eWegung

aufgäll)len. Un§ muß e§ genügen, be!ennen gu bürfen, baß jurjeit fein S3ol! ber SSelt

uns übertrifft an zielbewußter, planvoller unb folgerid^tiger Organifation aller Kräfte,

bie in bie iief e unb bie ^^reite l^in einen weiteren fidleren gortfdf)ritt unfereS iungen

KunftgewerbeS öerl^eißen. 9?od^ ift eS feine SBeltmad^t. 5(ber eS ift auf gutem Sßege.
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5In ber öntiDidlunot ber Suftfd^iffaljrt t)at S)eutfd}Ianb einen l^eröorragenben ^n»
teil genommen, iuenn fic^ audj granfreid) mit berechtigtem ©tolge ba^ ©ebnrt^lanb

ber ^(eronanti! nennt. 2)ie ßnftfd^iffa^rt nmfa^t jtoei ©ebiete: ^ileroftati! unb ^ero«

bt}nami!. ^eroftatifd^e Snftfcf)iffe finb fold^e, bei benen man bie ßaft mit gilfe t)on

.gol^Iförpern emporl^ebt, bie mit einem @afe „leidster al§ bie ßuft" gefüllt finb, tpäl^renb

bei Qerobi)namif(^en finftfal^rgengen bie Saft oI)ne S5allon mit §ilfe öon 8d)rauben
ober anberen berartigen ^orrid^tungen in tt)in!iirtirf)er 9f^icf)tnng burc^ bie Snft gefül^rt

mirb. Qu biefer klaffe gel^ören aud} bie geffelbrad)en, bei benen ber 3Binb bie 5lrbeit

be§ ©o^l)eben§ nnb ^ragen§ leiftet, folDie bie {yallfc^irme, mit benen man Saften im
langfamen gall öon oben nac^ nnten beförbern !ann, unb enblic^ hk @leitflieger, bie

feinen Tloiox befi^en, fonbern in fanft atoärt^ geneigter ^a^n burd^ bie ßuft fegein.

2)ie aerobt)namif(^en Suftfal^r^euge finb bemnad) an fid^ immer fd)tüerer alö bie nid^t

oerbid^tete Suft. SBenngleid^ biefe älter finb al§ jene, ba fid) bie 9J?enfc^en, rt)ie au§

3al)lretc^en Sagen l)erüorgel)t, fd^on feit unbenflid^en QexUn mit bem Problem be«

fd)öftigt ^ben, mit öogelä^nlid^en 5(pparaten hnxd) bie Süfte gu fliegen, fo !^at man
bod) bie erften ßrfolge mit ben aeroftatif(^en Schiffen erhielt, granfreid) !^at fid^ nun
^u feinem S3ebauern infolge neuerer gorfd^ungen ben 9fiul)m nehmen laffen muffen,

ba^ @eburtc4anb ber 3leroftati! gu fein. ©d)on am 8. 5luguft 1709 l)at ber au§ S3ra'

filien gebürtige $ater S3artolomäug ßaurengo be ©u^mao gu fiiffabon in @egenlt)art

beö Königs unb feines Sofes einen burcl) ^njünben eine^ geuer§, alfo güllung feinet

gnneren mit l^ei^er finft, ^um tofftieg gebradjten ^ör^er öorgefü^rt. SDiefe %ai\a^e
fann allerbing^ bie SSerbienfte ber ©ebrüber SJ^ontgolfier, bie am 5. Quni 1783 in

5Innonai) einen großen S5allon einer ga^lreidjcn gufd^auerfc^aft t)orfül)rten, nid^t

fd)mölern. ^ic örfinbung beg ^ater^ h)ar nämlid^ merftüürbigertüeife üollfommen
in SSergeffen^eit geraten, unb bie beiben SD^ontgolfier ^ben nadjtüei^bar nid)tä öon
x\)xem Vorgänger geiDu^t. 2)ie neue fiuftfdjtüebefunft verbreitete fid^ fdl)nell in allen

jimlifierten Staaten, unb in 2)eutfd^lanb genof? nmn sum erftenmal am 27. ^e^ember
1783 baö Sd)anft)iel eineö S3al(onaufftiege^. ^-profeffor ^d)arb l)atte in 93erlin einen

fleinen auö ©olbfc^löger^aut gefertigten, mit ^^liJafferftoffgaä gefüllten Söallon öon
1 Tletex 3)urd)meffer im ^^uftgarten fteigen laffen. ^ie erfte bemannte gal^rt fanb in

Strasburg am 30. 5luguft 1784 burc^ ^egabricl unb ^ierre, fotüie nod^ s^ei anbere

$erfonen ftatt. ^u einer heiteren (Sntmidlung ber Sleroftati! !am e^ aber bei un§
nid)t, ba bie fran,^öfifd)en ^e!lameluftfd)iffer Xeutfd)lanb überfd^tüemmten unb bie

^ileronautif in TO^frebit brad)ten.

2l(te SSerfuc^e, baö neue fiuftfal^r^eug lenfbar gu mad}en, fd)eiterten befanntlid)

^unäc^ft, ba bie ^aft, bie man burd) 91uber ^u er,velen öermod^te, ju gering tüar, al§

bo^ man betn gal^rjeug bie unbedingt nötige (£igengefd)tt)inbig!eit geben fonnte.

(Sbenfo toic ein 8d)iff im SBaffer nur bann fteucrbar ift, hjenn e§ eine (5igenbett)egung

ju erijielen öermag, fo !ann aud) ein I^uftfc^iff in niljiger £uft nur bann niilllürlid) ^in-

unb ^erbeiDegt tüerben, menn eö eine (5igengeid)iüiubig!eit, fei eä aud) nur xion einem
SKeter in ber Sefunbe befi^t. 2)ie 8d)n)ierigfcit liegt jeboc^ barin, bag fid) bie £uft
feiten in 9fluf)e befinbet, fonbern faft immer in ;!l3en)egung ift, bie man auf ber (^rbe
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mit „SSinb'' p he^e\ä)nen pflegt. 2)er ßuftfcfjiffer fpürt ben Sßinb nur beim ^(ufftieg

ohex bei ber Sanbung. Sßenn ber 5leroftat in ber ßuft fd^tüebt, fo tüirb er in ber ^\ä)'

tung nnb mit ber ®(f)nellig!eit ber Suft^trömimg fortgetrieben. @ibt man ibm aber

cud) nnr bie geringfte (Sigengef(f)n)inbig!eit, fo öermag er in feinem SO^ebinm bal^in gu

fal^ren, h?oI)in er lüiH, unb gtüar legt er hen feiner ©d^nelligfeit entfprei^enben SBeg

gurüdf. 2)a aber bie ßuftmaffen, in benen ba§ gal)rgeug kl^lüimmt, in be^ug auf bie

ferbe i^re Sage öeränbern, fo fd)h)immt and} ber 5leroftat in il^nen über bie ßrbe l^inlüeg

;

er öermag bann einen Ort, ber in ber 9flid^tung liegt, üon ber ber „5Sinb" !ommt,
nur bann gu überfliegen, tvenn feine (5igengef(^tt)inbig!eit fc^neller ift al^ bie ©e«
fc^tüinbigfeit, mit ber bie Suft über bie @rbe fortftrömt. 2)a^ l)eij3t alfo, ein ßuftfd^iff,

^)a^ bei SBinbftille in ber ßuft fliegt, tüirb alle Orte ber @rbe erreichen in ber gcit,

bie ber ©d^nelligfeit feiner (^igenbenjegung entfprid^t; vermag e^ einen 9}Jeter S3e»

lüegung in ber ©efunbe gu leiften,, fo fäl^rt e^ in 60 @e!unben — einer TOnute —60 Tletex

tt)eit, in 3600 ©efunben, einer fetunbe, 3600 SJ^eter lüeit, unb fo fort. S3efinbet fiel)

bagfelbe ßuftfd^iff in ber mit einem 9}^eter in ber @e!unbe fortftrömenben ßuft, fo

t)ermag eö vermöge feiner (5igenbeh)egung, tt)enn e§ ben Slur^ genau gegen ben SBinb

nimmt, nur über bemfelben Ort ber Srbe fte^en ju bleiben, obtüo^l e^ fi(f) in feinem
Spf^ebium ftönbig einen SJ^eter in ber @e!unbe tüeiterbetüegt. Stimmt ber ^leroftat ben
Mnx^ aber mit bem SSinbe, fo erreicl^t er in einer ©tunbe einen Ort, ber 7200 95^eter

tDeit entfernt ift, tüeil bie ©efc^iDinbigfeit beö SSinbeö gu ber (Sigengefct)n)inbig!eit

l^inju^ufe^en ift. §ierau^ gel)t ^eröor, ba^ nur biejenigen Suftfd)iffe ^n^fid^t auf

)ira!tifd)e ^erttjenbung i^aben, bie über eine @igengefd}tx)inbig!eit verfügen, bie größer

-ift aU bie im ^urdjfc^uitt l)errfd)enbe Suftftrömung^gefc^tuinbigfeit. gerner gel^t

l^ieran^ l^erDor, ba^ ein I)ori^ontal über bie @rbe liinroeggel^enber ©türm bem in ber

Suft befinblirfien Suftfc^iff nid}t^ fdjaben !ann, tüeil e§ \id} in biefem 3}?ebium befinbet,

unb lebiglid) bei fe^r großer 2Sinbgefd}tt)inbig!eit fd}neller über bie Srbe in ber Üliditung

be§ Sßinbe^ fortgetrieben wixh. «Stet^. erfährt ha^ ©d^iff nur benjenigen SBiberftanb,

ben e^ fid^ felbft burc^ bie ga^rt in ber ßuft fc^afft, unb biefer SBiberftaub trifft e§

immer üon t)orn.

®iefe tl)eoretifd)en (Srmägungen ]^aben bie (Srfinber frül^er ni(^t angeftellt, unb
•au§ biefem ©runbe famen bie |.i]^antaftif(^ften ^rofefte in bie Offentlidifeit, bie ben

gefamten glugfport in SJ^i^frebit brachten. (Srft ^nhe ber fed^giger unb Einfang ber

•fiebriger ^aijxe be^ vorigen ^al^rl^unbert^ begann man [idj ernftlid^ n)ieber mit bem
Problem gn befd)äftigen. 9J^an l^atte eingefel^en, ha^ e^ ber menfd}lid}en Shaft un*

möglich ift, bie Arbeit gu leiften, bie erforberlid) ift, hen ßuftfd)iffen bie genügenbe

^igengefd^minbigfeit gu t)erleiben. Tlan fing an, 9}^afd)inen 5u bauen, mit ber erhielten

^aft ßuftfc^rauben in fd^nelle S3elt)egung gu bringen unb baburc^ eine SSortrieb^»

traft gu er3ielen. ^n jener 3^it ber erftcn Erfolge trat fd)on ein S)eutfd)er mit einer

l^eröorragenben (Srfinbung an bie Offentlidifeit. SDer beutfd^e Ingenieur $aul ^aen«

lein l)atte ein fiuftfdjiff gebaut, bem er bie 9?otation^geftalt ber im ^Baffer befinblid)en

^ellinie eine§ ©d)iffe§ gab. ©ngel)enbe ]^t)broftatifdie 95erfud)e i^atteu i^n ju biefer

jeltfamen gorm gefül)rt, bie in ber !0?itte einem ^^l^iuber entfpnd)t, ber an ben Snben
in me^r ober nünber fpi^e ^egel ausläuft. 93ei einer Sänge t)on 50 SD^eter unb 9,2 We»
tex gröf^tem ^urdjmeffer betrug ber ^n^alt 2408 5l'ubi!meter. ^um erften Tlale in

ber Suftfd}iffal)rt !am eine ®a^^maf($ine, ©l^ftem Senoir, gur ^nmenbung. SSier

tjorijontal liegenbe ^t)linber lieferten ca. 6 P.S. bei einem ©a^öerbraud) Don 7 ^nbi!«

meter pro ©tunbe. ^a^ ©peifegaö follte bem Ballon felbft entnommen unb ber i^ei){'

Jbetrag burd) tofblafen beö Sßallonet^ nut Suft erfe^t tüerbcn. ^ie ®id)tig!eit ber

^eibenen §ülle tüar burd) eine bidere ^autfd)u!fd^id^t im inneren unb eine bünnere

öugere genügenb erreid)t. infolge ju fd)h)eren Seuc^tgafeö fonnten bie SSerfud^e nur
-an galtetauen t)orgenommen JDerben, bereu Snben an ber @rbe lofe xion ©olbaten ge»

l^alten tDurben. ^ie erreid^te ®efd)n)inbig!eit h)urbe auf 5 Tleiex pro ©efunbe feft«

«geftellt unb fomit ein gortfd)ritt t)on itvei 9}ieter gegen bie in jener 3^itftattgefunbenen
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fronäöfifd^en SSerfudie gef^affen. infolge ©elbmangel^ fonnten feine tüeiteren SSer-

fud^e angeftellt lüerben, unb ba§ tüiillirf) anerlennen^merte $roie!t \\t mit ben öon
§aenlein geplanten ntannigfad^en SSevänberungen ni^t lüieber §nr 5Iugfülf)rung ge«

fomnien, jebod) nad) öielen Üiid^tungen tyn für fpätere ^onftrultionen öorbilblid;) ge-

blieben. §aenlein ift im 3al)re 1905 in Tlain^ geftorben.

9?ad}bem bie ©rfinbungen t)er}d}iebener grangofen feine genügenben (Srgebniffe

gel^obt l^atten, gelang e§ im g^^re 1884 ben fran^öfifdjen §auptlenten 9f^enarb nnb
^eb^ mit einem öenfballon bei fieben ga^rten fünfmal triebet gur ^Ibfal^rt^ftelle

gurürf^ufel^ren. 3n S)eutfd^lanb tonrben jebod) biefe ^erfnd)e tnenig bead)tet. ^ie
öerunglüdten g^^^^ten t)on Dr. SÖölfert, ber bei einem ^Infftieg über bem Stempel»

l^ofer lyelh famt feinem Segleiter am 12. guni 1897 nm§ fieben !am, fotüic ber ^b*

ftnrg be^ ed)n)argfd)en 5llnmininmfd}iffe§ fd)redten alle SSelt, namentlid} and^ bie

Ingenieure, baöon ah, il)re ^aft bem Problem ber Suftfd)iffal)rt ^u n^ibmen. @an3
befonbcre 33ertt)unberung aller Streife erregte e§ ba^er, ak ber SBürttembergifc^e

©eneral ©raf öon ß^^^peli" ^(^^1 feinem 5lbfc^iebe ben fd^on lange gefaxten $lan,

einen lenfbaren Ballon jn fonftrnieren, befannt gab. Stro^bem gelang e^ il^m, ba^

Kapital jum S3an feinet erften ßuftfd}iffe§, allerbing^ mit großer Wül)e, allmä^lid)

5u erlangen, ^m 2. ^uli 1900 fanb ber erfte, groge^ ^uffel)en erregenbe Serfud) mit

bem riefigen 11 000 ^ibümeter @a§ faffenben, 128 99^eter langem ßnftfd)iff ftatt.

S5erfd}icbene Heine §aüarien, S3rec^en einer Slnrbel unb S3erfd)lingen t)on ©teuer-

leinen fül)rten jur öorgeitigen fianbung. äl^iber alle ^roptie^eiimgen öollgog ber

ftarre Ballon eine fe^r glatte fianbung auf bem S5obenfee. ^Im 17. Öftober fanb fo-

bann ber gleite 5lufftieg ftatt, ber Joieberum ein Dorgeitige^ ^nhc nal^m, n?eil einer

ber im Ji^^^^i^^^ ^^^ ^lluminiumgerüfte^ befinblid)en 17 ©toffballonö infolge eine^

gel^lerö am 33entil ba^ @a^ l^atte au^ftrömen laffen. 5lm 21. Dftober gelang e^ bann,

mit bem 2uftfd)iff nad) t)orl)er angefagtem $lan p manövrieren unb eine @efd)rDinbig«

f^it öon 9 9}^eter in ber (Sefunbe ^u ergielen. @^5 ift befannt, ba^ tro^ biefe§ (Srfolgeg nur

eine ganj geringe gal^l öon ©etreuen öon beut (Erfolg ber Q^ppeltnfdjen Suftfd)iffe

überzeugt njar, unb e^ finb bie öielen Mmpfe in aller Erinnerung, bie ^eppclin hmdy
füllten nnifjte, bi^ e^ il)m gelang, alle SSelt öon ben öor^üglidjen (Sigenfd^aften feiner

jtonen S3ollon§ ju überzeugen. 5lud}, tnenu il)m bie§ nid)t gelungen töäre, fo l}ätte er

bod^ ha^ ungei^eure SSerbienft, ber ßuftfd)iffa'^rt einen neuen 3"tpul§ gegeben gu

^aben. Seine Arbeit, auf bie töir roeiter unten nocl) gurüdfommen tnerben, l^abcn für

mandien genialen gitg^nieur J-ranfreidj^ bie \Huregung gegeben, ßenfballon§ ^u bauen,

unb bie ga'^rten beö ^rafilianer^ Santo^ S)umont gn ^ari§, tüie bie Erfolge ber Suft-

fd)iff»Ä'onftruftionen, bie für bie ©ebrüber Sebaubt) öon Ingenieur guilliot exhadjt

njurben, brad^ten für bie ^'^^^^Sof^^ ^i^^^^ Umfdjtöung jugunften ber fiuftfd)iffal)rt

l^eröor. S3or allen ^Dingen fanben fid) bie .Stapitaliften, bie iljr ®elb ^ur Verfügung
ftellten. ^uc^ in 2)eutfc^lanb fam nunme()r neue^ iehtn in bie 5(eroftatif ! ^uf^er-
onlaffung be^ Ä'aifer^ bilbete fic^ bie a}Zotovluftfd)iff'®tubien*@efellfd)aft, bie bie Er-

finbung beö Tlayoi^ öon ^arfeöat aufaufte unb ausbaute. ®ie $arfeöal'fiuftfd)iffe

l^aben Sßeltruf unb nid)t nur in 2)eutfd)lanb, fonbern and) in ben öevfd}iebenften frem«

ben fiänbern gieljen fie i^re Ä'reife in ber fiuft. ^er %t)\) ber $arfeöal'ßuftfd}iffe ift

allgemein befannt alö fogenannter unftarrcr. ^er Segriff ftarrer galir^euge ift o'^ne

ttjeitereö flar. 2)iefe fönnen entmeber gan^ ftarr auö irgenb einem SJ^etall ober .^ol^

gebaut tt)erben unb im gnneren unter 3ut)ilfcnal)me öon Stoffballon^, bie nad) ber

güUung micber herausgenommen werben, gefüllt ö^erben, ober aber man baut, toie

3eppelin unb 8d)ütte'ianj, nur ein ©erüft öon .^olj ober Sl^^etall unb über^ieljt biefe^

mit Stoff. 3m inneren befinben fid) bann cin^^elne Stoffballong. Sei biefer Sauart
f)ot mon ben S3orteil, baj3 man bie fo fd)äblid)e Stral^lung ber Sonne l)erabsuminbern

t)ermag. (5§ befinbet fid) zrt)ifd)en ber äuf^ercn .^ülle unb ben inneren ga^getragenen

Körpern eine ifolierte 2uftfd)id)t, bie man nod) beftänbig burd) 9Iuf3enluft erneuern

fann, fo bag bie STemperotur beg &a\e^ mdji ,^u ftorfen Sd}rt)anfungen unterlüorfen ift.
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^ehen ben ftarren ^al^rgeugen gibt e§> bte S3anonet*£uftfd^tffe. S5ei biefen rt)irb

bie äußere gorm burd^ einen ober mehrere Snftfäde, S3allonetg genannt, er^^alten.

9)^an pumpt öerntittelft SSentilatoren ßuft in biefe Särfe unb erzeugt baburd^ int 3^nern
einen Überbrud, ber fo grog fein ntng, bag bie $ülle burd^ ben Suftbrud bei ber gal^rt

nicf)t eingebrütft tt)irb, h)eil fonjt bag ga!)r§eng fteuerlog tüerben tüürbe. 2)a beim tof*
ftieg in ber immer bünner merbenben ßnft au(f) ber 2)rudf auf baö ^üllgaö immer ge-

ringer iDirb, fo mu^ man bafür @orge tragen, bafe ba^ fid^ auöbel^nenbe (3a§> ent*

meii^en !ann. SSenn ein S3aIlonet*£uftf(f)iff mit gefülltem S3allonet auffteigt, fo brüdft

bag @a^ gunöd^ft bie ßuft au^ ben ßuftfäden j^erau^, nnb erft, tüenn biefe leer finb, ent*

meidet @a§ burd^ bie auf beftimmten 2)rudt eingeftellten ^id^er^eit^öentile. ^ie ©röge
ber ßuftförfe bebingt bie §ö^e, bi^ p ber ein fold^eg gaf)r§eug auffteigen foll. Wan
mu^ bered^nen um toeld^e^ Volumen firf) ha^ (3a^ in ber l)ö(^ften §ö^e, bie man gu

exxeidjen beabfid)tigt, au^bel^nt; ber ßuftfad mug fo gro| gemadf)t rt)erben, ha^ er bie

^iffereng be^ ©a^raume^ unb be^ ^olumen^, ba§ bie i^n urf)3rüngli^ au^füllenben

©anmengen in ber größten gö'^e ^aben tüerben, anSuft gu faffen öermag. SSenn
ber S3allonetin]^alt Heiner ift, fo lann ber Ü^aum nic^t mel)r aufgefüllt toerben, fobalb

ha^ £uftfrf)iff toieber in bie Stiefe gel^t, unb ba§ @a§ unter bem gune^^menben ßuftbrurf

gufammenge^re^t tüirb. SJ^and^e ^aoarien finb bei ben S3allonet*£uftf(Riffen fc^on

bann öorgefommen, menn burd) auffteigenbe ßuftftröme ein ga^rgeug in fo gro§e

§ö^en geriffen iDurbe, t>a'i^ ber entftel)enbe ©a^öerluft beim fpöteren gall nic^t me^r
burtf) bie Suftmenge ber S3allonet§ gebedft loerben !onnte.

Wan unterf(^eibet nun bei hen S9allonet«SuftfRiffen fol^e l^albftarrer unb un»

ftarrer 5lrt, toobei jebodE) ^ert)orgel)oben tüerben mu§, ha'i^ ^eittüeife bie ©ren^e fel^r

fd^tüer gu 3ief)en ift, toeil man nic^t me!^r feftftellen !ann, tt)o ein ßuftfdf)iff aufhört,

ijalbftarr gu fein unb unftarr gu tüerben. ^ei hen ^albftarren S3allon^ befinbet fid^ meift

unter ber ^ülle eine Plattform ober ein langer Slräger, bie ha^ gänjli(f)e ©nfnirfen be^

©toffeg bei ©a^üerluft t)erf)inbern follen. ^ei bem unftarren ät)p l^at man ben Sin*

bau ftarrer ^eile narf) 9)^üglid)!eit öermieben, um baburdf) fd^nelle 5ln» unb 5lbmon«

tierung fotoie leichte feerpadfbarleit ^u erzielen.

Wie S3allonet«ßuftfd^iffe bebürfen gu il^rem S3etriebe bie größte 5Iufmer!fam!eit

unb ftönbige S5eauffic^tigung be§ ben gnnenbrud meffenben 3J^anometer^, meil bei gu

grofe toerbenbem SDrud bie §ülle gefprengt tüerben fann, tüie bieg am 13. ^ii^^ biefe^

3a^reg beim ßuftf^iff „(Srb§löl)" gefc^a^.

ßuftfd^iffe unftarrer 5lrt finb gerabe burd^ bie $arfet)al»S3allong in ^eutfd^lanb

üorbilblidf) ausgebaut. (Sin gang befonberer Vorteil beg ^arfet)alfd^en Suftfd^iffe^ ift e§,

\>a^ eg nur in ber @onbel unb in einigen tüenigen teilen ber ©teuer» unb ©tabilitöt^*

fläd^en ftarre Steile befi^t, fo ba^ e§ innerl^alb einiger ©tunben pfammengelegt unb
tran^l^ortiert tüerben !ann. ^ur(^ biefen Umftanb tüirb bie ^ieg§braud)bar!eit fel^r

erl)ö^t. 5lud) in ber gorm unterfd}eibet fid) ber beutfd^e ^arfet)al»S3allon mefentlic^

üon ien fiuftfc^iffen anberer Nationen. (Sin langer ßt^linber gel)t t)orn in eine §alb«

!ugel, leinten in einen eiförmigen ^öxpex über. 2)ie au^erorbentlid^ einfädle

S3aun)eife ift ol)ne tüeitere^ erfennbar. ^m inneren ber §ülle befinben fid) gtüei

S3allonetö, je eine^ t)orn unb leinten. ®iefe ßuftföde tüerben anbauernb burd) hen

t)on einem eigenen SJJotor betätigten Ventilator befi^idt. 2)ie überfd^üffige Suft tjer*

mag burd) ©id)er:^eitgt)entile gu enttüeid^en. ®urd^ befonbere, üom gül^rerftanb auS

gu bebienenbe Mappeneinrid^tung regelt ber gül^rer ha^ Qu\txön\en ber £uft gu hen
S3allonetg. Qe nad)bem, ob ein Qehen ober ©en!en be^ SSorberteile^ beabfid)tigt tüirb,

tüirb ßuft nad) leinten ober t:)orn gugefüljrt, tüoburd^ enttüeber ba^ hinter« ober 93orber-

teil fi^tüerer gemad)t tüirb. (Eigenartig ift aud^ bie (Sinrid}tung ber ©tabilifierungg-

unb ©teuerfläd)en; fie erl)alten burd^ felbfttötige^ 3"ff^ömen ber £uft il^re pralle

gorm. 2)ie ^rad}enrt)ir!ung auf bie Ober- ober Unterfeite be^ Söallon^ ift bei raf^er

gal^rt fo bebeutenb, bag üertüale ^öfte t)on mel^reren l^unbert Mogramm entftel^en.

©c^on im ^erbft 1907 tüurben 18 lefjrreid^e unb meift gelungene ^ufftiege burd^-
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gefül^rt. 2)ie ($infad)f)eit hex $aifeüalf(f)en 5louftiu!tiüii mtb bic geringen ^bmeiluiigeu

be§ 2uftfd)iffe5 l^atten öon öorn^erein ba§ milttärifdje gutereffe h)ad)öerufeu. ^ad) ben

erften gtüdlidjen ^-al^rten Wax md)t me^x p begtreifeln, ba^ eg bie bautal^ an einen

fleinen ^tieg^balton ^n ftellenben ^(nforbernngen: jel^nftünbige %ai)xi, Wiinai)me
einiger S?eobad}ter nnb (ir^ielnng üon $öl}en big gn 2000 5D^eter erfüllen !önne. 2)ie

9}?otorluftfd)iff«Stnbiengefenfdjaft, bie fidi bie 5In§bilbnng ^arfe\)alfd)er ßnft[d)iffe be«

fonberö angelegen fein lie^, betnirfte balb ben S3au eine§ ^Ujeiten %t)p'^, mit bent bie öon
ber ^eeresöertDaltnng beljnfö 5(n!anf aufgeftellten S3ebingnngen erfüllt tünrben. ^iefe

5lonftru!tion nnterfc^ieb fid) üon ber frül)eren burd) bie länglid^ere nnb fpi^ere gorm be§

Hinterteile nnb bnrd) ben größeren gn^alt. 5tm 14. nnb 15. September 1909 führte ha^

finftfd^iff eine 11Viftünbige g-a'^rt nad) 9J?agbebnrg, ®entl}in, SBolmirftebt unb snrüdüber
S3urg, $ot»bam an§. ^a^ fiuftfdjif f ging al§balbinben33efil^ber§eeregt)erU)altnngüber.

©in anbereg $arfet)al*2nftfd}iff njurbe im 5lnguft gnr internattonafen Snftfc^iffan^ftellnng

in granffurt entfanbt, tüo e§ fid) bnrd) eine Ülei^e n^ol^lgelnngener ^affagierfa'^rten

balb allgemeiner S3eliebt^eit erfrente. Unter biefen ga^rten bel)nte fid) bie längfte

über 5(ugöbnrg bie !0?ünc^en an§. $öei me]^rfad)en 3lx)ifd)enlanbungen jur ^Betriebe*

ftoffeinnal^me nnb bei SSeranfernngen im freien betuieg ha^ ßuftfd)iff nnter ber nm»
fid)tigen güljrnng bei Dberlentnant^ a. ®. (Stelling feine t)or5üglid)en ©genfc^aften.

SDie neneften ^arfeüal*Snftfd)iffe ^aben eine fogenannte ^albftarre @d)ranbe an^

8toff, bie einigermaßen i'ljre ^orm bel)ält, bamit fie im fc^lappen, t)ernntert)ängenbem

guftanbe nidjt irgenb Wo anftreifen !ann.

2)nrd) eine Slei'^e tt)ül)lgelungener gal)iten, bie im 6ümmer 1910 in S5re§lau, in

2)re§ben fotüie fpöter in 9}?ünd)en, tr)ol)in ha§> Suftfd)iff öon 93itterfelb an§ fic^ auf bem
fiuftmege begeben ^atte, unternommen luurben, ift bie S3raud)bar!eit beg ©t)ftemg and)

für $8er!el)r§fal)rten ertDiefen.

5(ud) bie TOlitäröertüaltung ift 1906 an ben S3au eine^ £en!ballon§ l^erangegangen,

nacf)bem ber^aifer bie erfte^Inregung i^ierju gegeben ^atte. ^er^ommanbeur be^ßnft'

fc^ifferbataillong, Tla\ox öon S3effer, üeranlafte bie Aufteilung eine^ tüd)tigen ^n^e*

nieur^, S3afenad), bem iüir bie glöngenbc ^onftrultion be§ 9}^ilitärluftfd)iffe§ öerbanfen.

ßg tüurbe äunäd}ft ein ^erfu(^6luftfd)iff üon nur 1800 ^ubümeter ^nl^alt nnb
einem Wotox öon 24 P.S. erbaut, ha^ im ^ai)xe 1907 für einige Qeii ben Dielorb einer

ununterbrod)enen ^auerfal^rt t)on neun Stunben errang, ^ie mit biefem gal)r3eug

1907—08 bei 60 5lufftiegen gefammelten (Srfal^rungen ermutigten jum ?}ortfd)reiten

ouf bem betretenem SBege. ^m Sal)re 1008 tüurbe ba^ erfte beutfd^e TOlitärluftfd)iff

fertiggeftellt. 'an biefem liegen bie Propeller, mie fd)on beim S5erfuc]^§luftfd)iff, ju

beiben (Seiten be§ 58erfteifungggerüfteg. fiefetere§ töurbe aber fdjmäler unb fnidfefter

ausgeführt unb mit göl^enfteuern öerfcljcn. ^ie §ülle erhielt gtüei S3allonete, bie

©onbel jlpei 3J?otoren je 75 P.S. Tla\ox Sperling unb Oberingenieur S3afenad), unter

bereu fieitung baä £uftfd)iff erbaut mar - aud^ it^ajor ©rog l)at gelegentlid) feine 9f|at«

f^löge erteilt — unternal^men 1908 einc9^ei()e tüo^lgelungener gal)rten, oonbenen
bie mic^tigfte am 11. September eine 13 ftünbige, ununterbrod)ene ^auerfal)rt Wax,

mit ber and) biefe^ fiuftfd)iff auf längere ßeit ben SBeltrelorb l^alten follte. |]ioei un-

freiiüillige iianbungen im ©runettjalb unb ©tettiner ^aff brad)ten bem Suftfd)iff

feinen nennen^tperten (Schaben. (Seit 5\'rül)ja^r 1909 öerfügt bie ^eere^üermaltung

nod) über ein smeite^ üergrößerte§TOlitärluftfd)iff, ha^ and} mit Einrichtungen jurbral^t-

lofen Xelegropl^ie öerfe^en tpurbe, unb feit 1910 über ein britte§ unb öierteö ga'^rjeug.

Äußer bem beutfd)en Ätonprinjen unb bem ^rinjen geinrid^ üon ^^reußen beteiligten

fic^ bie fttiegöminifter, ber Gl)ef be§ Wcneralftabeö, ber ^nfpeüeur ber SSerfcl^r^-

truppen unb mel)rere fommanbierenbe Generale an Auffahrten, ii^ finb S3orrid)tungen

getroffen, bafj bie fiuftfd)iffe im J^i^eien gefüllt, burd) Sfleißüorric^tung 3ur fianbung ge-

brad)t, auöeinanber genommen unb auf ryalir^eugen üerpadt merben fönnen. ^a§
TOütärluftfc^iff, „^ IF' genannt, beteiligte fid) mit (5rfolg an ben .ft'aifermanöoern

1909. Qu feiner Unterbringung biente eine transportable 3eitl)alle. ^emnäd)ft n^urben

1Nutf4(aiib •(« «Br(tma4t. 35
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bie £uftfrf)iffe „W lll" unb „W IN" erbaut. ^a§ erftere unternaf)m am 11. 5lpril 1910

eine ftebenftiinbige gal^rt. ^er ^iel be§ ga^rgeuge^ beftef)t aug bret gaiiptteilen.

^er @aö!örper befi^t giüei S5al(onet§, eine§ Dorn unb eineg leinten. 8eine ßänge be»

tracjt 83 SlTceter, ber größte ®urd}meffer 12,4 aj^eter, ber ^nlfialt 6500 Slubümeter. 5(n

ber ^ülle befinben fiä) bie 2)ömpfung§f(äc^en, üertÜate g^offen, bie am ^iel angebrad^t

finb. tiefer beftel}t au§ ^lluminiumrol^r unb I)at jur ©öl^enfteuerung Dorn unb 'hinten

gtDei miteinanber in ^erbinbung ftel)enbe glüffigfeit^bel^älter. ^ie €d)rauben befinben

fid) bid)t an ber @onbeI. SSier 5lörting«9J^otore öon je 75 P.S. treiben bie (Si^rauben.

Sßenn „M III" and) mel^rfad) feine 9leife^Iäne nid)t ganj burdipfül^ren üermod)te,

ba beif^ielölDeife bie am 4. ^u^t 1910 geplante gernfaljrt nad) ©otf)a mi^glüdte unb

Woiti am 27. $juli bie ga^rt nad) W^% ein Derzeitigem (Snbe in ©otl^a na^m, fo b^at bod^

ba§ galjrgeug burd) eine Sf^eilje troljlgelnngener gö^i'ten feine gro^e Kriegsbrand)*

bar!eit ertüiefen. 9^od) !etn £uftfd)iff ber ^elt ift ol^ne §aüarie tüeggefommen; bie

ganje ßnttüidlung ftedt nod) in itn Slinberfc^ul^en. ®er „M III" ift aber bod) mit

etrtJaS über 16 ^eter ©efd)lDinbig!eit in ber @e!unbe \ia^ fd^nellfte ga^rjeug ber

SSelt. SDer neuefte „M IV" ift bei 94 9}?eter fiönge unb 13 SJ^eter größtem ^urd)«

meffer ettDa 7500 5lubi!meter grog. (Sr befi^t anftatt einer @onbel bereu jtDei mit Je

äh)ei 9}^otoren gu ie 100 P. S. unb Dier Propeller.

^eutfd)Ianb§ 93orfprung in ber3}^otorluftfd)iffa^rt ift bem^tuSlanbe gan^ befonberS

Dor fingen gefü^^rt burc^ bie glän^enben ga^rten beS „dlout{)"'33allonS Don Stötn nad^

ber ^luSftellung in S3rüffel unb burd) bie bort Deranftalteten ga^rten. ©erabe bei biefen

ga^rten finb eine Ü^eil^e neuer ted)nifd)er ©ngelf)eiten er^jrobt iDorben, bie fic^ anS«

geäeid)net ben)äl)rt l^aben. ^ie Sallonfabri! Don gran^ (Jloutl^ ^u Köln^S^ippeS ift bie

^^^hW Söbrif ber SSelt, bie alle ^eile, inSbefonbere bie §ülle, in eigenen 2Ser!ftätten

Derfertigt; nur ber SO^otor toirb belogen, ^er @runbgeban!e be§ Erbauers rtiar, ein

möglid)ft einfaches ©diiff Don fe^r geringer %x'ö^t ^n fdjaffen, um güllung unb S3etrieb

mit ben bei einer gelbiuftfd)ifferabteilung Dorl)anbenen 9}Htteln unb §)knnfd)aften

burd^pfül^ren. Seine ©rö^e beträgt au§ biefem ©runbe nur 1900—2000 Sliibümeter,

iDobei e§ au^er bem gü^rer einen a}^afd)iniften unb einen S^eobad^tungSoffijier

800 aj^eter ju ^eben unb 10 8tunben in ber Suft jn bleiben Dermag. ^er Sauart nad)

l:\Cihtxi rt)ir eS mit einem unftarren Söallonet»ßuftfd)iff ^u tun, \ia^ jeboc^ burd) ^lüei an

itxi Sängsfeiten ber §ülle angebrachte I)ül3erne irageftangen Derfteift iüirb, baß ber

ilör^er nid)t ein!niden fann. 2)ie §ülle befte^t auS biagonal bubliertem 33aumn?oll'

boppelftoff mit ®ummiäD:)ifd)enlage unb einer toeiteren @ummifd)i(^t auf ber innern

©eite. ^urd) biefe boppelte ©ummilage tüirb eine außerorbentlid) große ©aebic^te

erreid)t. @m fei l)ier erlüälint, hoS^ ^eutfd)lanb in begug auf bie S3allonftoffabri!ation

aw erfter Stelle in ber SSelt fteljt, DjaS am flarften barauS l)erDorgel)t, baJ3 felbft bie

gran^ofen fic^ meift unferer Stoffe bebienen. ^Inßer Sloutl) fertigen nod^ gummierte

Stoffe an: kontinental Kautfd)u!fabri! in §annoDer, bie g<^bri! in gaarburg'SSien,

9J^e^eler in 9}?ünd)en. Um bei gaDarien bie §ülle fdinell Dom ©afe entleeren ju fönnen,

ift eine 3erreißDorrid)tung auf bem Sauden ber Spille unb beS $erfS angeorbnet. ®iefe

^i5orrid)tungen finb nid)t gu DerlDedifeln mit ber fonft gebränd)lid)en 9ieif5Dorrid)tung:

bei biefer giel)t man einen Streifen ab, auf ben ^luei anftoßenbe Stoffbahnen anftatt

genäl)t, geliebt finb, bei jener hjerben bie S3al)nen, um bie geftigfeit beö Stoffe^ nid)t

l\\ fdjtDöc^en, fo leid)t zufammengenäl)t, baf] fie müt)elo§ s^rriffen werben lonnen.

^ur SSerl^inberung beS ^in- unb ^erflnten» ber Suft bei Sd)rägftellung beS galirseugeS

ift ber im Jnnern befinblid)e fiuftfac! in jlDei Slammern geteilt. ®ie 6,75 Wtitx lange

©onbel bietet reid}lid) ^a^ für bie beiben Seobad)tungöoffi5icre. ^er Woioi Don

50 P. S. befinbet fidj in ber nnttleren Don il)ren brei Mitteilungen; Dor il^m l)at ber

g-ül^rer mit einem 9}titfa^renben, I)inter il^m ber 9}Jafd)inift nnt bem gtüeiten @aft ^la^.

^efonbere S3ead)tung Derbienen bie ^-loffen unb Steuer. Mim §erf, an ber Spiijc unb
an ber S8aud)feite beö §edS ift ber Stoff Deiftärlt n)orben jur Einbringung ber gloffen,

ber ^öl^enftener folvie ber ilielfläd)e unb be§ SeitenfteuerS. ^a§ 9iuber unb bie
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l^orijontden ^Dömpfungeflädöen finb einflädjig geftaltet. Sefonber§ fjetöorp^eben ift

ferner bie üorgüglidie ^irfung ber §öt)enfteuerung, bie in biefer SSeife nod) nic^t Bei

einem ^aIIonethiftfd)iff l)albftarrer ober unstarrer SSauart erhielt ' tüorben ift. ^er
S^or^ug beftel^t barin, hai^ ha^ «Steuer an ber^ülle felbft, unb itvax feitlic^ amSSorberteit

angebvadit lüorben ift. gerner ift bie ®urd]fü^rung be^ 5(nü*ieb§ biird) ©untmifeile

befonber^ gelungen. 93^an erinnert fid}, ba§ gerabe nad) biefer 9^id^tung bei anberen

ßuftfc^iffen öiele S3erfud}e angeftellt toorben finb. ^ie S3erliner gal^rt be§ 3^^P^^ii^W^ii

Suftfd^iffe^ f)atte befanntlid) unter einer ^aöariegu leiben, bie auf eine neue ^rt ber Straft«

Übertragung burd) 8taI)Ibänber gurüdjufüfjren lüar. ^ie Sloutl^fc^e Übertragung fdjeint

fid) bie SSelt erobern gu tüollen. ©ummifeile finb elaftifd), fd)niiegen fid) ben@eilfd)eiben

oöllig an unb gleiten nic^t. ©unimi tüirb and) nic^t burd) SSitterung^einflüffe öer»

änbert; au» biefem ©runbe bebürfen biefe 8eile feiner SSorrid^tung gum 9^ad)fpannen.

ünblid) finb fie lel^r leicht unb fönnen fd^nell unb bequem au^getoedifelt tüerben.

infolge feiner großen (Sinfad)I)eit !ann ba§ gange Sdjiff augerorbentlidi (eid}t be*

bient merben: gum gülfen, gerauöbringen unb SBieberbergen beg ga^rgeuge§ genügen
im allgemeinen gtüölf 9}hnn; gur Qnftanbfialtung be^Sd^iffeg gel^ören au^erbemauf'
ndnfül)renben ^ommanbanten ein 9}^afd}inift unb ein ftönbiger Arbeiter, ber giüei

mäBigertüeife mit (geilerarbeiten üertraut ift. 2)ie @efd]tt)inbig!eit beg galjrgeugeö ift

auf nid^t gang 35 Kilometer in ber etunbe feftgefteltt tüorben. (Sdjnellere gal^rgeuge

muffen fröftigere SD^tore f)aben; biefe finb eben fdjtüerer unb brauchen größere ®a^»
förper; alfo nnt fteigenber ©efd^tninbigfeit fommt man gu größeren ga^rgeugen. ®er
^tüang, größere 8d)iffe gu bauen, luirb !aum nod) burd^ ba^ S3eftreben bebingt, ber

Sefc^ie^ung burc^ §odifaI)ren augguiüeic^en. tiefer ©efaf)r !ann man uämlid) boc^

nic^t entgelten, ha eö feine normalerioeife gu erreid)enbe §ö^e gibt, in ber man öor ben

mobemen ^efd)ü^en fieser tüöre. (E5 Wixh öielfad) betont, baj3 bie S^allonetluftfc^iffe

Ietrf)t bei ber gelbarmee mitgefül^rt unb im ^ebarföfalle gum ^ufftieg gebradjt inerben

fönnen. 2o leicht, tüie bie§ gefagt tüirb, ift e§ benn bod) nid)t ! Sßor allen fingen geijört

gum 5(ufftieg eine^ £uftfd)iffe^ @a§. 2)iefe§ trirb nidjt an Drt unb (Stelle erft fergeftellt,

loie eö öielfac^ im geftungsfriege gefdjie^t, fonbern in ©ta^lflafd^en 1^erb eigefd) äfft.

©ne ©asflafdie fcßt fed)^ SEnbifmeter ®al, ba§ auf etttja 170 ^(tmofp^ären t)erbicf)tet ift.

S)ie mobemen 5lriegöluftfd)iffe l^aben einen Qn^alt üon runb 6000 ^ubifmeter, bemnad)
bebarf man gu il)rer güllung 1000 glafdjen, öon benen ettüa 20 auf ein gerabe noc^ gut

belüegüd)e5 gatjrgeug gelten. 50 SSagen finb bemnad) für eine ©a^fülhmg erforberlid).

Sebeö gal^rjeug mu§ mit fe(^^ ^ferben befi^annt tücrben, tüenn e§ ber Xrup).ie folgen

fönnen foll, fo ba^ alfo für ben irangport einer güllung fd)on 300 ^ferbe gebrandet

loerben. SJ^an fielet alfo, bafe ein gang er!)eblid)er ^roft nötig ift, menn man ba^ ®a§ gur

erftcn güllung unb gur unbebingt töglid^ nötigen ^Jlad)füllung mit fid) fü()ren toill.

^ie €(^njierigfeiten merben aud) nid)t öiel geringer, ioenn njir annel)men, ba^ ber

©a^erfa^ auf fiaftautomobilen erfolgen fann, öon bcnen man natürlid) öiel tüeniger

gebroud)eu tüürbe. hinter einer fec^tenben Gruppe befinben fid^ fo tvk fo fd)on genug
Äolonnen, fo bafi man, tüenn irgenb möglid), e!^er auf eine S3ernünberung ber gal^r*

gcugc l^inter ber gront hebaä^i ift. 2Iu§ biefem ©runbc werben bie felbmäftig öerpadten

ßroßcn fiuftfd)iffe mo^l I)öufig meit hinter ben Gruppen bleiben, in ber 9^täl)e ber ©fen«
bahnen, bie i^nen baö ^a^ gufül)ren muffen. (Sin giocitcr D^ad^teil ber großen ®d)iffe ift

nid)t gu befeitigen: fie braud)en auf ber (£rbe fd)on bei geringem Sl>inbe foüiel ^erfonal,

baft eine normale ^öuftfc^iffer-^bteilung faum nod) imftanbe ift, bie ^ebienung aug*

gufü^ren. ^a, e§ fann fogar ber gall eintreten, bnf', im greien ba^ güllen be§ grofjen

©allonö bei ftarfem Sßinbe unmöglid) mirb; man l)at be^^alb transportable fallen ge-

fd)offen^bie_n)ieberum ben Irofi oermei^ren. SSon ben aufierorbentlid)en Si'often ber

großen 3d)iffe foll l)ier gang abgefel)en hjerben. !DaI)iugegen fann man fleine S3allon§,

mie ben „(llouiij", mitfamt bem nötigen ®afe ouf luenigen gelbfal)rgeugen nütfüf)ren,

ba nur 16 5Sagen gum Ixan^poxt ber güllung nötig finb. ^ie 9D^annfd)aften einer gelb*

luftfd)iffer'?lbteilun9 öcnüßcn aud) üollfommen gur Skbienung biefer ®d)iffe im greien.

35*
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(Sin f(f)it)er tüiegenber SSorteil Heiner Sd^iffe bilbet bie 9)Zö9lic^!eit, fie fe^r fdjnell fa^rt«

bereit gu mad}en: ber „^loutY !ann inner^^alb ^tvex ©tunben gum Wufftieg gebracl^t

loerben, tüäl^renb'gro^e ©d^iffe einen falben, \a faft einen ganzen %a% brau(|en.

^od) gtüei getDaltige gal^rgenge l^arren i'^re^ ^ufftiege^ unb follen einen S3en)ei^5

bentfd^en ^önnenö geben, ^ie 8iemen§«8(^ndfert«S33er!e l^aben unter ber Leitung

eine^ l^eröorragenben (Sc^iffbauted^nüer^, ^^igenieur ^xell, ein S3alIonetIuftfcf)iff öon

erl^eblidjen ^imenfionen erbaut, ^n S3ie|entl^al bei S3erlin tuurbe eine brepare galle

entd)tet, in ber fiel) feit §erbft 1908 bie QüWe eineö 12 000 Äubümeter grofsen, lang-

geftrecften Söallong befinbet. gerner befinbet fid) auf ber 2uftfd)iffn)erft beg ©ro^*

inbuftriellen ^arl Sang ju 9f?I)einau bei 9J?annI)eim ein riefige^ §oljIuftfd)iff ftarrer

Söauart, „(Sd^ütte'Sanj" genannt, ^iefel ift burd) ^en S)an3iger «Sdjiffbau'^rofeffor

8d)ütte erbad^t lüorben.

^u§ allem gel^t l^ert)or, ba^ tvxx in ^eutfdilanb ttJal^rlid) nic^t bei ber 5lonftru!tion

t)on £en!baUon§ jurüdgeblieben finb. SBir h)erben aud^ üon anberen Säubern au^er»

orbentlid^ beneibet, toa^ barau§ f)eröorge]^t, bap man in granireid) im Parlament bie

Überlegenl^eit ^eutfd)Ionb§ ftar! betont imb bie gorberung er!)eblid) größerer TOttel

für bie £uftfd)iffal^rt an^brüdlid^ mit biefer Überlegenheit begrünbet l^at.

S3i§ je^t l^aben tüir nur ^eutfd^Ianbg SSorfprung in ber ^onftruftion öon ^ieg^Iuft«

fc^iffen betont, bo^ finb auc^ auf bem ©ebiete be^ ßuftüerfel^r^ unfere £anb§leute

baT^nbred)enb getüefen. ^n erfter Siuie ift tüieber ®raf ß^PP^Hu ju nennen, auf beffen

iöautüeife tüir noc^ nä^ier ein^ugefien l^aben. 3^^^^^i^ Vt fd)on t)or öielen S^^^ren be«

tont, ha^ ha^ ßuftfd^iff in hen ^ienft ber Mtur geftellt irerben muffe. 8eine Suft*

fd)iffe, bie natürlid^ audj aU il^ieg^fal^rjeuge eine ^eröorragenbe 9?olIe fpielen, finb in

erfter fiinie für frieblid^e ^^i^^cf^ gebaut iDorben. to geogra|.if)ifd^e gorfd)ung^reifen,

(gj^ebitionen in bie Monien, gal^rten jur (Siforfd)ung ber $oIargegenben, Steifen in

unbeiüolfinte Sauber Ijat fJ^PI^^litt in erfter Sinie gebadet. Qtvax ift ha^ erfte S3er!e^r§'

luftf(^iff ber SSelt, bie „i)eutfd)Ia.nb", leiber bei einer %a1)xi in ftürmifc^em SSetter

im ^eutoburger Sßalb öerunglüdt, aber fo bebauerlid^ biefe^ Unglüd aud^ ift, uiemaB
fann e§ un§ abl^alten, auf bem einmal betretenen Sßege ipeiter gu fd)reiten. ^a^ nad}«

al)men§tüertefte SBeifpiel l^at ung ber alte Üieitergeneral felbft gegeben: nie ^ai er aud)

im größten Unglüd ben 9}^ut verloren, obiüO!^l ©d)idfal^fd)läge i|n all^u l^öufig trafen,

gn ber ^ad)t öom 24.-25. (2e)3tember 1900 ereilte il^n ba^ erfte fditücre TO|gefd)id,

aU infolge ^^i^i^^iB^it^ ^cr giafdjenjüge ba§ an ber 2)ede ber ©alle aufgel)ängte ftarre

üJeriiipe feinet glugfd)iff5 s^^^oben ftürjte unb fdjUjer befd}öbigt h)urbe. ^ie am näd^»

ften iage unter ber Seitung be^ trafen gep^^^lin unb imter ber aeroftatifd^en gül^rung

be§ S3erfaffer§ geplante gal^rt mu^te für längere 3^it t)erfd)oben tüerben. Obgleich

bann \päiex gute 9f?efultate erhielt iuurben, t)ermod)te ber ^at\e (Srfinber erft nad^ fünf

Salären tüieber bie nötigen TOttel ju einem 9?eubau gu befdjaffen. ^m 30. D^oöember

1905 fanb ber erfte ^erfud) be§ neuerftanbenen Sallonö ftatt, unb lüiebcr fül^rte ein

Unglüd ju längerer SSerjögerung in ben Sßerfud)en. (^n ©d^leppfeil blieb burd) einen

entftanbenen 5lnotcn an bem S3allon l^ängen, ber al^balb mit nad) unten gerid)teter

©pi^e in ben ©ee fd)üB unb fdimer befd)äbigt tüurbe. 5Im 17. ^onuar 1906 mürbe bann

i)a^ it)ieber inftaubgefe^e gai^rjeug burd) gu fd)h)ereg 5lbh)iegen in gro&e Qö^e ge«

trieben unb t)on ben bort I)errfc^enben ftarfen SBinben über Sanb getrieben. ^a§ erfte«

mal bert)ie§ ^wax ber ftarre S3allün feine ßanbung^fäl^igfeit auf feftem S3oben, aber in

ber 9^ad^t fapte ip ein ©etnitterfturm unb jerbrüdte \)a^ ©erippe. TOt grof3er Energie

ßing geppelin fofort an einen 92eubau, mit bem er enblid) im ©erbft 1906 bie ^eröor»

ragenbften SRefultate erzielen fonntc. !I)iefe§ gal^rjeug, nad^ ber Je^t eingefül)rten S3e«

5eid)nung „L. Z. IIF' genannt, ift fpäter al^ „Z I" in bie .»pönbe ber TOlitöröermaltung

übergegangen unb befinbet fic^ in feinem $afen gu Tle^. ©ö l^at ein ^affung^öermögen

tjon 11 000 ^bümeter bei 128 93^eter Sänge unb 11,7 Weiex 2)urd)meffer. ®a§ ©e«

rippc befielet auö 16 gellen. 2)ie Daimler «^J^otoren baben jeber eine 8tär!e öon

85 ^ferben. ^ie Propeller toerben burd^ ftäl)lerne ^riebtt)ellen in ^öetüegung gefe^,
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bie in fefter SSerbiubiing mit ben HJ^otoren unb ben Schrauben finb; bie Unibre^nngg*

jal^l ber legieren beträgt etrtja 820 in bei* 3}änute. (Sef)r JDefentlid) tvax e§, bag man am
linteren ßnbe bie ie^t fo tt) pifd)en ^ämpfung^flöd^en in ©eftalt ie gttjeier an ben leiten

befinblic^er, übereinanber liegenber glöd^en angebrad^t Ijat 2)ie §ö^enfteuer finb

no^e bem 3d)iff^!örper l^erangebrad)t nnb beftel^en au§ mel)reren übereinanber liegen«

ben glädien. i)\e (Steuerung für bie l^origontale gal^rt beftel)t in einer großen, am ged
angebra^ten i^läd)e unb je jmei öertüalen SDopp elftenerflädjen jtüifdien ben ^ämp»
fungöflöd)en. 5tm 9. unb 10. Dftober mad^te biefe^ gal^rgeug allfeitig betDunberte

mel^rftünbige gal^rten, in benen fid^ Stabilität unb (Bteuerfäl^igfeit al§ gut ertoiefen.

S^unmel^r mürbe bem ©rafen eine Sotterie jur S3efd^affung ber erforberlid^en 9}^ittel

für ba^ weitere Unternehmen geftattet, unb bie ^eidj^regierung baute eine fc^mim»

menbe ©alle, bie im folgenben gal^re fertiggefteltt h)urbe. ^n ber 3^it öom 24. (Sep-

tember bi§ 1. Oftober fanben t)on ber neuen S9alIonl)alle au^ mel^rere augge^eidjuetc

ga^rten \iaii, t>on benen bie le^te burd) ad}tftünbige ^auer unb burd^ bie gurüdgelegte

Entfernung t)on 350 ^lometern l^ertJorragt. (5oh)o^l ber ^onprinj be^ 2)eutfd)en

^eic^eö rnie ber Slönig öon SSürttemberg al^ and) ber (^rgl^ergog graujSalüator befunbeten

i!)r3ntereffe für bie Seiftungen baburd), ha^ fie fid) ba§ ßuftfd)iff bei einem befonberen

3(ufftieg öorfül^ren liegen. ®a^ Unternehmen beburfte nun aber einer tatfräftigen @elb«

unterftüfeung. $elfenb trat ber beutfd^e 9ieid^§tag burd^S3eh)illigung öonreidjlid^gUjei

TOIlionen in bie 8d^ran!en. gierfür follte ba^ fertige Suftfdljiff unb ein nod^ ^u erbauen*

be^ grögereö fäuflid) ernjorben tüerben. ^ie ^(bnal^mebebingungen gipfelten in einer

24ftünbigen gal^rt, in ber @rreid}ung t)on 1200 9}^eter §ö^e unb in ber ^u^fül^rung öon
fianbungen auf feftem S5oben. @raf geppelin gebadite biefe S3ebingungen mit feinem im
Suni 1908 fertiggeftellten öierten ßuftfd)iff ^u erfüllen. @§ tvax 136 DJ^eter läng unb fapte

15000 ^bümeter bei 13 SJ^etern S)urd)meffer. ^n ^onftru!tiongeigentümlid}!eiten finb

SBug» unb öedfteuer, eine britte ©onbel — $affagier!abine — unb ein nad} ber Oberfeite

burc^ ben fiuftfd)iff!örper fül^renber (Sd)ad^t l^eröor^ul^eben. ße^terer follte bie Sßor*

nal^me aftronomifd)er Ort^beftimmungen t)on ber Oberfeite beä S3allon§ au^ ermög»

lid)en. ^m 1. guli 1908 ma^te biefe^ ßuftfd^iff eine gal^rt, tüeldje bie gefantte Kultur«

toelt in Stounen unb SBegeifterung üerfe^te. 2)ie ^bfaljrt erfolgte 8 Ul^r 30 öormittag^

öon SD^onsell. Über 5lonftan3, Stein unb ben M)cinfall, S3uladf), Üteugtal-Sugern ging e^

fübmärt^ in bie Sc^lüei^. 3^^ fiegl^after Sal)rt tüurben S3iertx)albftätterfee unb ^^tger-

\ee, Alibis fette ^luifdien Buger» unb ßürid^erfee überflogen. Um brei U^t tüar ha^ Suft«

fc^iff in 3üric^. SDie 9f^üdfal)rt nal^m e§ über SSintert^ur, g-rauenfelb, Üloman^l^orn-

9florfd)ac^'9l^einmünbung nad^ bem ^obenfee, beffen offline gälfte nod) umfal^ren

tourbe. iöei Sonnenuntergang ttjar bie glatte fiaubung unb Bergung erfolgt. 2)er

allgemeinen unb namentlid) in ä)eutfd}lanb ^errfd)euben ^egeiftcrung gab eine öon hen

5:übinger Stubenten bargebradjte ©ulbigung ben gebül^renbcn 5lu^brud. ^er ^önig
t)on SBürttemberg unb feine ©ema^lin tDaren bie elften fürftlid}en ®äfte, bie fid^ fc^on

jtüei Xage nac^ bet Sd)n)eijer ^al^rt, am 3. 3uli 1908, ber fid)eren gül^rung be^ d^rafen

onüertrouten. S^unmel^r follten bie 5(bna^mebebiugungcn beö ^ieg^minifteriumä

erfüllt merben. ^urd) Einbringung fenfredjter S'^offcn am .ginterenbe be^ ßuftfd^iffe§

Ratten bie Stabilifierung^organe eine tüeitere S3erbefferung erfal^ren. SDie grojse ^auer«
fo^rt mit SD^ainj alö 3^^^ hjurbe am 4. ^uguft um ll^r io morgend angetreten. ^a§
£uftfd)iff flog baä 9f|^eintal entlang über SÖafcl, Strafjburg, 3J?annI)eim, SSorm^ unter

bcgeifterter ieilnaf)me ber S3eöölferung. 2)ann muf^e aber eine ^itufd^enlanbung jur

?Cu^bc)ferung cine§ SD?otorfd)aben§ auf bem 9f?l)cin erfolgen, wo bie 33eranferung giDi-

fc^en einigen S3unen unmeit S^ierftein üor fid) ging. 5(1^ gegen Elbenb bie Eluäbefferung
beenbigt mar, mürbe SO^ain^ ciieid)t unb bie 9lüdfal)it über 9J?ann^eim—§eibelberg
ongetreten. Sd)on in ber "üfladji ^atte nmn mit fräftigcm Sübtüinb ^u fämpfen gef)abt.

«I§ bo^er füblid) Stuttgort am SD^orgen beö 5. Eluguft mieber ein 9}?otorbefe!t eintrat,

unb burc^ bie in ber 92ac^t erreirf)ten gölten — big 1800 aJJeter — eine 9^^ad)füUung beö

öofeö erforberlid) mürbe, lanbete bog Suftfdjiff bei Gd)terbingen. .^iermit mürbe uw'



550 Suftf(f)iffat)rt.

freiwillig bte $8ebingung ber ßanbung auf feftem S5oben eintoanbfrei erfüllt. W)cx md)t

lange follte fic^ ber @raf feinet bi^l^erigen (Srfolgeg erfreuen, ©in @eit)ttterfturm entriß

ha§> ßuftf^iff feiner SSeranlerung unb bradjte e^ burd) ele!trif(^e ßntlabunggerfc^ei«

nungen pr ^j^lofion. 3uni gnjeiten Wale ftonb ber f(^tr)ergeprüfte @raf öor ben ^rünt»

mern eine§ l^eröorragenben ^erfeö. ^ber bie ?}ortfü'^rung feinet Unternehmend n)urbe

jeljt (^t)renfad^e ber Aktion, ^u^ ©aben Don |od} unb niebrig !amen faft 6 93änionen

aU Sf^ationalfpenbe äufammen. dJlxi biefem Kapital inurbe bie £uftfd)iffbau'3eppelin'

(Ä5efellfd)aft gegrünbet. ^n raftlofer 5(rbeit ging gep^^^i^ fofort an bie Umänberung
beg noc^ t)or!)anbenen britten ßuftfd^iffeg. fe tüurbe burd^ SSerlöngerung auf 13 000
Sliibümeter ^jU^alt unb 136 3}2eter Sönge gebracht. SDie (Bteuerorgane tDaren bie glei«

djtn tt)ie bie be§ öerunglüdten ßuftfd^iffeg. 'am 27. Oftober 1908 unternahm ^rinj

§einrid^ mit Kapitän 3}?ifc^!e unter |3erfönlid}er gül)rung be^ ©rafen eine gal^rt über

ben $öobenfee, am 7. S^oüember folgte ber beutf(^e Slronprinj feinem S3eifpiel unb
fonnte lt)äl)renb feiner fec^^ftünbigen gal^rt ben nad) ^onauefd)ingen fal)renben ©ytra»

gug feinet !aiferlid)en '^aiex^ begrüben. 8d}on am 10. 9^ot)ember töol}nte ber beutfdje

^aifer einem ^ufftiege bei unb t)cx\k^ bem öerbienftöoUen ©rafen bie l^ol^e ^u^jeid)»

nung he§> Drbeng t)üm ^c^iDargen ^Ibler. Unter 5lner!ennung ber guten Seiftungen

biefeg Suftfc^iffeg tüurbe feiten^ be^ Ä\ieg§minifterium§ üon ber (Erfüllung ber alten

S3ebingungen abgefe^en. ^a§ ßuftfc^iff ging im grülijal^r 1909 aU „Z I" in ben Sefi^

ber §eeregt)erit)altung über, ^m Wäx^ unb 3(pril l^attc e^ teilloeife unter militärifdier

gül^rung in nur S[Ronat§frift hei über 20 galjrten feine S5rauc^bar!eit nod}mal^ bargetan.

Unter biefen ga^rten öerbient bie i^-ai)xt nad) SO^ünd)en befonbere $8ea(^tung, obgleid}

bie bei SJ^ünd^en geplante ßanbung tüegen ftarfen ^inbeö nid)t i^atte auögefül^rt inerben

fönnen. S3ei £oid)ing in 9^ieberbat)ern tourbe bei einer SSinbgefd^toinbigleit t)on etma
12 9}^eterfe!unben eine glatte ßanbung auf feftem S3oben üolljogen unb bie S5eran!erung

fo gut au§gefül)rt, ba'^ ba§ £uftfd)iff bi§ p feiner gal)rbereitfd)aft am näd}ften Stage un«

befd)äbigt liegen blieb. (S§ ))aiie babei 2öinbftär!en t)on 203)^eterfe!unben ftanbge^alten.

3^om beutfd)en ^aifer eingelaben unb öon ber S3et)öl!erung ber Ü^eid)§^auptftabt mit

©el^nfud^t ertoartet, unternal)m „L. Z. VF' @nbe ^uguft eine gal^rt nac^ S3evlin. S3ei einer

^iüifd)enlanbung in S3itterfelb beftieg (55raf ge^pelin bie ®onbel unb fül^rte tro^ gel)len§

eineö auf ber gal^rt verloren gegangenen ^ropellerg fein £uftfd)iff nad) S3erlin. SSenn aud)

auf ber 9f^üdfal)rt iüeitere ®efe!te, bie mol)l auf bie t)erfud}^rt)eife neu angeorbnete

©tal^lbanbübertragung t)om 9J?otor gum Propeller ^urüdjufül^ren finb, nid^t aus-

blieben, unb eine S3allon!ammer burcl) einen abfliegenben Propeller gerftört Ujurbe,

fonnte bod) ber Sinbrud biefer großen gal^rt nid)t abgefdi^äd^t toerben. SSeitere

tüefentlidie (Erfolge erhielte ber „L. Z. VI" burd^ feine ga^rt nad) granffurt gur inter«

nationalen £uftfd)iffa^rtau§ftellung unb burd) bie t)on bort au§ unternommenen

5(u§flüge nad^ SJtann^eim unb in ha^ rljeinifd^'tüeftfälifdje ^^ibuftriegebiet. ßeiber

fiel aud) biefeS fd)öne (Sd)iff bem unerbittlid^en ©d^idfal gum Opfer: 5lm 14. Sep»

tember 1910 verbrannte eS in 'einer §alle bei S3aben»93aben. Unglaublid^er fieid^t=

finn ^tte ben S3ranb üerurfac^t.

$5mmer Weiter Werben bie 3eppelinfd}en gal)r3euge ausgebaut, ^uf 8id)er]^eit

unb ßeic^tigfeit foll in erfter Sinie 9Iüdfid)t genommen Werben. ^aS SSertrauen p
ben ga^rjeugen ift feine§Weg§ gefc^Wunben, Wenn aud) bie überfd}Wönglid)e Söegeifte-

rung einer rul)igeren Überlegung $la^ gemad)t l^at. ^ie fommenben Reiten werben
geigen, ob Wir mit unferer 3i^^^i1irf)t ciuf ba^ nationale SBerf beS trafen ^^Pl^^lii^

Oledjt l^aben ober nid)t. „Dieu d^fend le droit", fo lautet ber STÖaljlfprucl) be§ trafen
geppelin ! ©ein großes ©ottüertrauen l)at il^n burd) alle fdiwierige Sagen, bie il)m

burdi) perfönlid^e unb fad)lid)e (^fegner bereitet worben finb, beftenS burd^geleitet. 5lud)

wir Wollen mit bem S3lid nad) oben beljarrlid) bie uon ^^Ppclin begonnene ^Kulturarbeit

Weiter ausbauen unb un§ nid)t irre mad)en laffen burd) gro^e unb fleine 9}^i6gefd)id'e.

^ud) an ber (Sntwidlung ber ^lerob^namif l)at ®eut)d)lanb einen l^eröorragenben

5lnteil genommen, Wenngleid^ Wir in hen legten ^al^ren bieS ÖJebiet fo ftarf öernad^-
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läffigt l^aben, ba^ tüir lange nid^t me^x an erfter ©teile ftel^en. ^ie§ l^at gum größten

Steil feinen ©rnnb barin, 'i)a% bie nm^gebenben fad^ntännifd^en ^Berater fid^ mit bem
©egenftanb ni^)t gn befvcunben t)ermod)ten.

3n ber gangen Söelt ^at ber D^ame be§ Q^Ö^^^^^i^^^ ^^^^ ßtlientl)al hen allerbeften

^lang, nnb bie ©ebrüber SSrigl)t, benen guerjt größere glüge mit einem ^rad^enflieger

gelnngen finb, erlennen rüdl}aItlog ha^ große Sl^erbienft unfere^ £anb§manne§ an.

^nd) in g-ranfreid], ha^ fid} fonft üielfad} ben gortfd^ritten ^ent[d)lanb§ ööllig öer*

fdiließt nnb nngern eingestellt, tüenn e§ anf ber t)on bentfd}en ^ttgenienren nnb ©e*
lel)rten gegebenen ©rnnblage heiter arbeiten foll, r)at in nenefter 3^it ebenfalls in

objeftiöftcr Söeife bie l)eröorragenben" ^erbienfte ßilientl)aB anerfannt. SDer be!annte

glugtedjnüer Kapitän gerber, ber leiber bei feinem g^nge am 22. (September 1909

bnrd) ^bftnrj einen Dorgeitigen Zoh fanb, ^at bie§ gang befonber^ babnrd^ jnm 5ln§'

brnd gebradjt, ha^ er im ga^re 1904 bei feiner ^Intüefenl^eit in S3erlin einen ^ang am
®rabe fiilient^al^ niebergelegt l)at.

^djon aU ^nabe non 13 ^al^ren ^tte ßilientl^al ha^ fliegen mit 'ben primitiuften

angebunbenen g^ügeln in ^lappenform bei 9^acfit anggnüben t)erfnd}t, inbem er einen

^ügel l^ernnterlief. 'äU gereifter SO^ton ging er bann fl}ftematifd) bei ber SSerbeffernng

feiner glugt)orrid)tungen öor. Q^^^ödjft fül^rte er feine glngt)erfnd)e, bei benen iljn oft

fein S3rnber tatlräftigft nnterftü^te, mit ganj einfad)en, geiüölbten ©egelapparaten an^,

bie ben an^gebreiteten gittid)en eineg fdimebenben S5ogel§ glid^en, inbem er Don er«

l^ö^tem 8tanbpnn!te gegen ben SSinb abfd)tüebte. 'ä\§> ©eftell biente il^m SBeibenl^olj,

qB SSegug mit 3Sad)§ getrönfter (Bdf)irting. ^a§ geftl)alten unb Sen!en be§ ^Ip^^arate^

erfolgte bnrd) (anlegen beiber Unterarme in entf]3red)enbe ^olfternngen bei ^eftelll.

93ci lebl^afterem SSinbe fd)n)ebte er ^öufig l^ocf) über ben köpfen einer ftannenben

SO^enge fort, nnter Umftänben fogar momentan in ber Snft anf einer ©teile in ©d)lt)ebe

bleibenb. liefen einfachen ©egelflädjen fügte ßilient'^al fobann fpäter ©tenerflädEjen

l^injn, nm l^ierburd) eine beffere (Sinftellung gegen hen '^inb gn erreid}en. ©el^r un»

angenel^m empfanb er bei feinen g^ügen ftärlere, |)löl^lid) anftretenbe SSinbftöfje, meil

bei il^nen bie ©efal^r öorlag, baf3 fie — Wenn aud) mir einen ^ngenblid — ben ^Ipparat

öon oben treffen fönnten, lt)obnrd^ er unfehlbar in bie ^iefe geftürgt nnb gerfd)ellt

njorben tüäre. 5ll§ §öd)ftbetrag für bie Segelflödjen fanb er gläc^en öon 14 Ouabrat*

meiern, 7 biö 8 Wetexn Streite t)on ©pil^e gn ©pi^e gemeffen, ba gröf3ere bie Stabilität

einbüßten. @leid)seitig mürbe i^m and) bie Sanbnng bei ftärferen ^inben nnb größeren

gläc^en fe^r bebenflid). SSie Silient^al fclbft fagt, ^at er oft in ber ßuft einen förmlid}en

%an^ aufführen muffen, nm, t)om SSinbe l}in nnb l}er gemorfen, ba^ ©leidjgetoidjt gu

bcl)aupten; aber fteti gelang eö il)m bodi, glüdlid) jn lanben. @r mnrbe Ijierburd) aber

notgebrungen ju ben ^i?eifnd)en geführt, bie £en!bar!eit nnb leidjtere .^anbljabnng gn

beffern. ^(nfänglid) ^atte er bie £en!nng bnrd^ einfa(^e§ 93erlegen bei ©d^merpnnltel
mit feinem ^iörper bemirft, Wa^ il)m unter ^Inmenbung fleinerer glngelflädjen bei

SBinben üon G bil 8 Wetexn in ber ©efunbc nollfommen gelungen mar. ^§> ftelUe fid)

ober für fc^tpädjere Sßinbe bie D^otmenbigfeit ^eraul, bie ^ragflädjen gn Dergrößern,

unb er fc^nf be§l)alb einen ^oppelapparat öon 5V2 ^^eter Spannmeite nüt gmei je

9 Onobratmeter großen 5läd)en. 2)ie (5d)merpnn!t§t)erlegung mittele bei .Körper!

tüirfte f)ier ebenfo günftig Wie frül)er. ^urd) S3erlegen belfeiben nad) linfl mnrbe fofort

bal infolge einel ftörferen Sft^inbftoßel gel)obene lin!e 3'tügelpaar gefenft, nnb nm«
ge!el)rt. 2)ie erreid)ten öö^en mürben (\a\^ bebentenb größer, oft mürbe ber abfliege-

punü um ein er]^eblid)el8tüd überflogen, fobalb S^Binbftöße bil über 10 9J^eterfe!unben

auftraten, ^^^ur 2)urc^fü^rung ber fianbung bei fd)mad)em Sßinbe mürbe ber Apparat
burd) 3urürflegen bei .^örperl Dorn geljoben. 5(llbann mußten unmittelbar über bem
93oben bie 33eine, mie beim ©prunge, fd^nell Dorgemorfen merben, meil fonft ber

Körper einen fel)r unangenel)men Stoß crl}ielt. S3ei etmal ftärferem SSinbe bagegen

fenfte fic^ ber Apparat fe^r fanft gur (^rbc. Sei feinen Übungen l)at 2ilientl)al fteti bie

^ebenbe ^aft bei SSinbel bentlid^ üerfpürt. ©r glaubt fogar, bemerft gu l)aben, ba^
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ber SSinb aurf} eine Söehjegung ä^nlirf) bent Steifen ber ^ögel, eingeleitet ptte, ttjo-

bnrd^ bent ^l^i^örat eine Steigung nad) linB ober recl)t§ gegeben toäre; infolge ber S^ö'^e

beg S3evge§, uon bem er abgeflogen fei^ l^ötte er fic^ aber anf bie 4)Hi-d)füI)rnng ber

^rel^nngen nid}t einlaffen bürfen. ^l^ Übungggelänbe Ijatte er fid) üeifdjiebene ©üge(
in ber Untgebnng S3erlin§ au^gefnc^t, bi§ er ficf) fd)liepd}, nnt bie lüeiten SBege gu

fjjaren, bei ®ro^«£id)terfeIbe einen §ügel t)on 15 Weiev $öl}e unb 70 Weiex unterer

S3reite baute, ber oben gur Slnfnal^me ber giugap).iarate eingerid^tet lüurbe. Silient()al

Ijatte bereite gro^e <Sid}erI)eit im fliegen erlangt unb sollte gerabe \)ain übergel^en,

mit $ilfe eine^ lleinen Tlotox^ ben S^uberflug ber S[^ögel nad)§ua]^men, ha^ l^eißt

glügelfdjlöge au§swfül)ren; er l)atte biefen neuen ^p^^arat im ®en)td]te t)on 40 ^ilo«

gramm aud) bereite im gemöljnlidjen (gegelfluge öerfudjt, aU ben üil^nen Wann ha^

©d)id|al am 9. 5luguft 1896 Ijintoegraffte. (S^ !am il)m bei ben nod) geplanten S5er»

fud)en barauf an, bie (Stellung be^ gorijontalfteuer^ iDillüirlid) burd) eine ^opfbe«
loegung gu önbern. Ob er nun babei eine falfd^e S3en)egung au^gefül^rt ^at, ober ob

fonft eitva^» in Unorbnung geraten it)ar, ift nid)t aufgeflärt. ^n 15 SJ^eter Qö^e !i|3pte

ber §(|.i).iarat nad) t)orne um, fdjo^ pfeiljdjnell jur (Srbe, unb mit gebrod}enem 9f?üdgrat

rt)urbe £ilientl)al unter ben Krümmern Ijeröorgegogen.

2)iefer ^^obe^fturg l^at leiber bie flugtec^nifcl^e ^eioegung in ^Deutfd^lanb fd|on im
Meinte erftidt. S^iemanb n)agte fid) an njeitere SSerfud^e l^eran, unb al^ bann balb bar«

nad^ in (^nglanb ber auf ben il^m öon ßilient^al gegebenen ©runblagen roeiter arbei»

tenbe S^krine^^ngenieur $ild^er ebenfalls burc^ ^bfturg feinen ^ob fanb, ba iüar in

2)eutfd^lanb ber (Biah über bie 5It)iati! gebrod)en. diejenigen, bie ber glugted)ni! nod^

eine gro^e ßii^ii^ft toei^fagten, tt)urben mit ©oI)n unb ©pott überfd^üttet.

fe ift befannt, toie bie ©ebrüber Sörigl^t in ^merüa bie SSerfud^e fiilientl^al^ toieber

aufgenommen l^aben, unb toeldje Erfolge fie babei erhielten, ©c^on im Oftober 1905

Dermod)ten fie mit il^rer 9}?otorflugmafd^ine faft 40 ^lometer in 40 SJ^inuten gurüd-

anlegen. SJ^erflDürbigertoeife famen nur f^örlid)e 9^ad)nd^ten barüber nacE) ^eutf^lanb,

unb alö bann im 3^a§re 1907 bie ©ebrüber SSrigl^t in (Suropa il^re (Srfinbung Dertoerten

toollten, ba glaubte ebenfo toenig toie in granlreid^ in ^eutfd^lanb jemanb an bie

$öraud)bar!eit il^rer glugmafdjine, bie eingaben über il)re glüge tourben allgemein für

S3luff gehalten. SSerfaffer, ber fid) im Oltober 1907 nad^ ^merüa begeben I)atte, um
9^ad)forfd)ungen über bie SSerfud)e ber ©ebrüber SBrigl^t ansuftellen, !am balb gu ber

Übergeugung, baf3 alle eingaben auf 2SaI)rl)eit beru^^en mußten. "äU einziger trat SSer-

faffer bann in SSort unb 8d)rift für bie ©ebrüber Sörigi^t ein, t)ermod)te jebod^ nid)t mit

feiner Überzeugung burdj^ubringen. @§ ift be!annt, tr>ie bann erft burd) bie glüge üon
Oröille SSügl^t in 5(meri!a imb r>on feinem Vorüber SBilbur in granfreid) bie irrege-

leitete SBelt überzeugt njurbe.

^n ®eutfd)lanb |atte man aber immer nod) nid^t ®elegen!^eit gehabt, einen tvhh

liefen ging gu feigen, ^a nal^m fid) ber befannte SSerleger toguft €d)erl ber Bad^e an

unb ftellte bie 9Jhttel gur Verfügung, einen ber franäöfifd)en glugted)ni!er für SSor-

füljrungen in Berlin ju t)erpflid)ten. S8erfaffer, ber bie Organifation l^ierfür eieren*

amtlid) übernommen ^atte, gctoann 5lrmanb S^Pf^l ^^^' ^^t einem SSoifiU'glieger fd)on

in £t)on gute (Srfolge erhielt l)atte. i]ip\cl fagte gel^n glüge über eine gerabe 8tredfc

t)on 500 softer gn. ^ie ^orfül^rungen, um bereu 3uftanbe!ommen fid) tJorneI)mlid)

uad) 91id)arb 8d)erl öerbient gemad)t l)at, fanben ßnbe ^önuar auf bem Xempell^ofer

gelbe unter Steilna^me einer nad) ^^^^taufenben 5öl)lenben 3ufd)ouermenge ftatt.

ä)er frangöfifdje ©aft erfüllte feine ^erpflid)tungcn unb flog geitloeife über größere

©treden, babei mel)rfad) aud) l^albe Beübungen au^fliegenb. ßeiber erlitt feine äRa-

fdiine infolge be§ für ben ganuar ungelr)öl)nlid) ftürnüfd)en SSetterö mel^rfa^ ^aöarie,

fo halji bie lbfid)t, aud) ^reisflüge burd)sufül^ren, nid)t t)erloir!lid)t njerben fonnte. ^er
Qtocd ber SSorfül)rungen tvax erreid)t. Wan begann fid) lebl^aft in S3erlin für bie glu-

ted^ni! ju intereffieren, unb ioenn aud^ ha§ burd) bie 3ettung§berid)te au§ granfreid^

l?ern)ö()ntc ^ublüum l)ül)erc örtoaitungen get)egt l^atte, fo ift e§ bod^ Statfad)e, ba^
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feit ienetnjouuav and) in ^eutfd)Ianb fic^bie g-Iugtectjui! sa^Ireid}e greunbe uub
©önner ertüorben \)at S)er S^ame^Iiigiiftedjerl !aun be^Ijalb oered)tertüeife bei ber

(Entrt)idlung§gefd)id)te ber beiitfc^en glugtedjui! nic^t übergangen tüerben.

Jnnner auöfü]^rlid)er tüurben nun bie |^ettnngyberid)te über bie (Srfolge ber

granjofen, nnb ber berü{)ntte ging S3Ierioty über ben ^anai überzeugte aud} bie fana«

ti)d)ften ©egner, ba J3 bie fiuftfdiiffe — „fdjirerer aU bie ßuft" — bod] iüol^l ntel)r 5Ui§'

fiepten für eine SSertüenbbarfeit boten, aU man glauben iuollte. gn bie S3ett)unberung

über bie Seiftungen unferer ireftlic^en 3fJad)barn nüfd)te fid) aber ein !(eine§ (55efül)l

be§ 9?eibe§, bag bei ung ouf biefent ©ebiete fo Ujenig getan tüurbe, uub ha^ eö un^ nid)t

üergönnt lüar, aud) ^eröorragenbe g^üge gu fel)en. SSieber Jüar e^ 5(uguft ©c^erl, ber

l^elfenb eingriff. SSerfaffer übernahm eö tüieberum e^renanttlidi, einen ber S3rüber

Sörig^t gu ^orfül^rungen jn getuinnen unb bie ^eranftaltungen gu organifieren. S3ei

ben (^(^njierig feiten, foId)e üöUig neuen, oljue S^organg ftefenben ©port^flüge üor*

zubereiten unb burd^^ufül^ren, ftanben aud) bie^nial beut Sßerfaffer 9^id)arb 6d)erl

foiüie Dr. S3ot)fen, ber fd)on bei Gipfel tatfröftigft mitgeI)oIfen l^atte, f)ilfreic^ bei. @nbe
?(uguft unb Einfang September begann Oröille Sßrig^t feine glüge, hie tüieberum oft

eine über 100 000 $erfonen göl^lenbe 3ufdiauerfd)aft auf ha^ Slentpell^ofer gelb lodten.

5(ud) ^l\xe 2)iaieftöt bie ^oiferin, ber ^ronprinj, bie ^rünprinjeffin unb bie ^rinjen beä

^aiferlid^en $aufe§ tüol^nten ben glügen bei. SDer Kronprinz '^i^fe fi<^ fogar fpäter öon

SBrigt burc^ bie ßüfte fül^ren. 3lud) eine 2)ante, bie ^rau beö S3erfaffer§, na^m ge«

legentlid) in ber 5-lugmafd)ine an ber «Seite 9SrigtI)y gu einem längeren ginge ^al^.

Xie fieiftungen beö ämerifaner^ mui3ten nun aud) bie öerbiffenften «Sfeptüer über»

jeugen, toenngleid) aud) immer noc^ ber S^erfud) gemad)t toirb, hen Sßert ber glieger

^erob^ufe^en. 2)ie §inberer tun öergeblid^e 5lrbeit; bie (Sntrt)ic!lung ber 5lerobt)nami!

lä^t fic^ nun einmal nid)t mel^r aufi^alten

!

©n Söettfampf in ben ßüften mit glugmafd)inen ! Sßenn man Ijieröon Einfang

1910 fprad), tüurbe man bemitleibet! Unb nun fiub folc^e ^onhirrenten fd)neller

organifiert, oB e^ irgenb jemanb bad)te I 9}?it gröjltem (Srfolge fanb im September in

9f^eim§ ba^ erfte gliegermeeting ber ^elt ftatt unb öont 26. September bi§ 3. Dftober

folgte bie grofee ^Berliner glugn)od)e. ^n Berlin l)atten fid^ brei tatfräftige Tlänmx ^u-

fonimengeton, um einen gro|en glugpla^ p fd)affcn: ^^ftigrat (Sfd)enbad), ber öer-

bienftüolle Sl^nbüuö beg ^eutfi^en ßuftfdjiffer S5erbanbe^, Slapitön gur See o. 2).

D. ^uftau unb 2lrtur Wixllex. SSom Staat tüurbe ein gir!a 600 9}^orgen umfaffenbeg

©elänbe gepad)tet, ha^ öon nun an aUcnQtveiQen ber ßuftfd)iffa'^rt unb ben il^r öer-

manbten (Gebieten eine gaftlid^e Stötte getüäl^rt. SDurd) bie SSemül^ungen ber @e«
nannten ift benn aud^ bie gro^e glugmafd)inen!on!urrens unter allergrößter SBe*

tciligung aller Sd)id)ten beö SSolfe^ burd)gefül)rt Sorben. 2)er SSerfaffer, ber biä jefet

alle neuen luftfportlic^en SSeranftaltungen 5ucrft in ^eutfd^lanb organifiert l^atte, über«

na^m oud) ^ier bie fportlid)e Leitung, ioefentlid) unterftüijt uom üerbienftüollen ©rün*
ber be^ großen 92ieberrl)einif^en ^erein§ für £uftfd)iffal)rt, Dr. S3amler.

Söalb nac^ biefem SSettfliegen erhielte auc^ ber erfte beutfd)e glugted)ni!er in ber

Offentlid)!eit feine ©rfolge. ^m 30. Dftober geloann ber 9)2agbeburger Ingenieur

oans OJrabe auf bem glugpla^e 3;ol)anni»t^al'5(blergl)of ben 40 000 Tlaxl betrogenben

Sianjprei^ ber £üfte. Sein glieger ift ein (Sinbeder, ber namentü^ aU Sport^fal)r3eug

gcbad)t ift, meil er fid) burd) 5lleinl^eit unb 2eid)tigfcit au^^eid^net. (5§ ift ein it)p, tüie

il)n aud) Santo§ 5)umont in granfreid) neuerbingö für fportlid)e ^^tvede mit feiner

„^emoifel'e" ober „fiibelle'' gebaut l)at. (^rabe ^at feine erften Übungen bei SUJagbeburg

angeftellt, unb fpäter feine SSerfud)e ouf bem glugpla^e „Tlax^'' ju 23or! bei ^Berlin
"
Ttgefe^t. S^unmcl^r beginnt bie glugted)ni! in ^eutfd)lanb aud) mirllid) S3oben ^u

'fcn. SSerfd)iebcne gobrüen fiub erftanben, öon bcncn in erfter fiinie ju nennen fiub:

c fiuftfatjr^eugfabri! (5. 9f^umpler, örobe, 5Ilbatrüö«SBer!e, (Suler, ^lüiatü, bie ging-

afd)ine'SSriööt-(5)efellfd)aft m. b. .§. ^m Tlai fanb bann ha^ ^meite glugmafd)inen-

SScttfliegen ftatt, uom 7. big 13. 5luguft fanb bo§ erfte beutfd)e nationale SBettfliegen
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ftatt, ba^ öon 15 beutfc!)cn gü^rern Beftrttten tüurbe, t)om 9. 6t§ 16. Oftober bie

gtüette nationale glugfonfurreng.

^luöftellungen pflegen am beften ben (Btanb ber Xed)nt! gu illustrieren, unb au§

biefem ©runbe ^aben opferiDillige ßente in gronffurt a. 9}?. bie (Eummen gur 35er-

fügung geftellt, bie erfte gro^e £nftfd)iffal)rt§*^uöftellung ber ^elt gu organifieren.

fe^ tüar eine fd^tüere ^lufgabe, gu einer geit, in ber bie £en!ballon§ nod} int 9Infang§-

ftabium if)rer |)ra!tifd)en SerlDertung tuaren, unb bie glugmafdjinen erft gerabe flügge

getüorben tüaren, eine ^lu^ftellung gu öeranftalten. 2)er g^c^niann toei^ in lt)ie l^er«

norragenber SBeife bie^ gelungen ift, bie granffurter 5lu^ftellung, bie üon bem el)e*

ntaligen fiuftfd)iffer» Offizier Wa\oi t). Slfdjubi befteng organifiert mürbe, bebeutete

einen üollen Erfolg. Mer Einfang ift fd)mer

!

5(ud) in bepg auf bie 9}?öglic^!eit, in umfaffenber tlieoretifd^er unb pra!tifd}er 3lu^«

bilbung allen 3^ei9^n ber ßuftfdjiffa'^rt geeignete ^erfonen ^ugufül^ren, ift2)eutfd)'

lanb onberen Staaten meit öorauö. ^Der ^eutfdje £uftflotten«$ßerein, an beffen Spi^e
ber befannte ©ro^inbuftrielle unb g-örberer ber ßuftfdjiffal^rt Dr. ^arl £an5 ftel^t, ^at

in griebrid)§I)afen am SBobenfee eine Suftfd)ifferfd^ule gefcl^affen, bie bie erfte in ber

SSelt ift. ®er gefdjöft^fül^renbe ^ireftor beg genannten ^erein§, einer ber erften Slom»

manbeure ber ^reu^ifc^en ßuftfd)iffer-^bteilung, ©ygcllenj Generalleutnant öonD^ieber,

l}at biefe 8d)ule in§ Seben gerufen unb bau! feiner großen (Erfahrungen tjorbilblid^

an^geftaltet. Me Gebiete ber ^eronauti! unb iljrer gilf^njiffenfd^aften loerben in bem
ße]^r!uifu§ t)on erftHaffigen gad)leuten be^anbelt, unb öor allen fingen wirb ben

©d^ülern gunödjft bie unbebingt erforbedid^e tljeoretifc^e ©runblage gegeben, ^em
S)ire!tor, Oberleutnant 9^eumann, ber öon ber TOlitäröertüaltung für biefe Stellung

beurlaubt mürbe, !ommt l^ierbei bie bei ber Suftfd^iffertruppe erworbene te(^nifd)e

^enntni§ fel^r gu ftatten. ^uf ben tl)eoretifd^en llnterrtd)t baut fid) ber praftifdje auf,

mobei t)or allen fingen aud) großer Söert auf Ttoioxeu' unb DJJateriallenntni^ gelegt

iDirb. SDag erfte ßeljrjal^r ift bereite vergangen, unb bie Sdjüler treten in ba§ gmeiie

ga^i be§ Unterrid)t§ ein. ^or allen SDingen follen fie nun eingel)enbe pra!tifd)e 5lu^»

bilbung bei Senlballonfa^rten unb glügen öon ^rad)enfliegern erljalten. 2)iefe§ Se^r«

üerfal^ren ift gmeifello^ au^ge^eid^net. SO^an l^at fic^ t)or Überftür^ungen gel)ütet, unb
ber praftifd^e ^ienft baut fid) nun auf foliber f^eoretifdier Grunblage auf. ^ie (Bd)uh

lüirb gVoeifellog ben l^raftifd^en Suftfc^iffern für i^re S5erfud}e mit Senfballon^ unb
neuen ober üerbefferten gingmafdjinen ein tt)ertt)olle§ ^erfonal liefern.

SSir fel)en alfo, ba^ in 2)eutfd)lanb genug ^riüatleute an ber Söeiterentmidlung

ber giugted}ni! arbeiten, unb fc^on bie je^igen Seiftungen bereifen, ha^ mir bie Seiter

be§ J^'Ortfd)ritt0 gu er!limmen beginnen, "ändj ba§ ^rieg^minifterium l)at mieber*

l^olt feine tat!röftige ^örberung ber bei ung mitS^^ec^t bislang „?Ifd)enbröbelberXed)ni!"

genannten 5lt)iati! angebeil^en laffen ; mand^e®elbunterftü^ung, namentlid) aud) mäl)renb

ber beutfd)en nationalen J^lugmoc^en (Snbe toguft unb Anfang Oftober l)at bie (Badje

mefentlid) geförbert. ^ro^bem mug man allerbing§ fagen, baf5 ha^ MWiäx nod) meit mel^r

bie 5lugted)ni! förbern fönnte. Tlan foll bie Stimmen ber §inberer unb ber Söremfer

nic^t ad^ten unb nur auf biejenigen Stimmen l^ören, bie im ^^tereffe be^ Sßater*

lanbe§ unb mit bem öinmeiö auf granlreid^ unbebingt eine größere giugmafc^inen«

flotte forbern. $ßon allen Seiten fel^t je^t, nid)t jum menigften t)om ^eutfd)en Luft-

flotten »SSerein, eine lebl)afte Agitation für bie giugted^ni! ein, unb e§ ift nid)t ju

gmeifeln, ba^ mir, bie mir gemol)nt finb meit grünblid)er gu arbeiten aB anbere Ak-
tionen, aud) auf biefem Gebiete balb etma§§eröorragenbe§ leiften merben. SSir merben

gmeifellog aud^ balb auf \)en $la§ fommen, ber unferer Stellung in ber SSelt ent«

fprid)t ! SBenn mir aud^ nid)t ben ($l)rgei^ gu t)aben braud)en, alg ^rfte ba3uftel)en, fo

muffen mir 'ood-) barnad) ftreben, menigftenö in bie üorbere Üleil^e gu fommen. 2)en

^ni)m, in bejug auf bie (Sntmidlung ber fieniballonö an erfter Stelle gu ftel^en, fanir

un§ niemanb nehmen.
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SSon OBerrealfc^ulbireÜor Dr. §{axl ilnabe, SJJarburg a. b. £at}n.

gaft auf feinem Gebiete irirb l^eute in ^eutf(^lanb fo üiet gefc^rieBen tpie auf bem
^öbagogifd)en. berufene unb Unberufene, SDMnner unb grauen, mand^mal and) in

recöt jungen gö^ren unb mit geringer (5rfal)rung, liefern toffä^e in päbagogifi^en unb
^olitiid^en S3(ättern jeber 9lid}tung unb fdjreiben me'^r ober weniger nmfangreidje

S3üd^er über bie fd^tüierigften gragen ber ©rsiel)ung. (5o !ann man in gen^iffer ^ejiel^ung

fagen, ha^ bie (Sorge für bie ^eranbilbung ber ^ugeub eine ber ix)id)tigften ift, bie ba^

beutfdie £anb unb ^o(! befcl^äftigen, man !ann öon einem ^^itatter be^ feinbe^ f^redjen.

W)ex unter allen biefen 35eröffent(idjungen tritt im ©egenfai^ ju frül^eren ^^it*

räumen hkZ^eoiie mel^r jurüd. ^er®cutfd)e ift erfreidid)ern)eife pra!tifc^er geworben;

er ift üon bem gbeali^mu^ be^SSortg meljr gu bem ber ^at übergegangen, ©ofinben
mir aud^ auf biefem ibealften Gebiete Ijcute toeniger al§ frül^er bie ©eifter fid) mit bem
5(ufbau unb 5(u^bau neuer <St)fteme abtnü^en, fonbern mel)r mit ber Sllarlegung unb
Segrünbung non einzelnen gragen unb SSiffenfd}aften fid) befd)äftigen. ^efonberg

Ijai fid^ bie D^eugeit um tofflärung ber I)iftorif(^en (Snttoidelung bemüf)t unb bie ©e*

fc^ic^te ber ^äbagogi! gu einer I)o^en ^Iötf)enfd)aft erhoben.

$8on öielen (Seiten mirb behauptet, ba^ bie gan^e ^Irt unb SSeife unfereS 6d)u(«

tüefen^ in^tufbau unb ^Inorbnung überlebt, oeraltet unb fomit grunbt)er!el)rt toäxe, ha^

l5?f^l^refftanb nid^t genug Don pftjc^ologifd)em ©eifte burdibrungenunbmitfo^ialem

Ol gefalbt fei. dagegen finben mir auf ber anberen ©eite bie bitterften S9efd)ulbigungen

barüber,. \)a'\^ man oou bem lange expxohien imb betoä'^rten ®uten abmeidfie.

3ft biefe (Srfd^einung aud^ auf ben erften S3lid betrüblich, fo bietet fie bod^ bie er-

freuliche ©emi^lieit, ha^ bie mid^tigfte Slulturfrage, nämlid^ bie nad) ber (Ergiel^ung unb
Untertüeifung ber fommenben Generation, in ganj ©eutfd^lanb alle Gemüter auf^ ein*

gel^enbfte befd)äftigt. Unb \)a^ bie Urteile fo üerfd)ieben lauten, ba^ barf bei einem

tieferen S3tid in bie beutfd^en S3erl)öltni|fe nid^t tnunber nel)men. 2)ie beutfd)e ^tltur

ift ungemein meit entmidelt: ^ehen bcn Gebieten, bie fd}on feit langer ^eit geljegt

unb gepflegt toorben finb, fiaben fid) aubere fo überrafdjenb fdjnell unb fo rei(^ ent*

faltet, ha^ öiele nod) nic^t nüt !önneu. ®ie ^eutfdjen finb au§ bem ^olfe ber 2)id}ter

unb iröumer gu einer merftätigen unb loer!frot)en D^ation geworben. 9^ationale ^e«

^ebungen unb internationale flbmadjuugen treten fid) mand)mal feinblid) gegenüber,

3nbioibuali§mu§ unb Sosiali^nml liegen in l^eftiger i^d)\)c, ^Intüe unb ID^oberne

fud}en i^re S3ebeutung nadijulüeifen unb fid^ gur Geltung ju bringen. @o nmß man
lüo^t fa^en, bo^ bie Söitbung l^eute serfplittert ift unb fid) in einer gemiffen Gäl^rung be*

~tnttrct. ^a nun jebe 9iid)tung fid) biird)3ufejjen bemül)t ift unb baju bie ^d}nk 3U ge*

toinncn fud)t —.benn mer bie @dl)ule l)at, bem gel)ört bie ^uhmft —, fo finb bie Eingriffe

unb ^ornjürfe er!(ärlic^. 5(ber auf feinem Gebiete iinb Sprünge in§ Ungetoiffe fo ge«

fä^rlid) unb ein ^erl)arren im^lten fo ucrberblid) mie auf bember(Sd)ule, unb bariim

fc^eirtt ermtö bicißffid)t einer meifen Staatööerioaltung, Sd^rittum @cf)ritt in ftetem

Sufammen^ange mit bem überfommenen Gute bie iür bem 9^^euen ju öffnen unb

frifcf)e§ fiid)t unb £eben in bcn 33au ein3ulaffen.
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@ine gebrängte Überfid^t über ha^ gefatnte beutf(f)e Unterri^tömefen tüirb ergeben,

intoiemeit ^eiitfdjlonb neueren 5lnfd)auungen unb ©rfolEirungen ^wtritt gemalert.

2)ie IBoIfs« unh ©ürgetfc^ulen.

SBont Saläre 1619 an Ijaben beutfd^e Staaten begonnen, Don allen 5linbern

einen regelmäßigen @d)u(befud) ^u verlangen, unb je^t f)errfd^t fd)on lange in

2)eut[d)Ianb eine ollgemeine @c^ulpflid)t iüie ein allgemeiner Q^PfS^^^Ö unb

für bie mönnlidjen 9f|eid)^angel)örigen allgemeine SDienftpflid^t unb allgemeine^ SBal^l-

red)t. 2)iefe (5d]ulpflid)t ift aber nid^t burd) Sleid^^gefe^, fonbern öon ben einzelnen

SSunbeöftaaten georbnet, bie iebod) bei ü^rer ^urd)fül)rung einanber bel^ilflid^ finb;

fie erftredt fid^ meift auf 8 ^a^re, t)om 6. bi^ ^um 14. fieben^jal^re, in einigen Säubern
nur auf 7 ^jal^re. 9^eic^§gefel^e fteljen nur in getriffer SSegiel^ung ^um SSolföfc^ultüefen.

2)ie beutf^e S3olf§f(^ule ift beumad) biejenige Unterrid^t^anftalt, gu bereu S5efud^e

alle unterrid)t§fä]^igen ^nber im fd}ulpflid)tigen Filter burd) ©efefee ber S3unbe§ftaaten

ge^mungen (inb, fofern fie nid)t anbermeitigen giDedentf^red^enben Unterrid^t ge*

niesen, ^iele neuere ^äbagogen verlangen aber bie fogen. allgemeine S5ol!^f(^ule,

b. f. einen brei» ober Dierj[ä|rigen (Slementar!urfu§, in bem bie 5linber aller iSolU-

fd^id)ten fo meit geförbert Serben follen, ha^ fie für bie l)öl)eren S3ilbunggaufgaben

gerüftet finb. SSon biefem gemeinfamen Unterbau aug treten bie Zöglinge bann enU

_ tüeber in bie Dberftufe ber S3ol!6fd)ule ober in bie l^ö^^eren ße'^ranftglten über. SDamit

ttjitb aber ben unteren klaffen ber S[^ol!^fd^ule eine außerorbentlid) fd^mierige 5lufgabe

geftellt, bie fie im allgemeinen, namentlid^ unter Serüdfid)tigung ber gal^lreid^en

fleinen S3ol!gfc^ulen, gar nidjt gu erfüllen vermag; ift boc^ in Preußen mel^r al§ ein

S)rittel aller ^ol!^fd)ulen nur einflaffig, imb tüirb bod) bie gälfte aller SSol!§fd)üler in

©d)ulen mit lüeuiger al^ öier klaffen unterrid]tet. ?Iud) finb bie gorbenmgen, tüeld^e

eine f)ö!^ere Sel^ranftalt ftellen muf3, bocl) in maudjer §infid)t anbere al§ biejenigen,

meldje bie Oberftufe ber ^ol!gfd)ule tioraugfe^t, ^e^l^alb muß fel^r forgfältig eriüogen

n)erben, ob unb tvk biefe ibeale ©d^uleinriditung au^gefül^rt hjerben !ann. ^enn t)or

allen 2)ingen muß ein 9?iß in ber ^[^olBfc^ide öermieben werben, tüeil in il^r über 94 ^rog.

aller ^nber fid) il^re allgemeine ^d^utbilbung erwerben, gier unb ha übernel)men bie

SBorbereitung für ]^öl)ere £el^ranftalten befonbere S5orfd)ulen, gegen bie nun fdiarf

(Stellung genommen mirb. 2Sie übertrieben aber oft bie S^el^au^itungen gegen il^r S3e-

ftelien finb, erl)ellt bavau§, ha^ auf runb 10 9]?illionen S5ol!^fd)üler nod) nid^t gang

40 000 $8orfd^üler, alfo !aum 0,4 üom §unbert, fommen; mä^renb ungefähr

V2 TOllion ©diüler auf l^ö^eren ßel^ranftalten fid^ befinbet, b. 1^. runb 5 t)om §unbert.

^ie meiften beutfd^en 93unbe^ftaaten l^aben il^r Unterrid^t^tüefen burd) ein be»

. fonbereö (5d)ulgefe| gere^gelt, nur bie beiben ©roßljergogtümer 9}?edlenburg, ha^ Slönig«

reid^ Sal)"ern unb bä^lTonigreid) Preußen erfreuen fid} beffen noc^ nic^t, fonbern f)aben
' nur einlerne $lun!te gefepd^ feftgelegt, ttjä^reub bie anbereu auf 95erorbnungen berül^eur

3u Preußen finb öon ber Ükgierung im Dorigen Qal^rl^nnbert fed)gmal ßntnjürfe üor»

gelegt, bie aber megen relißiöfer imb |.iolitifd)er ^einung^nerfdjiebenl^eitcn Ttidjt jinir

^bfd)luffe gelommen finb. Überall aber l^at fic^ ber (Staat bie oberftc ^Teilung unbS^eouf*

fid^tigung be§ ©d^ulmefen^ uorbeljalten, iDeil i^iit ja barau liegen muß, feine Söürger

gu üerftänbni§Doller TOtarbeit an ben 3^eden unb 5(ufgaben ber ©taatöuerlüaltung

leranjugie^en. ?lber and) hkMl^^ ^^k V^^ -%ni^ill^ ^H'^^" ^"^ n)efentlid)e§ ^n«

tereffe an ber S5ol!§bilbung, n)e§l^ölb fie aud) an ber SSeriualfüng beö (Sd)uln)cfen^ be«

teiligt tverben. Über ha^ 9}?aß ber ^Beteiligung geljcn bie ^Infidjten tvdt au^einanber.
' ' 9^amentlid) fpielt bie lonfeffionelle ?yrage im SSolf^fd)ulit)e[eu eine große Wötttr

3n hen meiften beutfd^en S3unbegftaaten finb bie SSol!öfd()ulen nad) ben beiben d^rift-

lid^en $au).itbe!enntniffen in eöangelifdjje unb !at]^olifd)e getrennt, tuo^u nod) eine ge-

ringe ^n^atjl Don ifraelitifdlien l}in5utritt. dagegen ift in 93aben, Reffen, (Sad}fen«

_ SSeimar unb @ad)fen»9JJeimngen bie fogen. ©imultanfcl|ule gefe^lid) eingeführt. _3n

biefer werben bie (Sd)üler oller ^onfeffionen gemeinfam unterrjd]tet Don Sel^rern, bie



•^ie beutfdjen ©d)ulen. 557

auc^ ol^ne SBcrüdffic^tigung if(re§ befüuberen religtöfen Selenntniffea angeftellt tüerben;

^^nirtäTftc^Tünly ater ber ^eIigion§imterrid)t in ben einzelnen ^onfefftonen erteilt, ^n
ben ^onfeffion§fd}uIen tüerben bagegen bie ©d}ul!inber öon ße^reru il^re^ S5e!ennt*

niffe^ unterrid^tet. ^n genüfd)ten ^cjirfen imi^ nad) bem neueften ©efe^e in ^reu|en
bei bem SSorl^anbenfein einer fonfeffionellen ^J^inberl^cit öon 60 in ben ©labten nnb
in fianbgenieinben \)on nie^r a\^ 5000 Sinrtjol^nern t)on 120 ^nbern anf Antrag eine

-eigene ^onfc}fion§fd)u(e für biefe DJ^inorität gegrünbet trerben. ^ie Sßeanfficl^tignng

be^ 9^eIigion^unterrid)t§ fielet ber Betreffenben ^ird^e gn.

S)ie 2;räger ber ©d)nllaften finb im allgemeinen bie ©emeinben ober and) Befonber§

eingerid^tete ©c^nberbönbe; im gälte be^ nad)gen)iefenen UnöermögenS beteiligt fid)

ber @taat an hen Sloften gnr Unterl^altnng ber öffentlid^en^ol!§fd)ulen, nnb ^mar trögt

_|rjunb 30 t)om gunbert bei. ^e^ljalb beftel^en and) überall fommunale ©d)ulöerrt)al«

hingen, in hen Biähten meift (5d)nlbepntationen, in ßanbgemeinben, ©ut^begirfen

nnb ©c^ulüerbönben, ©c^nlüorftänbe genannt, bie im allgemeinen bie änderen S^er*

l^ältniffe ^n regeln nnb gn öerlüalten nnb bei ber ßel^rertüal^l mit^nitiirfen I)aben.

2)ie eigentti^e (Sd)nlanffid}t liegt in ^entfd)lanb grnnbföpd^ in ben $änben be§

Btaate^; fie iüirb ausgeübt burd^ ben Ort§fd^nlinf]:)e!tor, benSheig* ober SBegirf^fdjnl«

infpeftor, bie ^roüingial» nnb bie Sentralbel)örbe, itjobei natürlid^ in ben einzelnen

S8unbe§ftaaten and) fi^on bnrd^ bie geringere ©rö^e bebingte Serfdjiebenl^eiten öor«

fommen. SBöl^renb bie Ort§fd^nlinfpe!tion in ^reu^en faft überall bnrd^ ®eiftlid)e im
^.Dkbenamte beforgt n)irb, gibt e§ nnter ben 5h:ei§fd^nlinfiic!toren neben beauftragten

©etftlid^en, ©tabtfd^nlröten nnb bergl. and) eine gange ^ngal^l bau]-itamtlic^e, bie au§

ofabemifd^ gebilbeten Oberlehrern ober an^ ©eiftlid^en nnb (^mindrifc^ gebilbeten

fiel^rern l^eröorgegangen finb, tpeld^e bie TOttelfd^nllel^rer« nnb bie 9le!torprüfung abge*

legt ^aben. gl^re ^d)l ift erfrenlid^ertneife im ^une^men begriffen nnb beträgt ie^t

_ ungefähr 30 öom gunbert. ^ö ift gn i^offen, hal^ x^xe Qdjl immer Leiter tväd}\t, ha

Ijierburc^ eine fad^funbige 5lnffid^t verbürgt gn fein f(^eint, nnb toeil aud^ bem ^ol!§'

fd^ullel^rerftanbe bie 9}?öglid^!eit be§ toffteigeng in pl^ere Ämter auf feinem ©ebiete gu

njünf^en ift. (Schmieriger ift bie grage ber fad)lid^en Ort§fd^ulinfpe!tion ju löfen, ha

eine ööllige 5(6ff^affung berfelben, trie mol^l getüünfd^t tüirb, fo lange abgutüeifen ift,

Ql§e§nid^tmöglid)erfd)cint, bie iimgen,unerfal^renen Seigrer an größeren, einem 91e!tor

unterftellten S8olf^f(^ulen, bie älteren erprobten Seigrer aber aU ein3elnftel)enbe ße^r«

hafte auf bem :^anbe an^nftellen. S3iellei(^t tüäre e§ möglid), einem befonberg tüd^tigen

fiel^rer unter cutfpred)enber (Srleidjterung bie erfte ^(uffid^t über bie ©d^ulen in nal)e

gelegenen Orten anguöertrauen. @onft finb bod^ iDol^l bie Ortögeiftlid^en al§ hie ge-

bilbetften fieute, benen andj ein ßeljramt anvertraut ift, loeit el^er bagn berufen

ol^ ein fianbmirt ober ein §anbn)er!er u. bergl., mie eg in <Btaaten gefd}el)en ift, iücld^e

bie geiftlid^e Ort^fd)ulauffid^t abgefc^afft l)aben. ®a§ le^tere ift in 58aben, §effen,

SSeimor, ®ot!)a, Ä'oburg, 5Iltenburg, 9J?einingen, ^nl^alt, 'tRen^ \. £., Hamburg, S3remen

unb fiübedf gefdjel^en. 9^ur ]^auptamtlid)e #rei§fd)ulinfpe!toren finben fid^ in 13, nur

nebenomtlic^e in 11 beutfdien 33unbeöftaaten^ gar feine in ßippe'^etmolb, mäl^renb

bie anberen ein gemifd^te^ ©l}ftem befi^en. Über hen ^ei^fd^ulinfpeftoren ftel^en in

$reupen bie S3eäir!^'9legienmgen, 5(bteilungen für ha^ ^rd)en« unb ©djulmefen, bie

^roöingiol'^Bc^ulfollegien unb ba§ ^ultuö-TOnifterium, ba§ im Ijal^re 1817 öon bem
TOnifterium be§ 3^^^^" abgegmeigt ift. ^n ben Heineren ©taaten fällt natürlich baS

eine ober anbere l^^^if^euglieb au^.

5ür bie Organifation ber Sßol!^fd)ulen in ^ren^en gelten nodf) bie ^lllgenteinen

„J^^nmungen tiom 15. Oftober 1872. ^anad) finb normale ^^olf§fcl)uleinrtcl)tungen.

bie mel)rfloffige 35olf§fd)uIe, bie Sd^ule mit gmei fiei^rern unb bie (5rf)ule mit einem
fie!)rer, tüel^e entiüeber bie einflaffige 53olfgfd)ule ober bie öalbtag§fd)ule ift. ^n
ber einflaffigen 33olföfd)ule werben alle 8d)ulfinber, bereu Qa^ nid)t über 80 fteigen

foH, burc^ einen Sef)rer gleichzeitig uuterric^tet, tüobci natürlid) bie jüngeren ilinber

eine geringere Stunbeu^o^l i)aben. Steigt biefe Gd^ülerjal)!, ol)ne ha'^ ein gmeiter
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2e^xex ongeftellt tüerben !ann, ober audj au§ anbeten ©rünben !ann bte fogen. §a(b-

tag§f(f)ule etngert(f)tet tüerben, in ber bie Oberftufe am ^ornüttag, bie Unterftnfe am
9?ad)mittage, bie StJ^ittelftnfe aber teil^ üor« unb teil§ nadjmittagg unterrid^tet iüirb.

^ie ©d)nle mit gmei ße^rern ift in gmei, tüenn fie über 120 ßöglinge l^at, aber in brei

öe[onberte Waffen einzuteilen. ®ie mel^rflaffigen S5oI!^fc^ulen l^aben-brei bi§ ai^t

öerfd^iebene Sllaffen unb für jebe eine ße{)r!raft. ^ie brei einfachsten ©d^ulformen

finb nun in fo großer Über^afjl nor'^anben, nämlid) 69 öom ^unbert, bag fd^on be^-

VIb ber ^lan einer allgemeinen SSolBfdjule unburdifü'^rbar ift. 3n"ben einflaffigen

unb §albtag§fd^ulen ift natürlich) eine Trennung ber ©diulünber nadf) bem ®efc^lec|te

unmöglid^, aber and) an ber ©d^ule mit gtnei Seigrem ift bie (Sinrid^tung ghjeier bgtt).

breier auffteigenber 5ltaffen, ol^ne Trennung nad] bem ©efdjlec^te, jeber anberen öor*

gugie^ien. Sei mel^rflaffigen ©d^ulen ift bagegen minbeften§ für bie oberen Maffen eine

ä^rennung nad^ bem ©efdjled^t üor^unel^men. ^m ga^re 1906 tüurbe feftgeftellt, ba^ in

^reu^en nur 36 öom §unbert aller ©d^ulünber in getrennten Knaben« unb DJ^äbd^en»

!laffen unterrid)tet Sorben finb. ^n ben anberen beutfd)en Sunbegftaaten finb bie 33er]^ält«

niffe äl^nlid^. ^ir muffen un§ mit ben ^t^T^I^i^ ^om S.^teJ906 becjnügen, ha nur alle

fünf ^ö^i^e, alfo erft 1911 trieber, gro^e ftatiftifd^e ^2lufna]^men öorgenomm'en trerben.

^§ ©eutfd^e ^f^eid^ jäl^lte bamal^ ein §eer üon 9% a}ällionen ^ol!^fd}ülern mit

16B^97 t)ollbef^äftigten £e^r!räften (138 203 männlideien unb 29 384 treiblidien),

jp ha^ auf eine ße^rfraft 58 ^d)üler entfielen. ®ie @efamt!often beliefen [id) bamaB
üifjunb 524TOllipnen9}^ar!, bon benen.ber (^taat über 151 TOllionen SO^ar! trug, fo ha^

auf einen ©c^üler 54 9}Zar! Soften fommen. D^amentlid^ bie legten 3^^^^!^ fi^^ i^fct

nad) ben faft überall burd^gefü^^rten ©e^alt^aufbefferungen toefentlid^ erl^ö^t trorben.

Übrigeng finb l^ierbei bie ^uftoenbungen für bie ftaatlid)e @d)ulauf[id^t unb ba^ Se^rer*

bilbungötoefen nid^t eingered}net. ^iä^^^ufien !gnieiL.auf eine Maffe 53, auf eine 2t^X'

Iraft 60Jinber, auf iebe§ ©djulünb 53 maxt §o\ten. 3n S3at)ern ift nur ber fiebente

"^^^eiTSer S[^ol!§f(^ulen nad^ ®efd}lecf)tern getrennt, auf eine klaffe famen 58,5, auf einen

Seigrer 58 ©d^üler unb auf jeben ©^üler 56 Waxl Soften. S3ei treitem bie größten

^uftrenbungen bringen bie freien ©täbte ßübed, S3remen, §amburg mit 75, 79, 889}^ar!

auf hen ^op\ für ba§ ^olf^fd)ultüefen auf, am menigften bie gürftentümer 2ippe, ©djrtjar^«

bürg, SSalbed unb 9?eu^ älterer fiinie. ^n hen §anfaftäbten !ommt andj bie geringfte

©diüler^a^^l auf eine SeJ^rlraft, nämlid^ in S3remen 45, in gamburg 35 unb in Sübed 33,

loäl^renb auf ^reu^en 60, auf^f^eug älterer ßtnie 70 unb auf 6d)aumburg*£ippe gar 85

entfallen. SSä]^renbinSBürttembergaml.3anüarl907iebe^'laffct)on60@d^ülernbefud)t

njurbe, gefd)a]^ bieg in ©ad^fen nur oon 40 unb in ^aben gar nur öon 37V2 ^inbern.

^reugen l^at natürlid^ bie größte Qa^ an Sel^rfräften mit 102 764, ©c^aumburg«

2\ppe mit 93 bie niebrigfte. Unter ben ße^rfröften traren 18 oom gunbert meiblid^e.

tiefer SDuri^fd^nitt irirb toeit über[d)ritten Pon Hamburg mit 38, (SlfaB'ßotljringen mit

45 unb Qiihed mit 46 Dom gunbert, trä^renb meit barunter blieben ©d^marsburg«

Ülubolftabt mit 2, ©d^aumburg^öippe mit 3, 9ieu^ jüngerer ßinie mit 4 unb (Bd^toax^*

burg'(Sonbergl^aufen loie \)a§> ^önigreid) (Sad}fen mit 5 Dom öunbert.

Sn ganz ©uropa traren gezählt 465 451 (Sd)ulen mit 1050 632 Se^^rern unb

45 281 691 (Bdiülern. ^ie toggaben bafür betrugen runb 1700 TOllionen dTiaxt, t)on

benen®eutfdilanb nüt 524 TOllionen faft ein ^Drittel, Großbritannien eitva^ mel^r alg ein

SSiertel, granfreid) ettoa ein "ädjtel unb 9^uf3lanb gar nur ein ^i^^nzigftel trägt, alfo

^eujid3.lanb .ejlpa 3Q^ro6britannien 31, [?ran!reid} 15 unb 9^uf3lanb 6GinI)unbertunb'

Zioanzigftel, alle anberen europötjd^en Sai\ber zufammen 29 ($inl)unbertunbzn)ansigftel.

3m5lnfd)luffe baran bürfte oud) eine 3ufammenftellung über ben (5rfolgbiefegUnterrid)tg

intereffieren. Jm SDeutfdjen 9ieid)e gibt eg ineniger alg 0,05 5?ro5. Analphabeten (bie

tüeber lefen nod) fd^reiben !önnen), in ^Bdjtvehen unb in ber ©d^treis 0,1 ^ro^., in ^Däne-

mar! 0,2 ^ro^., in ®roJ3britannien 1 ^ro^., in ben 9äeberlanben 2,1 ^roj., in ^ran!-

reid) 4 ^ro^., in ginnlanb 4,9 ^ro^., 33elgien 10,2 ^ro^., 0fterreid)4Ingarn 25,7 ^ro^.,

©rie^enlanb 30 ^roj., Stauen 31,3 ^rog., ^Bulgarien 52,7 ^roj., ©erbien 61,6 ^roj.,
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Sf^uglanb 61,7 ^^roj., in Portugal 70 ^rog. unh in Ü^umänien nod) 75 ^ro^. ®er 2)nr4»

fd^nitt^pro^entfol^ an toalpljobeten beläuft fid) für gang (Suro).ia auf 30, für \)a^ norb»

tpeftlid^e Europa auf 2, für bas )übrt)eftli(f)e auf 30 unb für ba§ öftlidje auf 55.

SSerfen iuir nun nod) einen S3Iic! auf ba^^ innere Seben ber ^oIBfd)ulen, fo fteKen

tüir junäc^ft feft, ha^ \^x S5>ir!en fid) nid^t nur auf ben Unterrit^t, fonbern eingel)enb

ou^'auf bie ßrsiei^ung erftredt. ^ie „5Iufgabe ber S]ol!§)d)ule", fo l^ei^t e» in ben leisten

ßntiüürfen ber ^reugifdjen iDkgierung gu einem 25ol!^fd)uIgefe^e, „ift bie reUgiöfe,

fittlid^e unb öaterlönbifdje S3ilbung ber ^ugeub burd) Srgie^iung unh Unterridjt, fotüie

hk Untertüeijung ber)elben in hen für ha^ bürgerlid^e 2ehen nötigen aHgenteinen

^enntniffen unb gertigfeiten". 91ed)t beutlidi tritt aud) biefe boppelte 5lufgabe I)er«

üor au§ ber Definition, meldje faft gan3 genau übereinftinimenb bie betreffenben ©e-

fe^e öon «Sad^fen, §^ffen unb ^ad^femSSeimar barbieten: „Die ^oIBfdjule f)at bie

Slufgabe, ber ^ugenb burd) Unterrid)t, Übung unb ßr^ie^ung bie ©runblage religiös»

fittfid^er unb nationaler SBilbung unb bie für ba§ bürgerlid^e £eben nötigen allgemeinen

^enntniffe unb gertigfeiten jn gctüäljren". Da^ ift eben ber tüefentlic^e Unterfc^ieb ber

allgemein bilbenben üon hen fac^lid) uorbereitenben ßel^ranftalten, ba^ bie erfteren ben

§auptnad)brud auf ba^ er^ieljlidie, bie gtüeiten bagegen auf ba§ fad^lid^e SD^oment legen,

fo ha^ man jene mit 'iReiji nad) §erbart Sr^iel^ungg*, biefe aber gac^fd^ulen nennt,

gerner ift aber aud) tnid^tig, ha^ alle biefe S3egriff^beftimmungen bie S5ol!^fd)ule al§

ein einl}eitlid)eö(5Jan5e^ auffäffen, bie oIjueiDeiteD^üdfiditnaljme auf bie geringe ßo^l ber»

jenigen 8d)üler, weldje ^öl)ere Sel^ranftalten befudjen njollen, il^ren Se^rftoff üon unten

big oben nac^ il)rem eigenen Qxvcd aufbaut, um baö aufgeftellte ©djuljiel p erreid^en.

Unter ben fiel^rgegenftänben nimmt gunädjft bie Ü^eligion^lel^re ben erften $lafe

ein, bie \a gonj befonberg bie fittlid)*religiöfe (Sr5ieI)ung"surttTrfgäBe l^at. ©erabe auf

biefem ®ebiete jinben toir bie lebl)afteften Streitfragen. Einige tierlangen lebiglid^

"i^itten^uitb^lidjtenie^re, oljue ^u beben!en, baf^ ba^u fd^on ein l^ol^er ©rab üon "än^*

bilbung vorangegangen fein mu^, anbere tüollen hen eigentlid)en ^eligion^unterrid^t

ber ©eiftlid^feit übertragen tüi))en(S3remen),Dielfacl) ift man beftrebt, bie Dogmen mög-
lid^ft gurüdsuftellen unb mobernen (Strömungen tDcit bie %me gu öffnen (3tt)idau). Die
grope ^O^e^rga^l ber S3ol!§fd^ulle^rer n:)ill fid^ aber erfreulic^ertüeife eine lebenbige

9ieligion»le^re nid^t nehmen laffen unb auf bie cinge^enbe et]^ifd)e ^intüirfung, bie

gerabe biefer Unterrid^t^gegenftanb in fo reid^em 3}k|e barbietet, nic^t üerjid^ten. ^n
äl)nlic^er ^idjtung ipirfen aud^ njenigftenS in ber Oberftufe Deutfd) unb @efc^id)te für

bie öaterlänbifd^e, aber auc^ burc^ &örterung üon ^unft» imb 3^aturben!mälern für

bie äft^etifcbe ßr^iel^ung. Dienen nun aud) biefe gäd)er unb anbere, mie fiefen, ©d^rei-

ben, SRec^nen, Statur* unb (Erbfunbe, fotüie bie ^(euTente ber 9kundel)re ,pnäd)ft gur

(frnjerbung ber für jeben 9Q^en|d)en nottüenbigen Slenntniffe, fo iüerben fie bod) aud^

in ben Dienft ber drsiel^ung geftellt. Die ^uuftpflege liegt bann üor allem bem
ßei^nen, ©ingen unb azurnen ob. 5(uf allen ©ebieten ^errfd)t ein eifrige^ Streben, um
bie Unterric^t^gegenftänbe für bie Untertüeifung unb bie (Sr3iel)ung grünblid) auggu«

nu^en unb iljre ^D^ef^obi! frudjtbringenb au^gugeftalten. ^n mand)en Stäbten werben
nod) neben ber 2el}xe üom men[d)lid)en 5lörper aud) bie ©runblel^ren üon ber menfd)»

liefen Seele, in anberenau^er ber 9^aturgefd)id)te aud) bie D^aturlel^re, in Hamburg in

b^n^bieiiiberjten Äiaffen auc^ bie englifdje 8prad)e allgemeinüerbinblid) geleljrt. Die
STunftersieljungstage Collen betüirfen, baf5 allen Sd)ülern aud) Sinn unb £iebe jur

.^unft geöffnet mirb, unb jtüar fotuo^l für bie bilbeube mie aud) für bie rebenbe. Mnft*
Ierifd)er Söilber|'d)mud toirb üielfac^ üerhjertet, fo namentlid) bie Muftler-Steinseid^-

nungen ber S3erlag5bud)l)anblungen 33. (^. 2:eubner imb 91. ^oigtlänber in Seipsig,

tüä^renb anbererfeit^ ouc^ in lebhaftem 5iampfe gegen Sd)mu^ unb Sd)unb in ^ort
unb S3ilb für möglidjft paffenbe gute £e!türe geforgt toirb. "ändj in ber 9}tu(i! finben mir

weitere gortbilbung j. 23. in Sd)üler!opellen. ^n S3at)ern mirb l^ier unb ba in ben
achten 5lla)fen, bie obert)olb ber Sd)u(pflid)t liegen, iu i^öaben in hen üier oberften Stufen,
in Preußen an mand^^n Orten in ben l)öd)ften Stufen aud) gran^öfifd) gelel)rt. gerner
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finbet fid) ftaat^bürgerltrfjer Unterrt(f)t öor. gür bie 9}^äbc(}eu ift überall §aitbarbeit§'

unterrid)t eingerichtet, ber 5. X. tüeiter ausgebaut iDirb, feit hir^em gibt e§ and) an

^a^treid^en Orten §an§I)altnngönnterri(f)t für Tläbdjen. 5Inbererfeit§ ^at fid) ber ganb*

fertig!eit^nnterrid)t für Knaben immer tüeiter au§gebet)nt, ber nid)t nnr ^^raftifc^e iuirt»

fd^aftlid)e ^jkk verfolgt, '^m Königreiche (3ad)fen unterfd)eibet man neben ber ein«

fa^en S5olfefd)nIe (^^e^irBfdjnle) eine mittlere (S3ürgerfd^nle) unb bann nod^ eine

l^öl^ere S3ürgerfd)ule, bie and) frembe @prad)en in '\f)x ©ebiet mit f)inein3ie'^en. ^m
Königreiche S3at)ern befte'^t neben ber ^ülf§fd}nle nod) eine fogen. 33ürgerf^u(e mit

anggebe^nteren |]ielen nnb einer l^öljeren 5llaffe, nnb ö^nlidje ßinridjtnngen finben

n)ir in anberen Staaten.

^n $ren§en njerben bieienigen Unterrid^t^anftalten, bie über ha^ ^iel ber 'iSolU'

fdinlen ^inau§get)en, oI)ne ha^ ber fiöl^eren gn erreid)en, nnter bem (Sammelnamen
_^in^ittelfd}ulen" ^ufammengefa^t, tnenn fie and) im einzelnen bielfad^ anbere S^e*

nennnngen, iüie 9^e!toratfc()uIen, ]^ö!)ere ©tabtfdjnlen n. bergl. fü!)ren. Unter bem
3. gebrnar 1910 finb nnn ^eftimmnngen über bie Df^enorbnnng be§ 3)?ittelfcf)uln)efen^

in ^rengen erfd^ienen, bie ben-gn^ed l^aben, eine größere (Sin^eit[id)!eit in biefe^ tüid^tige

©ebiet gu be!ommen, tuenn and) bei i()nen üerftänbigertüeife hen örtlid)en SSerl^ält«

niffen nnb SSünfd^en in meitgel^enbem Tla^e 9fled)nnng getragen mirb. 2)iefe ©d^ulen

finb ein SBebürfni^, ireil bie ßntU)id(nng anf ben ©ebieten be§ .ganbtüerfg, be§ ^inft-

gemerbe^, be§ ©anbel^ nnb ber^nbnftrie eine gefteigertere ^(ngbilbnng ber ^aben unb

ber Wähd)en für biefe @rtt)erb§ätt)eige erforbert, al^ bie S3oIBfc!)uIe aud^ in i^ren ent«

lüidelteften ©eftaltungen tDegen ber mannigfadEjen ©d^tt)ierig!eiten gehjöl^ren !ann,

unter benen fie al§ allgemeine ^flid^tfd^ule arbeitet. @ie beftel^t in ber Flegel au§ neun

auffteigenben Klaffen, barf aber bie Unterftufe, bie unterften brei Klaffen, mit ber ^o\U'

fd^ule gemeinfam ^aben, fo ba(3 bie eigentlid^e 9}^ittelfd^ule wie bie Ülealfd^ule fec^§

Klaffen umfaßt, ^on biefen bürfen bei geringer Kinbersal^t je ^mei ^ufammengelegt

hjerben, fo baf3 9}^ittelfd)u(en mit. nur brei Klaffen gulöffig finb, bereu jebe ^\vex

<B^ul}a]^rgänge bereinigt, ^ud) ift bei geringer Kinber^al)! eine gemeinfame Unter«

lüeifung bon Kraben unb Tlähdjen geftattet, bie fonft gmubföpd^ gu trennen finb.

5(n allen SJ^ittelfc^ukn trirb in einer fremben ©prad^e berbinblidjer Unteramt er^

teilt, aber in ben brei oberften Klaffen barf n^al^lfrei eine weitere frembe @prad)C

betrieben trerben. Söefonberer SSert lüirb aud^ auf .^anb« unb ©artenarbeit für ^ahen
unb Wähäjen gelegt. i)abei ift eine ^öd^ftftunbengall feftgefel^t, bie bon feinem (Sd^üler

auc^ burd) S3enu^ung bon n)al)lfreien gäd)ern überfc^ritten trerben barf. 2)er Sel^r*

:|3lan ber TOttelfd^ule für Wähijen entl^ält für 9J?at^enmti! nnb S^aturlüiffenfd^aft unb

für Slurnen eine geringere ©timbenjal^l aU ber für Knaben, bietet aber berbinblid)en

Unterricht in ßanbarbeit. ^er ße^rplan !ann in ber Oberftufe aud) nüt ^üdfid)t

auf hen fpöteren S5eruf ber ©d}üler beränbert t^erben. S53irb ^f^üdfid^t auf §anbel unb

SSerfel^r genommen, fo finb bie frembf|.uad}igen ©tunben ^u bermel^ren, bei Serüd«

fid^tigung be§ ©eiüerbeS bagegen bie mat]^ematifd^»naturn)iffenfd^aftlicl)en; unb in

öl^nlid^er SSeife !önnen aud) anbere (Srioerbg^treige S3erüdfidi}tigung finben.

Tln^ man fid) biefer Steuerung aufrid)tig freuen, fo bürfte bod) bie iveitere 5luf'

gäbe, bie ber neuen TOttelfd)ule geftedt ift, nämlid) bi§ gur Unterfefunba ber pl^eren

fiel^ranftalten mit lateinlofem Unterbau borjubereiten, nid)t ol^ne fd^tDermiegenbe S3e-

benfen fein. SDie 9}?ittelfd)ule foll berftönbigern^eife 9Kidfid}t auf bie Sebürfniffe be§

^ra!tif(^en £eben§ nel^men. „^ei ber l^öl^eren (Sd)ule liegen bie ßiele nad) ber nnffen-

fd^aftlid()en (Seite, fo ha^ fie in auSreidjenber Söeife ba^u uid)t im ftanbe ift, ha^ ben

a)?ittelfd)ulen geftedte 3i^l äu erreid^en". SDarauS ift bie 9^otmenbig!cit einer <2d)ut'

einrid}tung, nömlid) ber TOttelfd^ule, abgeleitet, ,,bie unter 33ermeibung aud) be§

©dl)eine§ miffenfd^aftlidjen S3etriebg bie Kinber in it}rem ßeben^freife Ijeimifd) mod)t

unb fie beföl^igt, fid) in ir)rem fpäteren fieben^berufe 5ured)täufinben.'' ßine 5(nftalt,

bie fogar ben (Sdf)ein tDiffenfd)aftlid^en S8etrieb§ bcrmciben foll, irtrb fiel) bod) aber

fd)tüerlid^ fo geftalten laffen, bafj fie jugleid) auf eine fo l^o^e Klaffe einov ©cl)ule mit
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lüiffeufd^aftlid^eni 3^^^^^/ ^^^ ^^^ Unterfefunba ift, mit iDtrüid) gutem (Srfolge öorbe*

retten !ann. 2)agegen läfet fid^ natürlid^ gar nic^t^ eintüenben, ha^ an hen 9[RttteIfrf)uIen

eine ßinri^tung getroffen tuirb, bie t)on einer getriffen klaffe an ben Übertritt in bie

Untertertia jeber l^ö^eren Sef)ranftalt ermöglid)t, unb ^Wai tüürbe bieg fidf) am ein*

fad)ften nad) (^lebigung ber brittoberften Sllaffe tun laffen; bie beiben l^öd^ften klaffen

ber SD^ittelfd^uIe müßten bann bie näif)fte gü^Iung mit I)ö^eren S3ebürfniffen beg pra!-

tifdfjenSebengnel^men. ^ludibeibem^Iane/fürbiegöglingeberöonauggeftattetenTOttel-

fdlulen burd^ eine Prüfung bie miffenfi^aftlirfie ^efäbigung für ben einj[ä]^rig»frei'

tuilligen 3)?ilitärbienft ju ern)ir!en, bürfte bie ^öcfjfte S^orfiät angebrad)t fein. t)ie mili-

tärifdjen S3efel^(^^aber l^aben fd^on je^t bered)tigte S^^^M o^^ ^^^ ®üte öieler ein«

iäl^rig^freittJÜIiger Solbaten. (5^ mu^ forgfam barüber gert)ad^t tüerben, ha^ unter ber

3^erme]^rung ber Quantität \a nid)t bie Oualität biefer 9}?annfd)aften leibet.

^r^ mog l^ier nod) barauf l^ingetüiefen tüerben, ha^ aud) ben unglüdlid^en, geiftig

ober förperlid) t)ernad)läffigten ^inbern, rege gürforge guteil mirb. '^ad) einer ^öl^Iung

üom Saläre 1906 gab e^ in ®eutfd)laub nid)t )t)eniger aU 98 263 ^rüppelünber im 5(Iter

bi^ ju 15 QaT^ren, öon benen öiele in befonberen §eimen gepflegt rt)erben. Qm ^al^re

1903 mürben in 90 STaubftummenanftalten 6696 unb in 40 S3linbenanftarten ruub 3500

^nber unterrid)tet. "änd) für fprad}Ieibenbe, Ijoc^grabig fd^merl^örige unb fd)it)a(^« ober

hir^fid^tige <Sd)üIer fiuben iDir befonbere ^urfe. gür geiftig anormale ^inber beftel^en

eigene öilfsHaffen ober *|d^ulen, fittlid) gefäljrbete ^inber fommen in befonbere gür-

forgeanftalten. hierbei muffen n)ir befonbere ber großartigen ^nftalten be^ $aftor§

üon S3obelfd)rt)ingl) gu ^etl)el bei SBielefelb rü'^menb gebenfen.

gür ^inber armer ©Itern finb 5linberl)orte inö ßeben gerufen, in benen fie il^re

fc^ulfreie ßeit »erbringen, gür 5linber im oorfcl^ulpflid^tigen ^Iter befteljen an ga^l«

reid^en Orten ^iubergärten, faft au^fd^ließlid) Don Vereinen unb ^riüaten unterbalten.

3n ^inbergarten-Seminaren bilben fid) junge Waodjen gu biefem fd^önen S3erufe au§.

!J)ie ttleberen garf)f^ulett.

^en au§ ber SSolfgfc^ule entlaffenen ^'naben imb Tlähd)en ift öielfad^ ©elegenl^eit

geboten, aud) fd)ulmöf5ig fid) weiter für ben ergriffenen Seruf tüditig ^u mad^en. §ier

finb injerfter ginie bie. gortbilbun^^fdiulcu- ^u nennen. ^d)ou frü()er l}atte

man er!onn!7^6 e^ notmenbig ift, ben jungeii :^euten aud^ nac^ bem 14. ßeben^jal^re

Unterricht gufommen ju laffen, nid^t nur um iljren SSiffen^fc^a^ gu erljalten unb gu oer-

üoUfommnen, fonbern aud^ um i^nen tt)id)tigc tl)eoretifd)e ^enntniffe für iljr ©etüerbe

anzueignen. Wan öerfu^te e§ äunäd)ft mit ®onntaggfd}ulen unb ging bann, al^ man
ben guten (Srfolg tüal^rna^m, gu ^benbfdjulen über. §eute fiuben in unferen J-ort-

bilbungöfd)u(en öiele STaufenbe ©clegenl^eit, fid^ mit bem nötigen gelftigen ^^üft^eug

für ben fc^meren ^ampf um§ 2)afein ju »erfolgen, ^^mmer mel)r l)at man eingefel^en,

ba6 man and) auf biefem ©ebiete ol^ue B^^^^Ö ^^^^)^ au^fommen !ann, ba e^ \a gerabe

barauf anfommt, bie trögen unb gleidjgiltigcn jungen 9}?enfc^en gum Si^eiterarbeiten

^erongu^iel^en. ©o ift ber S3efud) ber J^-ortbiibung^fi^ulen in einigen beutfd)en Sunbeg-
ftoaten fc^on pftid^tmäßig getüorben. Unb Wo ber Staat nod)nid)t unmittelbar einge-

griffen i^at, ba finb Slommunaloerbänbe unb 8täbte mit 93erorbnungeu in biefer S^id^*

tung vorgegangen. :j\n öeffeU'S^affau unb !ür,^lid) in ©c^lefien, ift ber ^ortbilbungg-

fd)ulunterric^t gefepd) burd}gefü^rt. 9?amentlid) betont ber ©eneralfelbmarfd^all ®raf
ßoefeler bie 9^ottt)enbig!eit einer Untermeifung ber S^genb in ber ^eit äiüifc^en bem
6nbe ber 8d)ulpf(id)t unb bem S3eginn ber mi(itärifd)en ^ienftpflid)t.

--^-JSäJimmigiiztüei Wirten öon gortbilbungöfdjulen Dor, nömlid) im füblid^en unb
mittleren ^eutfd)(aub bie ^oTfgemeine, bie -^igentlid) nid)t ^ur 5ad)fd)ule geredjuet

loerben !onn, bo fie ollgemem Bürgerlidje ^luöbilbuug anftrebt, unb bann in ganz
S)eutfc^Ianb bie beniflldje, bie fid) nad^ i^rcn n)efentlid)ften 9?ic^tungen in faufmän*
nifc^e, getDerBn^,mnF unb l^äugtt)irtfd)aftlid)e einteilen lägt, ^ie erfteren, 390 an
Qa\){ in $reuj^en, merben \)on 45 597 mönn(id)en unb 5444 tueiblic^en ijöglingen hC'
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fud^t unb t)on 2480 Seigrem öerfel^en, unter benen 2267 bem £el)rer», 144 bem S^auf»

mounöftanbe unb 69 anbeten 33erufen angel^ören. Sßeit üerbreiteter finb bie Qetüerb»

Iid)en ^Inftalten, ha fajt jebe^ ©emerbe einen ^mang ausübt, gn ben 1715 berartigen

8d)ulen lüurben 315 020 (Bdiüler öon 14 536 $erfonen unterrid)tet, nömlid) öon 12 394
£el)rern, 837 §anbtt)er!ern unb 1305 anhexen. 2)ie lQnbn)irtfd)aftIid)en gortbilbungg-

fd)ulen finb notürlid) nid)t fo 5Qf)Ireid), meil il^re Ginriditung auf bem fianbe tüeit größere

(Bc^roierigteiten bereitet; tmmer(}in ^ö^len fie ungefähr 40 000 (Schüler, ^n ^au^mirt*

fd)aft^fd)ulen lernen ungefQf)r 12 000 jnnge SLVäbd)en. S)er ^Regierung^besir! Gaffel

befaß im iH^inter 1907/8 neben 63 gert)erb(id)en bereite 524 länblid}e gortbilbung^«

fd)ulen. 5In sa^Ireid)en Orten finb g^nungen, ganbelö« unb ganbmerBfammern,
23eruf^» unb anbere ^-öereine Präger ber Sloften biefer (5inrid}tungen. ^aö Stönigreid^

$öal}ern allein ^ä^It runb 360 000 5ortbilbungöfd)üIer.

Jm ©egenfa^ su ben gortbilbun^öfd^ulen nel^men nun bie reinen god^fd^ulen ben
3öglingtt)ät)renbbeö ganzen ^ag^ in ^nfprud). ^Ilerbing^ finb in einzelnen Gruppen biefe

beiben Wirten t>on €d)ulen miteinanber Dereinigt. 6d)tt)ierig ift aud) mand)mal bie Unter*

fd)eibung ^tt)ifd)en nieberenunb t)pl)erengad)jd}ulen. S3ei bengen)erblid)engad)fd)ulen ift

oud) eine Trennung nad) einjelnen 53ernfen nid)t burd)sufü^ren, njeil uiele eine gan^e 3ln«

ga^t uun ^^^)iüeigen umfafjt. Ji» Jö^/^ 1004 maren im 2)eutfd)en 9^eic^e 539 niebere ge-

h)erblid)e gad)fdiulen ge3ä{)It, bie fid) auf annäl)ernb 30 üerfd)iebene S3erufc üerteilen.

^^lle biefe Set)ranftalten n)erbcn im allgemeinen öon jungen beuten befud]t, bie nur

SBoIföfdnilbilbung genoffen [)abcn. Tie meiften gett)erblid)en Jödifc^ulen finben n)ir in

ber ^eytilinbuftrie, für 53augemerbe, S3ergfad), S3innenfd)iffat)rt unb ^nfbefdilag.

S^eit geringer an ;^a^l finb bie nieberen §onbeIefd)uIen, bie entmeber reine gac^*

fdiulen mit ein» ober smcijäbrigem 5^'urfu§ ober an allgemein bilbenbe £ef)ranftalten

ongele()nt finb. (Btaatlid)e ^^Inftaltcn biefer %xt !ommen nur febr n)enig üor, bagegen

t)icle fommunale unb private, ^i^cfonberö tntt auf biefem ©ebiete ba^ Ä'önigreid)(Sad)fen

mit 50 öffent[id)en unb 10 priuatcn fogen. !^c()rling^fd}ulen l^erocr.

[' dagegen befanben fid} fd)on 1903 in ^eutfd)lanb 477 niebere lonbtDirtfd^aftlid^e

5adifd)ulen, in ^reujjen 291. ^ie §auptnmffe baoon bilben bie Ianbn)irtfd)aftlid)en

&intcrfd)ulen (234), benen bann bie 5!}^ol!erei' unb ©auöl)altung^fd)ulen (98) folgen;

ferner finb nod) anf^yi^ätjlen: '^dcrbau» unb ^il^iefenbaufd)ulen, ©arten«, 5Sein» unb
Dbftbaufd)ulcn, 5^rauereifdiulen u. bcrgl. 9^cbcn()cr get)cn aber nod) 3at}lrcid)e lanb«

lüirtfd)aftlidie Äurfe un^ ,^mar für l^e^rer mie ^anbmirte. ^ie 3^interfd)uleu befte^en

ouö ^^mci Murfen unb geben ben 8öl)nen ton £anbmirten ©elegenl)eit ^um (Jrmerbe ber

Äenntniffe, bie ^um rationellen ^4-^etricbe ber ^anbmirtfd)aft erforberlid) finb.

^">ieran fdiliefien fid) bie 5orftlcl)ranftaItcn an, beren Urfprung auf ba^ 5^'^^ ^878

^urüdgcl)t. 8cit 1905 finb incle 3orftle(}rlingyfd)ulen errid)tct morben, beren ein-

jöl)rigcr iöefud) allen l'cbrlingen be» preuJ3i)d)cn gpi^ftbienfteö oorgefdirieben ift, nac^-

bem fie ein '^a{)x lang praftifd) im 33erufe gearbeitet l^aben. 6eit 1880 mirb oud) ben

auf ^-l^erforgnng im 5orftfd)ul^berufe bienenbcn 6olbaten in ben ^öÖ^^^^^^^^^^^^J^

5-ad)unternd)t erteilt.

5tber aud) fonft finben mir im SDIilitör fd>ulmä6igen Unterrid)t, 3. 33. in ber 9[Rilitar-

Sef)rfd)miebe in Berlin, in ben llnteroffi,yer»^lUnid)ulen unb ©d)ulen, im .^apitulanten-

unterrid)t, ferner bei ber ^D^arine in ben l)ia)d)iniften', 8teuerumnn^fd)ulen u. bergl.

^n neuefter ^^ieit finb nod) meitere fod)lid)e i'e^rinftitute entftanbcn, mie 5. S.
$oli,^eifd)ulen, S[)kfd)inenfd)reibfurfe, 6l)cmfi^"rfd)ulen ufm. ^n 33erlin bcftef)t bie

Staatsbürger» unb 53eamten)d)ule, bie Staats», ^lommunal« ufm. Beamten ®e-
Iegenl)cit ^ur meiteren ^luc4)ilbung unb allen Slnmörtern ^J^ittel Darbietet, fid) für

irgenb ein ^2lmt in ber mittelbaren ober unmittclboren 8taatöüermaltung öor^ube-

reiten, unb ^mar fouiot)l in Mlaffen, al§ einzeln unb aud) burd) 5crnunterrid)t.

Slm l.?lpril 1910 ift Durd) bie <3 tarn ^^Ifd)er^leben bie erftepreufjifdjeöJemeinbebeamten»

fd)ule mit 75 8d)ülern ijie Veben gerufen morben.

80 fe^en »ir, baß auf faft allen (SJebieten ber menfd)lid}en Slötigfeit fd)ulmöJ5ige
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©nrid^tungen gefd^affen tüorben finb, tüeld^e ein ft)ftematifd)e§ unb batnit grünbltc^ereg

Einleben in ben Senif ermöglid)en, al^ e^ bie bloße Sel)rseit gu betüirfen iniftanbe ift.

2)ie ^öj^eren ßel^ranftalten für bie tnännlid^e Jugenb.

Qn frül^eren Reiten beftonb nur eine 5lrt üon l^ö^erer ©c^ule, bie-üoidnfdiulejL.

<tug ber ficf) bQg®iQmnafimn enttpidEeJXJ^at. (Seit 200 gal^ren l^aben fid) altmöl^Iic^,

öieTetHSerfiidien unb monnigfadjen dampfen, nod) jmei anbere, auf neugeitlidie

Unterrid)t^mittel geftü^te, ]^öl)ere Unterrid^t^anftalten lEjerau^gebilbet: -bo^SReoI?

____^^mnöfiuuL unb bie OberreaI[d)uIe. 2)ie)e l)atten unter ber befonberen (5d}ti)ierig!eit

gu leiben, bog il)ren 6d)ülern feine ober nur geringe ^Berechtigungen ben ®l)mnafiQften

gegenüber gett)äl}rt tüurben. ®egen biefe^ „(S5t}mnafiaImonopor' tüurbe nun im ßaufe
ber gleiten öölfte be§ üorigen 3ö^rf)unbertg lebhaft angefämpft, bi§ enblic^ nad)

langem unb l^äufig genug erbittertem ©djulftreite biefe gi^age burd) einen ^aiferlic^en

^rlafe öom 26. 9'tooember 1900 in ben!bar befter gorm gelöft tüorben ift. ^iefe Slunb-

gebung, bie fid^ gunöd^ft nur auf baö ^önigreid^ $reu|en begog, aber in il^ren gor-

berungen unb Folgerungen fc^on auf alle beutfd)en 33unbe§ftaaten übergegriffen ^at,

Stellt ben ©runbfa^ ber ^teid^mertigfeit ber brei ^rten oon l)öl^eren fiel^ranftalten auf

unb ^ie^t barau^ bie nottüenbige Folgerung ber ®leic^bered)tigung. ^enn' biefe aud) im
^eutf<^en jReic^e noc^ nic^t oollftänbig erreid)t ift, fo ge^t fie boc^ il)rer S5ertt)ir!üd)ung

""umher mel)Ten!ge^ii.' S3efonber§ ift ber i5rla(3 be^l^atb mit greuben §u begrüßen, tüeil

nun bie Slröfte, bie bi§^er pm Sl'ampfe ^tüifdien hen einzelnen 8d)ularten oermanbt
tüurben, gur Vertiefung in ben to^bau ber Unterridit^aufgaben unb ^u eblem iHt^eti'

ftreit frei finb. greilid) ftel)en grollenb auf beiben ©eiten nod) geinbe unb 5ln!läger, aber

alle befonnenen (Elemente freuen fid) be^ gefd)affenen ©d]ulfriebeng unb fud)en il^n ^u

immer treiterem 5ortfd)reiten auf bem ©ebiete be§ l)öl)eren Unterrichte au^^unugen.

^ie notmenbige ^olge ber @leic^bered)tigung ber realiftifd)en ^öl^eren Cesran-

ftalten mit ben gr)mnofialen ift ein quantitatioer 3flürfgong ber le^teren. SDaß bieg nur
Don Segen ift, fel)en aud) bie eifrigften 33ertreter biefer 6d)ulart ein; benn ^ur ^^it be§

S8ered)tigungemonopole finb an Dielen Orten ®t}nmafien gegrünbet ober 9f?ealfc^ulen

in @i)mnaüen umgettjanbelt morben, tuo fie nid)t am $la^e tüaren. Unb ^eute, mo
bie gefamten 9Jatur« unb tecf)ni»d)en ^Äiffenfd)aften eine fo geroaltige Ausbreitung unb
ißertiefung erfahren l)aben, finb ©d)ulen, toeld^e in il)re Elemente einführen, in noc^

hjeit ^oberem d)la%e notmenbig. ^ill SDeut|d)Ianb feine Stellung aU ÜSeltmac^t be*

lE)aupten, fo muß eö gerabe aud) auf biefem ©ebiete fortfdjreiten unb für tüchtigen ^la(ij»

tvnd)^ forgen. öerberS ^Äort au^ bem ga^re 1767: „^ie ^elt brandet l^unbert tüc^*

tige 9)^änner unb einen ^^ilologen, ^unbert ©teilen, Ujo ^Jlealmiffenfc^aften unentbe^r«

lid) finb, eine, tpo eine gelehrte unb grammotifd)e Kenntnis beS alten iRomS geforbert

iDirb", ift feitbem nur nod) magrer gemorben.

5n ber ^ot l)at fid) nun aud) bie Gntmictlung be§ l^öl)eren Sd^ulmefenS in ^eutfd)lanb

in biefer 9f?id)tung ool^ogen. äßir unterfd)eibcn l)ier bie neunftufigen ißpllanftalten:

@l)mnafium, 9f?eülgt)nmaiium, Oberrea(|"d)ule unb bie entfpred)enben (ed)Sftufigen

9'?id)too(lanftalten (benen bie brei b^^m. ;^mei oberften Sllaffen fehlen): $rogt)mnaiium,
9flcolDrogi)mnafium, !iHea(fd)u(e. (5S c^ab:

im Sfl^re 1901
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^ie Qdtjl ber Ijö^eren Seljranftalten im ^eutfd^en 'üfieidje ift alfo in biefem '^eiU

räume t)on 1067 auf 1291, mitiEjin um 21 tjomgunbert, gejtiegen, tnöl^renb fic^ bie gt)m«

nafialenöon 555 hi^ 591, b. 1^. um 6V2, bie rea(gt)mnafiQlenöon 171 big 235, b. ^. um
37,4 unb bie realen öon 341 bi§ 465, b. f). um 36,3 ^ro^. öerme^rt I)aben. $vn ^reu^en,
mo bie ©leidjbered^tigung am meiteften burdjgefüi^rt tft, finb bie ^ö^eren ©d)ulen um
21,6 $roj., bie 9t}mnafialen um 6, bie realgt)mnafialen um 43,8 unb bie realen um
41,6 $ro3. angetüad^fen. 2)ie ©d^ülersal^len finb in ^reu^en aber nod) öiel me^r in

bie $ö]^e gegangen, nämlid) im gangen üon 156 630 auf 212 065 = 35,4 ^rog., in hew
gt)mnafialen @d)ulen üon 91 644 auf 106 000 = 15,7 ^ro;^., in ben realgt)mnafialen

üüu 22 614 auf 41 908 = 85,4 unb in hen realen Don 42 372 auf 64 167 = 51,4 ^rog.
^ie (5d}ülergai)l aller realiftifc^en ^nftalten sufammen genommen l^atte alfo gu Snbe
1908 bieienige ber ®t}mnafien unb ^rogt)mnafien gerabe eingeI)olt. @ä bürfte in-

tereffieren, bie 3^^^^^ h^ betrad^ten, bie angeben, tvk bie Abiturienten ber brei 33oll-

anftalten an ben Uniöerfitöt^ftubien beteiligt finb. (S§ famen 9^ei(^gangel)örige im
S5sinter]^albial)r 1909/10 auf bie einzelnen gafultöten:
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fd^aften, toölirenb bie Oberrealfd^itlen firf) n^^^o Q^Ü bic uciieiou ^-l^i(bunö§mittel ftiitjcii

uiib bie Sleuutni^ ber ^ilnttfe iljiTit ^injIiiiQen nur ju Überfeijungeii uenuitteln. ^ber
____Jfgiue-Xwv^e}eu-5&iftaIi^ eine Aad)]döule, alle moHen tu erfter üiuie \)a^ Uater*

Iäubtfd)e uub etl^ifd^e ßr^ieljuiuivuol betoueu uub fiub fouüt fömtltd) I)umantftif(^.

2Sie eiu gute^ @t)muQfium beute mefeutlid) redifttfd^e 9}Jomente eutl)ält, fo ijt jebe

9ieQlau)taIt and) gugleid^ l^uiuQittfttfd) int tüa^reu ©iuue be^ SSorte^.

Sine uöl)ere äerbinbuug glDifd^eu beu brei ^rteu üou I}öl)eren Se^ranftatteu Wolkn
nun bie 9]eforut)cf)uten l^erfteüen. 3^ Serüdfid^tigung ber Zat\ad)e, baf] utan bei einem

neun[Qj^nfl£n..£mbg t?iej zeitiger qI^ bei einem 3tt)ölfiäf)rigen eitt[d)eiben lann, ob e^

.^TßSleinerlittlage nad) ineTjr gum <Stubium ber alfen ©prad)en ober ^unt S5etreiben ber

9caturn)if)enf(^aften eigitet, ferner aud), ibeil fd^on feit gal^r^unberten öon bebeuteuben

$äbagogen, 5. S. üon ßomeniu^ uttb Dom jungen §erber, ntit Üiec^t ber ©runbfafe

betont h)orben ift: ^om S^tä^eren pnt Entfernteren, üom Seid^teren gum (5d)n)ereren,

^iiUeit-eüier Ülei^e üon göi^ren ber S5erfud^ uuternontuten iüorben, an kteintreibenben

^njtalten ba^ Sateinifd)e treiter Ijinaufgufdjieben uub ftatt mit biefer (Sprache mit ber

frQn3öfi|d^en ^u beginnen. §ierburd) tüerben bie uitterften brei klaffen aller brei i^öl^eren

^^ulen einaitber gleid), uub eine STrennuug uub Sntfd)eibitng brancf)t erft bann ein-

gutreten. S^i ^^^ öiertunterften Maffe (ber Untertertia) fefet hann bei ben (55t)m*

nafien unb hen 9]ealgt)mnafien ba§ fiateinijd)e ftar! ein, toöl^renb bie Oberrealfd^ule

I)ier ßnglifd) aufnimntt. 9^adf)bem biefe 6prad^e ^\vei ^a[)xe lang eingei^eub be-

trieben ift, trennen fid) erft ©t}mnafium uub ^Jiealgt)mnafiunt, inbent erftere^ in Unter«

fefunba mit ®ried)ifd^, le^tere^ mit (Snglifdi beginnt. »So irirb l^ier in biefem fogen.

5yran!furter Sel^rplan audj ha^ pöbagogiid] rid)tigere S^ac^einanber gegenüber bem
9?ebeneinonber 5ur@eltung gebrad^t: erftfommt brei^atire lattg ^rait^öfifc^, bann ge-

feilt fid^ bo^u 3n)ei 3al)re lang fiatein unb erft int fed)ften ^a^xe ber l^öl^eren (Sd)ule !omntt

eine britte5rembfprad()e ^in^u, ttJöl^renb nad) beut allgemeinen fiel^rplane fi^on im t)ierten

Saläre brei frentbe<Sprad)en betrieben tüerbeu. ^a^ biefeS^euerung aud^ öom f)t)gienifd)en

unb oom finanziellen (5tattbpuu!te auö p empfellilen ift, fei nur beiläufig ertoäl^nt.

Gö fragt fid) nur, ob bie geftedten fiel^rgiele überl)aupt uttb oi^ne Überbürbttng burdi-

fü^rbar finb. 2)ieg ift in bejug auf ha^ 3f^ealgt)tnnafiutn uitbebingt gu bejal^en; felbft

bie größten ©egner be^ 9fleformplatte§ geben bie^ ju, rtJöl^renb fie eg beim ©i^tttnafiutn

ebenfo fc^arf oerneinen. %a{\aife ift aber, bafs biefe tieueilrt 'oon @t)ittna(ien.fid^ biäi^ejc—

^

überalt betüä^rt ^ai, fo ba§ eine meitere Erprobung biefe^ fel^r au^fit^t^reid^en 33cr[ud^g

^Tnngeitl) ,^u befürmorten ift. W\t betn 9iealgt}tnnafium ift biefe S^eugeftaltung im
^aljxe 1878 in ^Iltona begottnen, ntit beut ©t^ntitafinnt 1892 in granffitrt a. W. ^m
gangen f)aben bi^^er in SDeutfd^lanb 150 5lnftatten biefeJ^eforttt angenommejt, unb
3000 3lbiturienten,,barunter faft 600 üon ©i^innafien, al^ reif entlaffen. 2)er ^Itonaer

9?eformle^rplan unterfc^eibet fid) \)on beut /'yranffurter baburd^, baf3 er ätt)ifd)en bie

fran5öfifd)e unb bie lateinifd)e 8prad)e t)on Ouarta an bie englifd)e einfd^iebt; er ift

übrigens gar ni^t me^r rtjeit verbreitet.

(Srtüö^nt fei l^ier auc^, \)a^ einige S^ealattftalten in ber ^ejcia mit Englifd) ftatt

J^rangÖfifd) beginnen, ^nä) muj3 f)ier befonberS barauf l^ingeh:)iefen iüerben, ba(3 bie

fiel^rpläne ber einzelnen 8d)ularten !eine§meg§ in allen ^unbeSftaaten untereinanber

übereinftimmen. i)ie möd^entlid^e ©tunbett^abl in ^en einzelnen Unterrid)t§fäd)ern ift feljr

üerfi^ieben, fo fd)tt)an!t fie ^. 33. int Sateittifd)cu am ©t)ntnafium 3mifd)en 6 uttb 8. ^er«

uoti^u^eben ift, ba^ baS Stönigreid) S3at}ern 3a()(rcid)en ^A^ i\ 11 1 dien ber tteueren ijcit baburd)-

j_ ^ toeit cntgegengefommen ift, ^cl^ eS eine Diel geringere C^efauttftunbenga^t feftgefct5t

B ^ l)at als olle anberjen SöunbeSftaaten unb ätnar in fänttlid)en Slrten ber l)ö]^erett fiel).r'

|L—— iuiftalte.n.. (Ss ift in ber Xat reif(id) gu "ermögen, ob uid)t natnentlid) in Preußen imB ^ntereife ber (Srgie^ug gur Selbftänbigfeit eine mö(3ige ©erabfe^ung angebrad)t ift.K ^2(ber bei allen S3erfd)iebcu^eiten, auf bie l)ier nid)t nö^er eingegangen werben fann,

P ift boc^ erfreulic^ertoeife eine gegenfeitige ^ncrfennung ber Sf^eifegeugniffe burdjgefül^rt.

W C&rfreulic^ernjeife ^errfd^t l^eute ein grofi^igiger ^eift in beut l^ö^eren Unterrichte-

1
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Jrefen ^eutfc^lanb^, ^u bem frettid^ etntGe au§ ber gefd^td^tlid^en (Sntmidflung er"!lärltc()c

@d()önf)eit§fel)ler nic^t red^t paffen tüollen. ^te ongebal^nte ©leid^bered^ttgung ber

t)erfd)iebenen ©c^ularten tft üöllig burc^sufül^ren, 'iia ein Qüngling, ber 'oa^ S^ugnt^ ber

Steife ertüorben i)ai, ha^ ©elbftbefttmmung^rec^t \)ahtn tnu^ unb ber S3et)ormunbung

be§ (Staate^ entraten !ann. S3raud^t er gu bem öon tl^m getDä^Iten ^Berufe nod^ ße^r-

ftoffe, bie er auf ber üon tl^tn befud)ten ©d^ule nid^t ober nur menig betrieben ^at, \o

mu^ er fie ehen na(f)]^oIen. §at bie§ früt)er ber @t}mnafiaft tun muffen unb !önnen,

fo iDirb je^t ber 9f?ealgt)mnofiaft unb ber Dberrealfcf)üler ebenfogut ba^u imftanbe fein,

^e^^alb ift aud) — minbeften§ für bie näd)fte g^it — ha^ ©treben nadj einer (Sin^eit^*

fd)ule obgutüeifen. (Sine fold^e, bie tDir!Ii(| ju allen erforberIid)en 2öiffenfd)aften hen
©runb' fegf,~h)ürbe notmenbig ^ur Überbürbung fül^ren unb tüürbe hie ^nbiöibualitäten

fd^äbigen. (S§ tüirb fo mandjmat geflagt, ha^ e§ in 2)eutf(^Ianb an fraftoollen Männern
fel^le; be^l^alb mug eben me^r auf bie inbiüibuelle al§ auf eine allgemeine §lu^bilbung

gefeiten werben. §at bod^ ber große ^äbagoge gerbart fd^on öor faft einem ^djX'

§unbert ba^ SSerlangen geäußert, baß ber Staat bei einer D^^eform b.e§ l^öfjeren ^(i}nU

ipefeng eine itieitere Xeilung nid)t nur butben, fonbern fogar beförbern muffe; me öiei

mel^r gilt ha unter unferen feutigen 95er^ä(tniffen bie§ SSort ! ^e^l^atb ift e§ mit ^an!
unb greube gu begrüßen, ha^ nun mel^rere SBege gu gleichem Qkk fül^ren, unb ba^
nod^ mef)r Qreil^eiten geiüäl^rt tüerben.: ^ie Sel^rpläne irerben ja nid^t al^ ftreng

btnbenbe ^orfd)riften, fonbern nur aU ein S3eifpiel bejeidinet, ba§ nad^ ben gegebenen"

SSerl^ältniffen l^ier unb ba abgeänbert werben iann.

._ ©0 ujerben aud^ bie SSerfud^e begünftigt, ben Primanern eine getüiffe ^d^U
freifieit ber Unterrid^t§fäd^er gu gett)ä^ren, ^n einer gangen 9leil^e "oon l^öl^ereu

Schulen, @t)mnafien unb 9f?ealgt)mnafien, ift bie ©nrtd}tung getroffen, baß bie ©^üler
ber beiben oberften Stufen gnnjdien einem nerftärften frembfprad^Iidjen ober einem

öerftärften matlf)ematifd^»naturtmffehfd)aftlid)en Unterrid^t träl^ten !önnen. 5In

anberen 5Inftatten finb Sonberfurfe ober freitrilüge 5(rbeiten in einzelnen üon hen

Primanern auggefud^ten ©ebieten eingerid)tet, natürlid^ ebenfalls unter entfpredienber

^leid^terung in anberen ©egenftänben. So !ann l^eröorragenb beföl^igten Qüng^
lingen o!)ne Sd^aben am ©angen entgegengefommen n^erben; e§ tan il)nen in i^ren

göd^ern „boppelte^ gutter" gegeben toerben, tt)ie e§ Seffing al§> gürftenfd^üler in

Steißen nötig gehabt l^ätte. 'an einzelnen Orten, g. ^. in $'forta unb am ©oetl^e-

gljmnafium in granffurt a. SRain, beftel^en befonbere Stubicntage gur eingel^enben

Eingabe an ein Siebling§ftubium. SBeiter iDerben aber aud^ uielfad^ Sd)üler, namentUd)
in naturtoiffenfdiaftUd^en gädf)ern, gur probuftiuen 5(rbeit angeleitet. i)ie Q^genb
led^ät nadj eigener STätigfeit, fie toill nid^t immer nur gul^ören unb abgefragt toerben,

fonbern felbft ettüa^ fd^affen. ?luf allen Gebieten toirb il^r baju ^ie 9)Jöglid^!eit ge-

boten burd) freie ßeiftungen, S5ortröge unb bergl., befonbere aber and) burd) pxah

tifdje 5(rbeiten in $^t)fi!, Sl^emie unb S3iologie. So tüirb aud) in hen l)öl^eren Sel)r-

anftalten ber S5>er!unterrid)t eingefüfjrt, fie toerben au^ fiernfd}ulen 3U ^Irbeit^fd^ulen

unb gewinnen immer mel)r gü^lung mit bem pra!tifd)en Seben.

grül^er ftellte man iroljl al§ ©runbfalj auf, boß biejenige Unterrid}töanftalt bem
3beali§mu^ am beften biente, bie am meiften £ef)rftoffe bejubelte, tüeldje gum Sebeii

nid)t nötig finb. SSon biefer öerftiegenen 5(nfid)t ift man jeljt jurürfgefontmen, and)

ha^ @t)mnafium fuc^t eifrig banad), trie e§ bem fieben bienen !ann, tüie ha^ flaffifd^e

TOertum nid)t nur grammatifd)e unb ll)iftorifd)e, fonbern aud^ politifdie unb fogial«

politifd)e SSorbilbung übermitteln tan. ^aß and) bie neueren Sprad)en ie^t n)eit

mef)r aU frül^er bem 2ehen bienen irollen, ha^ ^at bie 9^eform be§ neufprad)lid^eu

llnterrid)t§, bie auf SSietor gurüdgel^t, ben?ir!t. 2)ie ©efd^ic^te befd)äftigt fid) löngft mit
ber Snttüidlung ber Slultur unb ^unft, unb aud^ bie SJ^atl^emati! l^at Diel öon il^rem

abftrahen (5;il)ara!ter öerloren. S3efud)e t)on intereffanten ^aumerfen unb tüertüollen

Sammlungen, aber aud^ öon gabrüen mand^erlei ^trt, öffnen bem Sdjüler ben 33lid.

llntcrridit imgreien, in ber (2rb* unb $J?atur!unbe tüie im ä^icfjucn, lel)ren il^n ein
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xidjüqe^ ©d^auen; freie SSeretn§tätig!eit auf mand^erlet ©ebteten emerft in il^m bie

fiuft am <Sd)affen. Wie biefe SSeranftaltungen bienen ba3u, bie leibige ©d^ulüerbroffen-

l^eit gu bannen unb „niel)r greube an ber S(^ule" ^u ertüeden.

80 fiel)! man überall im ©ebiete be^ ]^öl)eren ^nabenfd)ultpefen§ frifd^e^ eifrige^

Streben unb gortfrfjreiten. greilid^ gel^t bieö l^eigblütigen ©türmern unb ^rängern^

longe nid^t fdjnell genug; fie finben überall Stagnation, Srftarrung in geiftlofen gorm»^
unb gt^i^w^cl^fi^i^ ^' bergl. 9^ac^ il^rer 5lnfid)t n)irb baö einzelne Jnbioibuum unter«

brüdft ftatt geförbert, gequält ftatt gehoben, mit überflüffigem ®ebäd)tni^!ram be*

foftet ftattju mannhaftem Sl^arafter erlogen. SSenn bergleid)en to^ftellungen aud^

ötelfad[)e Übertreibungen entljalten, fo muffen fie bod) bead)tet unb in bejug auf

ben n?a^ren unb gefunben ^ern genau geprüft toerben. ßinge'^enbe Unterfud^ungen

l^aben ergeben, ha^ bie l^öd^ft be!Iagengn)erte (Srfc^einung ber @d)ülerfelbftmorbe fid^

in ben legten ge^n ^al^ren nid^t üermet)rt l^at. Ser SSert be§ ßeben^ f(^eint in ber

ollgemeinen ©diö^ung geringer gelüorben gu fein, unb ba§ tüirft gerabe auf ben iungen

^ERenfd^en in ben (5ntn)idlung^ja]^ren bebauerlic^ ein. 5luf ber anberen (Seite tüirb

aber aud^ beüagt, ba^ bie alte, ftramme Qudji immer mel^r üerloren gel)e, ba^ alle bie

neueren Sinri^tungen unb 93eranftaltungen eine 3^i^fplitt^i^^^9 unfere^ l^ö^eren

©c^ulmefeng bemirfen, unb bofe baburi^ ber ^tanb ber l^öl^eren S3ilbung t)erabgebrüdt

tDürbe. Sßenn jebod) ber gefamte Unterridjt auf ber Dberftufe mit p'^ilofopljifd^em

©eifte burd^brungen ift, fo derben biefe S3efürd)tungen l^infällig. Unbebingt aber mu^
feftgel^alten werben an ben brei großen gmperatioen, bie griebric^ ^aulfen noc^ furg

Dor feinem ^obe aufgeftellt l^at: „fierne gel)ord)en! Seme bi(^ anftrengenl Seme bir

öerfagen unb beine 33egierben überminben!"

2)ie l^öl^eren £e]^ranftalten ftel^en fd)on feit längerer 3eit nid^t mel^r unter !ird^lid)er

5Iuffid^t. ©ie finb im allgemeinen fimultan, nur eine geringere Qatji öon il)nen l^at

befonberen fat^olifdien ober eoangelifd^en Sl^arafter, baneben gibt e§ nod) einige

ifraelitifd)e Ü^ealfc^ulen.

^er afabemifd^ gebilbete ßel^rerftanb blidt je^t gerabe auf ein S^^^^i^tibert

feinet S3efte]^en§ gurüd, mä^renb frül^er fein S3eruf üielfad^ nur ein ^urc^gang^poften für

^t)eologen toar. Unb gerabe je^t l^at er ha^ S^el erreid^t, nad) bem er lange geftrebt l^at,

nämlid) bie ©leid^ftellung im ©el^alte mit anberen glei(^artig vorbereiteten Beamten,

©ein (gtubium ift nid)t leidet; nad^ ber n)iffenfdf)aftlid)en Prüfung folgt ein gipet-

jöl^riger SSorbereitung^bienft, toorauf bie 5(nftellung erfolgen !ann. 2)ie ©tubien-

bauer, bie Qexi öon ber 9leifeprüfung bi^ ,^ur 5lnftellung^fäl^ig!eit unb bie Qexi 5tr)ifd)ert

ber ^Reifeprüfung unb ber erften feften Aufteilung betrug in hen ^a^xen:

1903/4 1904/5 1905/6 1906/7 1907/8

7,2 6,5 7,0 6,3 6 4Mrc
9,5 8,9 9,3 8.9 8,8 „

11,4 9,9 10,1 9,3 9,4 „

2)ic Qcii öon ber ^f^eifeprüfuug biö jum Staatsexamen ift alfo im mefentlid^en gleid^

geblieben, ttjenn auc^ 8d)tüan!ungen bis ^u faft einem gal^re öorge!ommen finb; fie

betrogt burd)f(^nittlid) 6,7 Sa^re, Ujä^renb amtlid) nod) immer 3 3öt)re angegeben

merben. ?Iud) bie 3)auer gmif^en Abgang öon ber ©(^ule unb ber Erlangung ber

AnftellungSfä^igfeit ift giemlid) glei^ geblieben, im ^nrd)fd)nitt faft genau 9 ^al^re,

fo ba6 ber ^^ilologe mit ungefähr 28 fiebenöjal^ren fomeit ift, ba| er eine fiebenSftellung

finben !ann. Xiefe erlangt er in ben legten ^al^ren ungemöfjulid) frül), benn feit

1904/5 braucht er nur ein ^al^r ober weniger barauf gu Unarten, njäl^renb in ben erften

3o^rcn biefcr ©tatifti! bie SBartcgcit über Qal^re betrug, ^a aber augenblidlid^

ungemein mele Anwärter ouf ben S3eruf üürl)anben finb, unb ba eine groge SD^enge

foläe $^ärf}er ftubiert, bie gum Oberle^rerftanbe fül^ren !önnen, fo h)irb bie günftige |]eit

für bie Aufteilung talb tüicbcr oorübergegangen fein. Xurd) eingelfienbe Unterfudjungen

ift feftgeftellt, bog ber 93eruf fe^r onftrengenb ift. SSäfirenb bie Suriften burd)fd)nitt«

1896/7 1897,'8 1898/9 1899/0 1900/1
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liä) bt§ gum Filter öon 62 ^al^ren im ^teufte tätig Waten, iüaren e§ bie OBerlel^rer nur
6i§ gu 57V2 Salären, bie ^Itiöität^bauer betrug in bem ^a^rfünft 1894/98 bei ben
9^i(f)tern 27,3 ^a^xe, hei ben Oberlel^rern bagegen nur 24,8 ^al^ren. gerner l^aben

bie 9f?id^ter eine faft breimol fo gro^e S3eförberungggetegen^eit ix)ie bie afabemifd^

gebilbeten Se{)rer. 5lber ber S3eruf ift ein ibealer unb öerniag ben, ber il)n irirfüd^

mit £uft unb Siebe ergriffen \}at, and) öoll gu befriebigen.

2)abei ift ber ie^igen iungen ©enerotion and) erfreulicf)erit)eife ©elegenl^eit ge-

geben, firf) ben W\d gu iüeiten, frembe ©itten unb Sauber fennen gu lernen unb frud^t-

bringenbe Sleime au^ bem 5(u§lanbe l^eimgubringen. 2)urd) bie Sinrirf)tung be§

internationalen £e]^ramtgaffiftenten«5Iu§taufd)§, ben bie ^^reugifd^e 9f?egierung mit ber

frangöfifd^en, englifd^en unb amerüanifd^en getroffen ^at, ift e^ einer Slngal^l öon ^an»
bibaten he§> l^öl^eren Sel^ramtö öergonnt, auf ein tjoihe^ ^a^x in biefe fiönber gu

fommen, manche anbere l)aben aud^ bie ©elegenl^eit, frembe ^erl)ältniffe gu ftubieren,

baburd^, ha\^ fie auf einige ^al^re an beutf(|e «Sd^ulen im ^lu^lanbe gel)en. gerner
l^aben Staaten unh ©tobte ©tipenbien geftiftet, um ein l^albe^ '^a\)X in Säubern ber

frangöfifd^en ober englifd)en 3wi^9^ neufprad)li^e ober in Italien unb ©ried^enlanb

!unftgefrf)id)tlirf}e ©tubien gu ermöglid)en. %n öielen Drten finb arc^äologifc^e, neu-

fprac^lid^e, naturn^iffeufd^aftlid^e u. a. ^rfe allgemeiner Wrt, ober be)onber§ für

Dberlelirer geeignete, in§ £eben gerufen, bie öielfad^ benu^t tvexhen. ©agu fommt
bie gro|e 5Ingal)l oon 33ereinen unb ®efellfcf)aften, in benen ber a!abemifd^ gebilbete

ßel^rer xeidje Anregung unb S3elel)rung finbet. gaft jebe ©d)uln)iffenfd^aft tüirb ^ier ein-

gel^enb iDiffenfdjaftlid) unb grünblid) päbagogifc^ bearbeitet; j;ebe©(^ulart l^atil^rebefon«

bere S3ertretung, unb ber gange ©taub l)atfi^gu einem 33erbanb ber afabemifd^ gebilbeten

Seigrer 2)eutf(^lanb§ gufammengefc^loffen, ber alle gtüei ^a^xe eine Tagung abl^ält.

3n allen beutfd^en S3unbegftaaten gibt e§> gufammen runb 15 000 feft angeftellte

afabemifd^ gebilbete fiel^rer unb 3000 ^anbibaten unb U)iffenfd)aftlid)e gilf^lel^rer

hei 400 000 ©d^ülern l)ö^erer fie'^ranftalten. ^a^ biefe £el)rerfc^aft au^er in il^rer

unterrid)tlid^en i'ätigfeit aud^ fonft nod^ red^t anfel^nlid^e Seiftungen aufgutüeifen

l^at fotüol^l in }3äbagogifd)er, al^ aud^ in tüiffenfc^aftlid^er §infid)t, bereift ein S3lidf

auf bie ga^lreidjen ^bi)anblungen in (BdEiulprogrammen unb 3^i^f^^ift^i^ ^^^ ßitf

bie fonftige Literatur. Qm ^lu^lanbe finb 11 beutfi^e 1)'ö^exe @d)ulen anerkannt unb
mit S3ered^tigimgen üerfel^en.

2)ie ^ö^eren Slti)tan^a\Un für bie wtihl\6)t Sugenb.

3n ben beutfd)en S3unbeöftaaten finb auf bem ©ebiete ber ()ö^eren 9!Räbd^en'

bilbung üor furgem iüefentlic^e (Erneuerungen vorgenommen lüorben ober gum ^teil in ber

SnttDidflung begriffen, 'änd) f)ier ift $reu|en, tüie auf bem l^öl^eren Ä'nabenfd)ulit)efen,

mit fel^r erfreulid)en ©eftaltungen üorangegongen. S3i^^er tvax ben jungen aJMbd^en

eine öffentlicl)e Untermeifung über ha^ 15. ober 16. Seben^ial^r l^inau^ auger gur

Sel^rerinnenbilbung nid)t geboten; aud) jebe 9[J?öglid^!eit gur ^Vorbereitung auf einen

l^öl^eren Söeruf nmgte auf |.irit)atem SSege gefud)t lüerben. ^e^t finb ßinrid^tungen

getroffen iüorben, burd^ iüelc^e bie meiblid^e ^ugenb gu ben ^öc^ften l^ielen gefülfirt

werben !ann. ?Iber and) bie l)öl)ere 9[J?äb(^enfd)ule felbft beburfte einer ^eränberung,
ba bie äftl^etifc^e 5lu^bilbung ber intelteftuellen gegenüber gu fel^r beoorgugt luar.

3e|t mürbe auc^ ber SSerftanbe^bilbung foujol^l in ber fprad)lid^en Selel^rung n)ie in ber

mat]^ematifd)en unb naturtüiffenfc^oftlid^en Unteripeifung ein gröf3erer 9f?aum getüäl^rt.

©0 bebeuten bie „S3eftimmungen über bie $J?euorbnung beö l^öl^eren SJ^äbc^en*

fd^uliüefenö" t)om 18. 5luguft fon)ie bie bagu gel^örigen 5lu^fül)rung^beftimmungen
nom 12. ^egember 1908 einen großen Jortfdjritt auf biefem ©ebiete, ber aud^ faft

überall freubig begrüfjt tüirb. 2)ie Ijöljexe 3)?äbd)enfd|ule l)at fid) luefentlid^ ber9?eal«

fd^ule für Knaben in i:^rem ßel^rplan genäl^ert; fie treibt tüie biefe*öon ber unterften

@tufe (bem vierten ©djuljaljre) an ^rangöfifc^ unb nimmt brei ^dtjxe fpäter aud^ bie
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euglifc^e ^pxadje auf. ©ie unteriueift ferner ebenfalls in Sf^eligion, S)eutfd), ©ef(^ic^te,

@rb» unb 9'?atur!unbe, 9ied)nen unb DJJat^einatü, fotüie in ©d)reiben, 3^^"^^^^^^ inrnen
unb Singen, tpogu nod) in ber Unterftufe allgemein üerbinbUd), in ber Oberftnfe

n)a]^Ifrei Unterridjt in 92abelar6eiten (jinjutritt. 5(ber fie tüeid^t in bem fünfte öon
ber 9^eoIid)uIe ah, ha)^ fie if)r Sel)r3iel in fieben ftatt in fed)§ 3öl)i*en erreid^en will

3)iea ift burd)au^5 bered)tigt, ha Ja ha^ innge 9}Mbd}en in ber '^eit ber Sntiuidlung einer

bejonberen (Schonung bebarf, unb meil bod) aud) gienilid) Diele Knaben fieben ^ö^te

gebrauchten, ^n hen einzelnen 5lu§fü]^rungöbeftintmungen I)errfd}t eine fo erfreulid^e

^^eiöljeit, ha^ man gern bie öon neueren 5ln[id)ten einer fortgefd)rittenen ^äbagogi!

eingegebenen ^u§fü§rungen über ^Oel^rplan n. bergl. lieft unb befolgt.

^ot nun ein junget DJ^öbdien bie brei S3or!Iaffen unb eine^lnjol)! t)on 5l(affen ber

]^öl)eren 93täbd)enfd)ule burdjiaufen, fo bieten fid) il)m ^We'i 9}iögli(^!eiten ,^u iveiterer all»

gemeiner ^ilbung bar: entipeber bereitet e^ fiel) in einer fogenannten grauenfd)ule Dor

ouf feinen eigentlid}en S3eruf al§ ^ulünftige 5^*au, inbem e^ gauöl^altung^hinbe unb
^tinbergartenuntertpeifung, baju ©efimbl^eit^Ieljre, S3ürger!unbe, S3ud)fül)rung, ferner

eine ^u^tüal)l au§ \)cn bi»l)erigen ©d)ultüiffeu|'d}aften in nid^t mel)r a\§> 30 ©tuuben
n)öd)entlid) betreibt^ ober e^ mad^t [läj fä^ig ^u n)iffenfd)aftlic^en ^Irbeiten auf fo-

genannten (Btubienanftalten.

S)iefe 8tubienanftalten verfallen entfpredjenb ben l^öl^eren 5lnabenfd)ulen in

brei üerfd^iebenartige ^urfe, Don benen bie (^t)mnafial» unb Ülealgt^mnafialfurfe je

\ed)^, bie Oberrealfd)ulfurfe aber nur fünf ^abre umfaffen. S)ie erfteren gtueigen

fd)on nac^ ber uiertleMen S^laffe ber l^öl^eren 9Jtöbd^enfd^ule, alfo nad^ bem fiebenten

(Bdjuiidtjxe, ah unb finb gan^ nad^ bem ©t)ftem ber fogenannten 3f?eformfd^ulen auf-

gebaut unb 5tr»ar nad^ bem intonaer Se-^rplan, inbem fid^ gn)ifd)en ber fran^öfifd^en

unb ber lateinifdjen ©prad^e bie englifi^e einfdjiebt. i)(X§> (Sngli[c^e brid^t bann im
gi)mnafialen 5lurfe nad^ brei ^al^ren Döllig tüieber ah, hjeil l)ier ba§ @riedf)ifcf)e einfe^t,

ia^ bie oberften Dier Stufen bel)errfd^t. S3eim Abgang Don ber gt)nmafialen Stubien-

anftalt trirb bann freilid) Don ben englifdjen Ä'euntuiffen nid)t Diel mel)r Dorljanben fein.

Smmer^in l^aben bie (5df)üleriunen aud) biefer ^Inftolten bod) bie (Elemente gel^abt,

unb man barf n?ol)l l^offen, ha^ fie bei il)rer größeren fpracl)lid^en ^Begabung auf biefer

©runblage priDatim ttjeiter hauen tüerben. ®ie Dberreal[c^ul!urfe giDeigen erft ein

Jal^r fpäter ah unb umfaffen einen ^al^rgaug ipeniger.

25emnad) muffen alle jungen SO^äbc^en, bie fid) gu iDiffenfd)aftlic^en ©tubien
Dorbereiten hiollen, bie l)öl)ere 3)^äbd^enfd]ule brei ober gmei ^al)xe Dor il^rem

5Ibjd)lufie Derlaffen. (S§ ift fomit eine mittlere :^inie gefunben iüorben gtDifdjen hen beiben

Söeftrebungen, bie fid^ in be^ug auf bie treitcr fül^renben S3ilbung^anftalten für bie

hjeiblid^e Qugenb l^erangebilbet i^atten, nömlid) nad^ ^Inglieberung unb nadf) Aufbau.

2)ie meiften gad^leute njoKten bie reorganijierte 9}^öbd)enfc^ule Dollftänbig erl^alten

unb auf i^r ein brei« ober mit ^2(ufopferung ber oberften itlaffe ein Dierftufigeö ©ebäube
auffül)ren, ba^ p einer ben l)öl)eren ilnabeufd)ulen gleid)tt)ertigen SfJeifePrüfung

Einleiten foUte; fie iDollten alfo neben (55l)mnafium, 9^ealgl)mnafium unb Oberreal-

fd)ule für Knaben einen Dierten 2Beg gur ^Jicifc Prüfung für bie n}eiblid)e S^genb ge-

jd)affen fe^en. 2)ie SSorfämpfer ber grauen betüegung Derlangten bemgegenüber

möglid)fte (^leidb^eit in ber l)öl)eren S3i(bung für 9J^äbd)en unb Knaben. 2)ie ÖJabelung,

xve\d)e in $reujien nunmehr (^efe^ getüorben ift, l)ä(t bie Wiiie; immerl)in muffen bie

?}iöbd)en fid) fcf)on im 5(lter Don 13 3o!)ren entfd^eiben, ob fie ju einer ©tubienanftalt

übergeben njollen.

liefen ongeftrebten Dierten Sßeg gur ^kifeprüfung l^at nun ha^ Ä'önigreid^

8orf)fen in feinem ©efefe über bo§ pl)ere SD^^öbd)enbilbungömefen Dom 16. gii^i 1910
be)d]ritten. öier ift nömlid^ neben einer fed)ö!Iaffigen ©tubienanftalt nad) 5(rt beg

9]eformrealgt)nmo|iumö, nad) S3efinben mit Gabelung in eine realgt)mnafiale unb
gi)mnajiale Slbteilung, aud) ein breülaffiger ^^(ufbau ber l)ö^eren S[l^äbd)eufd)ule mit

bereu tt)iffcnfcf)aftlid)en Unterrid)t§fäd)ern unter ^insutritt Don p^ilo[op^ifrf)er ^ro-
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ipöbeutif unD ^4^ft}(5oIogte, fotüte mit tüo^lfretem fiatetnunterric^t öorgefe^en. ^aBei

ift augbrüdflid^ feftgefe^t hjorben, ha^ bie 9leifeprüfung on ber erften (fed)^!laf]igen)

©tubienanftolt berjenigen ber entfpre(f)enben gt)mnafialen 5lnabenanftalt, bie on bet

breülaffigen Stubienanftalt berjenigen ber Oberrealfdjule für gleidjtüertig gu eracf)ten ift.

^ie föd^fifd^e grauenfdjule ^ot in ber Spiegel einen stüeijöfirigen Se^rgang unb
!onn aU l^öl^ere grauenbilbung§fc()ule ober qI§ l^öl^ere gau§!)Qltung^f(^u(e, bie für

fid^ errirf)tet ober anäj mit einanber oerbunben toerben !önnen, eingerichtet unb hanad)

mit ben entfpre^enben ße!)rfäd^ern auggeftattet toerben. S)ie l^öl^ere 3)?öbd)enfd)ule

entfprid^t in 5lufgabe unb £e^rfäd)ern öollftönbig ber preu^ifd^en. ^a bie fiel^rpläne

erft in ber 3(u§arbeitung begriffen finb, ift ein feinge!)en barauf nod^ nidf)t möglid).

(Sine S5eftimmung in bem fädf)fifcf)en ©efe^e bebarf ober befonberer (Srh)ä]^nung,

loeil fie in ^reu^en tro^ me^rfad^er SBemül^ungen nid^t gu erreid^en getoefen ift. Sig
pm Ablauf be§ Jol^re^ 1920 ift bort nämlid^ t)orgefet)en, Qu^nal^m^toeife in befonberen

gälten hen antritt t)on 9J?Qbd)en in bie Tlxiieh unb Oberüaffen ber ®t)mnQfien,

9fteQlgt)mnQfien unb Dberrealfd)ulen folüie in hk oberften brei klaffen ber 9^ealfd)u(en

bann ju geftatten, lüenn eine ©tubienanftdt ober eine pf)ere SD^äbd^enfc^ule am Orte
nid)t üorl^ötiben ober t)on biefem au§ ot)ne größere (Sd^trierigfeit ni(^t gu erreidien ift.

^ie bat)erifd^e 9^euorbnung unterfd)eibet fid^ im toefentli^en nur baburd^, bag

t)ier an ©teile öon brei SSorüaffen eingerid)tet finb, unb ha^ bemnad^ bie eigentlid)e

l^öl^ere 9}?öbd^enfd^ule nur fed^^ftufig ift. Wud^ l^ier !ann nod^l^er ein gtoeülaffiger

grauenbilbung§!urfu§ befud^t ober an berfelben ©teile tvk in ^reugen ber ©in*

tritt in fed^^ftufige iljumaniftift^e ober realiftifd)e ©t)mnafial!urfe belreriftelligt merben.

(Somit ift ben jungen WäM)en in ^eutfc^Ianb in öffentlid^en ©dnilanftalten bie

9}?öglid^!eit geboten, fid^ orbnungggemä^ auf ein ©tubium an §od()fd)uIen oorju»

bereiten; fie l^aben be^l^alb aud) überall ha^ 9led^t erlangt, in gleid^er SSeife mie

bie Jünglinge bie §od^fd^uIen gu befud^en. 5tber p l^offen ift boi^ immer, bo^ biefen

SSeg ber SBilbung nur eine öerl^öltni^mä^ig Heine Qaiji Don Jungfrauen einfd^Iogen

tt)irb. Jl^re eigentlid)e Seftimmung mu^ bie ber gau^frau bleiben, toenn nid}t ba^

Familienleben unb bamit ber ganje ©taat fd^loeren ©d)aben erleiben foll; unb nur
Wenigen ^amen h)irb eg möglid) fein, beibe fd)tt)eren unb ^o^e ^Inforberungen

ftellenben ^Berufe miteinanber gu vereinen. ®arum finb befonber^ bie gi^auenfdjulen,

\)k namentlid^ in |)rit)aten (Sinrid^tungen t)on D. ßintmer fd^on gute Vorläufer l^atten,

tüarmfteng gu begrüben, gür il^re Einrichtung ift aud^ mit 91ed)t eine große greiljeit

unb ein toeiter ©Kielraum gelaffen. SBefid^tigungen aller einfd^Iögigen toftalten,

eine mel^r afabemifd^e gorm ber Untertoeifung, Vortrüge üon Mften, bie außer»

^alb be§ Sel^rförper^ ftel^en, unb bergl. finb öorgefel^en unb tüerben gut tt)ir!en.

®abei bürfte e§ tool^I burd^au§ p billigen fein, ha^ fid^ bie größten 53unbe§ftaaten

5)eutfd)Ianb§ ber fo üietfad^ erhobenen ^age^forberung nad^ ber fogenannten Sloe«

bufation grunbfäpd^ ablel^nenb gegenüber ftellen. SDie gemeinfame Unterlreifung

uon Knaben unb Wabd)en ift befanutlid^ in ben SSereinigten 'Biaaten non ^Imcrifa

in toeitgel^enbem 9Waße burd^gefül^rt. 5(ber and) bort finben fid^ ©egner biefer^nricf)-

tung, fo baß man^e ^rioatanftalten fid) gerabe baburd^ befonber^ empfel^Ien, ba^ fie

bie beiben @efd)led^ter im Unterrid^t ooneinanber trennen. %nd) in 9?orb»^meri!a

feigen öiele SO^enfd^en ein, ha^ biefe t)erfd)iebenartig beanlagt finb. ^ebcx, bem e§ öer«

gönnt getpefen ift, gleid^altrige Jungfrauen unb Jünglinge getrennt .^u unterrid)ten,

toirb balb bemerh f)aben, baß fie fid^ öoneinanber mefentlid^ unterfd^eiben; ha^ Wäh'
djen üon 15 ober 16 2ebengjal)ren ift \a regelmäßig öiel reifer alö ein entfpred}enb

alter Junge. Jn mand^en beutfd)en <Btaaien, namentlid) in S3aben, §effen unb SBraun*

fd^tüeig, ift jungen Wähd^en ber Eintritt in l^ö^ere ^nabenfd^ulen geftattet. SBenn nun
aud^ bie gemad)ten Erfaljrungen nid)t gerabe fd)ledf)t finb, fo l)at bie baxan beteiligte

Sel^rerfd^aft bo(^ bie Überzeugung gewonnen, ia^ bie ^oebufation fein allgemeine^ Er«

jie|)ung§ibeal fein, fonbern nur al^ S^otbel^elf unb Stu^nal^me jugelaffen toerben !ann.

'Bonaä) fdi)einen aud) bie 9ieformen, bie auf biefem Gebiete au^gefül^rt finb ober
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tDerbeit, in l^o^em Wa\^e erfreulirf) 311 fein. ^ie§ erljeltt fd^on barau^, baj3 ^di)heid}c

Ijö^exe SDJäbdienfd^ulen fid) beeilt l^aben, hen .neuen ^Inforberungen gu entsprechen.

®amit finb bie l^öl^eren 9}?äbd^enf(^ulen and) benfelben ^uffid)t^be^örben unter*

ftellt tüorben, benen bie ^öl^eren £nabenfd)ulen unterfte!)en. ^n ben n)iffenfd)aftUd}en

Sel^rfädjern ber Wiiteh unb Oberftufe muß in ber Ükget ntinbeften^ bie gälfte ber

©tunben üon afobemifd^ gebilbeten ße^rern unb ße]f)rerinnen erteilt Serben; in ben
oberen öier klaffen ber meiter füljrenben S3ilbung§anftalten barf ber lx)iffen)(^aftli^e

llnterrid)t nur ofabentifd) gebilbeten Oberlel^rern unb Dberle!)rerinnen anöertraut

werben, gn (Sad)fen fpielen neben ben ße^r!räften mit ber ^anbibatur be» l^ö^ereu

©c^ulamt^ and) biejenigen mit ber ^'anbibotur ber ^äbagogi! eine gro^e Stolle, i&af)'

renb t)ier bie Seitung biefer @d)u(en nur 9J?ännern übertragen weihen barf, follen in

Preußen aud^ g-rauen unter gleichen Sebingungen ^ugeloffen merben. @§ ift bringenb

gu tDünfc^en, ha^ I)ierbei nur bie ^üc^tigfeit entf^eiben möge unb nid)t etina eine

grau üorge^ogen mirb, t^eil il)r, ha fie feine gamilie gu erfjalten \)at, ein geringerer

©el^alt gejault n^irb. ^a bie meit übertx)iegenbe We^x^aijl öon ^öljeren SDMbdjenfdjuIen

öon hen ©täbten unterijalten u^irb, bie groge fieiftungen für ha^ Unterrid)t^tpefen gu

tragen f)aben, ift eine berartige ©efa^r rt)o^l ni^t gang au^gefd)Ioffen.

'änd) auf biefem ©ebiete ift nunme^ir eine größere ^Berul^igung eingetreten.

SBöl^renb bi^l^er reid)e Arbeit auf S5orfd)Iäge unb $läne gur äieorganifation auf»

getüenbet lüurbe, trirb fie nun in frud)tbarer 3Seife auf bie innere ^lu^geftaltung öer-

tuenbet. @ro!3e unb \ä}öne 5Iufgaben finb ^ex geftellt, fie verlangen eine tü^tige,

arbeitswillige luih aufopferungSfäi^ige Sel^rerfd^aft, um bie ^ol^en Qi^I^ 3U erreid^en,

unb h)ir fönnen Ijoffen, baf3 e§ gelingen tt)irb. ^(uf mandien Gebieten ber tüiffenfc^aft*

lid)en ^Berufe n)erben balb Wann unb grau in SÖetteifer treten, ^ir vertrauen barauf,

ha^ hie^ gum ^u^en unb @egen be§ beutfd)en S5aterlanbe§ gereid^en tt)irb.

2h mittleren ga^fd^ttlen.

Unter mittleren gad)fc^ulen öerftel^en iuir im allgemeinen foldfie, hie ha§> 9?ec^t

gur 5luSftellung ber tüiffenfdiaftlid^en S3eföl)igung für hen einjöl^rigen freiwilligen

9}?ilitärbienft befiljen, unb aud^ fold)e, bie bieS S^ugniS bei ber ^lufna^me t)on Qöq*
linken öorauSfeljen. Sie unterfdjeiben fic^ Ijierburc^ einfad^ t)on ben nieberen ^ady
fc^ulen h)ie üon hen öod}fd)ulen.

J!Bir Wollen ,^unäd)ft mit ben Se:^rer'.^ unb £e:^rerinnen*S3ilbungSanftaUen, getoöl^n-

lidj iciiiinarc t]euannt, beginnen. 2)ie gnftitute, auf benen bie ^olf^fd^ullel^rer Wiffen-

fd)aftlid) unb fad)lid) für i^r ^2(mt Vorbereitet Werben, finb faft fämtlid^ ftaatlid); Wir

^l^kn in gans ^eutfc^lanb 260, baüon in ^'reujien allein 175, nur ha^ gürftentum
äi?olbed befi^t fein ©eminar. ^n mand)en Staaten finb fie, wie in ^reujjen, nur brei«

ftufig, inbem fie ha^ 17. big 20. ßeben§ial)r umfaffen, in anberen, wie in Sad^fen
_ba^egen |ed)Sftufig, auf bie SßolfSfd^ule aufgebaut. Qux ^Vorbereitung auf ha§> «Seminar
gibt eS bann nod^ eine SSorfd)nle, meift ^röparanbenanftalt genannt, mit brei Älaffen.
"5" iPrn^^^^^ f"^^ ^"^ ^' 3"^i 1901 neue S3cftimmungen über ha^ ;l^e^rerbilbungg*

wefen erf^ienen, bie einen Wefentlidjen gortfd)ritt gegen bie frü()eren Veil)ältniffe

brachten. (5in wid^tiger ®runbfai5 War 3unäd)ft ber, ba^ ber £el)rplan ber ^röpa«
ronbenonftalt unb ber be§ Seminar» ein organifd)e§ ©angeS bilben foKen. Sinegolge
batjon war, baf; nun ebenfo öiele ^röparanbcnanftalten wie Seminare errid)tet worben
finb. Um aber bie ßel^rer wirflid) nid)t nur ,yi VolfSbilbnern, fonbcrn aud) gu ^cr*
miUtern ;^wifdien bem nieberen Volte unb ben l)öl)er ©ebilbeten ^u mad)en, l)at man
erfrenlic^erweife aud) hie Unterweifung in einer fremben Sprache eingefül)rt, Wogu
eine neuere, meift bie fran,^öfifd)e, gewählt Würben ift. 2)enn unbeftreitbar liegt in bem
SSorte (^oet()eö: „2Ber frembe Sprad)en nid)t fennt, Wei^ nid^t§ üon feiner eigenen"
eine gewiffe Söol^rl^eit. ^n hex ;iweiten Seminartlaffe erfjalten bie Sd)üler teweifungen
gum Unterricf)ten unb Übung in einigen ße^rproben. ^n ber oberften ^llaffe wirb allen

Zöglingen boS ganje '^ai)x l)inburd) unter iieitung unb ^uffid)t ber Seminarlel^rer
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iDöd^entlid^ in fec^^ bi^ ac^t ©tunben fortlaufenber llnterridjt in ber ©entinarübungS»

f(f)nle übertragen, tüä^renb in gtüei befonberen ©tunben bie Sel^onblnng be§ Se^r-

jtoff^ vorbereitet, ber ^Inöfall ber ßeftionen beurteilt nnb anbere^ i^^aiijlx&jc^ betrieben

tüirb. ^ie bat)erif(f)en £el^rerfeminare ()aben übrigen^ nur grtjei (Btufen mit allgemein

bilbenbem Unterrirf)t, bie fadylic^e ^uöbiltung gefd)iel)t erft in einem folgenben gal^r

burd) gumeifung jn tüd)tigen £el)rern.

5Den ©eminariften mirb mit ber Abgangsprüfung feit 1896 ha^ "dledjt gum ein-

jälEirigen SD^iütärbienfte gugefprodjen. ^ielfad) toirb aber aud) bie S3erec^tigung gum
UniöerfitätSftubium »erlangt; eS tüöre gu tüünfd^en, ha^ ben S3ol!6fd)une^rern einSBeg

gur njeiteren 5(uSbi(bung auf befonberen päbagogifd^en 5(!abemien geebnet tüürbe.

gnnerl^alb öon fünf Jahren l^at er nod) eine gleite, prattifd^e ^^^rüfung abgnlegen,

nad^ ber er erft enbgiltig angeftellt tvexhen lann. (Sine weitere ^Vorbereitung gut

TOtteIfd)uneI)rer» unti Üle!torprufung nm^ er öötlig priöatim betreiben, meSl^alb bie

Seigrer für fid) öielfad) iriffenfd^aftlid^e gortbilbung§!urfe öeranftalten. '^ad) biefen

Prüfungen lann ber ßel}rer bis gum SheiSfd^uUnfpeftor nnb ©eminarbireftor auf-

fteigen. ^n ©adifen, ©effen nnh ©ac^fen^SSeimar ift iiel)rern mit fe^r guten ^rüfungS-

geugniffen bie ßanbeSuniöerfität gum ©tubium ber ^äbagogi! geöffnet, moburd^ fie fic^

gum ^eil eine heitere Saufbal^n eröffnen !önnen.

®ie Se^rerinnenbilbungSanftatten finb meift mit ^öl)eren 9)^äbd^enfd)ulen öcr-

hnn\)en unb faft auSfc^liefsüd) uon ©täbten gegrünbet unb unter^^alten. 3^ Preußen

iDerben jel^t niebere unb l^öl^ere ©eminare nnterfdiieben, beren Abfobierung gum
SDienfte an ben S^olfSfdjulen unb bgtü. an hen ]^öf)eren 3}^äbd)enfd)ulen bered)tigt.

S3eibe fe^en bie öoHftänbige ©riebigung ber l^öljeren a)Mbd^enfd)uIe öorauS, bod^ l^at

man fid), um au(^ hen ^ol!Sfd}ü(erinnen ben S3efud) beS erfteren gu ermöglichen,

öeranla^t gefeiten, mit eingelnen (Seminaren gtDeijäljrige ^or!urfe gu üerbinben. ®a§
SSoI!S)d^uIleI)rerinnen'©eminar übermittelt in brei 3fit)i^^i^ neben ber n)iifenfd)aftlid^en

and) bie fad)li(^e Vorbereitung, eS !ann aufeer ^^rangöfifd^ aud) ira^lfrei nod) Snglifd^

betreiben. i)a§ l^öl^ere Se^rerinnenfeminar l^at bagegen brei iniffenfc^aftlid)e ^-ort-

bilbungSüaffen, in berer oberfter aud) ße^ranloeifungen gegeben tnerben, tüorauf erft

noc^ ein befonbereS pra!tifd^eS ^al^r folgt.

fernere Prüfungen !önnen bann für baS 3^if^)^^^/ für ^en Unterrid^t an gort-

bilbung§fii)ulen, für §anbfertig!eit h'^tv. §auSn)irtfd)aft nnb meiblid)e öanbarbeiten,

für turnen, d)ln\il, ferner aud^ gum Unterrid)t an ^aubftummen« unb S3linbenanftalten

abgelegt merben.

3In itjeiteren l^ier'^er gel^örigen Anftalten unterfd)eiben Ujir noc^ nüttlere gemerb-

Itdf)e, !aufmännifd)e, lanbtüirtfd^aftlid)e, !unftgen)erblid)e unb militärifdf)e gadifd^ulen,

bie in ^reujsen fämtlid) unter ber Auffid)t ber betreffenben gad)minifter ftel)en.

Qn hen erften gehören bie preu6if(^en {)ö^eren S[l(Jafd)inenbanfd)ulen, n)eld)e bie

üteife für bie Dberfehmba einer ^ö^eren Se^ranftalt nnb gmeiiä^rige praftifd^e STätig-

feit t)orau§fel^en. ©ie I)aben üier ^albiäl)rige Ällaffenftufen, bie aber eine fo groge ßa^l

Don gäd)ern unb t)on Unterrid)tSftnnben (42 itJöd^entlii^) aufmeifen, hai^ eS Wo^ er-

tpünfd^t ift, i^nen eine einfad)ere Drganifation gu geben. Tland)e Wnftalten umfaffen

eine gange Angal^t üon gewerblichen 5vad)fc^nlen, fo baS ^ed)ni!um in 9?ürnberg,

bie tec^nifd)en ©taatSle^ranftalten in Sl)enmi^ unb ha^ pxmie ^ed)ni!um in 3}ätt-

tüeiba, bie S3augeir)er!fd)ule in Stuttgart, bie prioaten ^nftitute: ^ngenieur^Afabemie

in SBiSmar, Jngenieurfc^nle in SD^ann^eim, @emerbea!abenüe gu ^ricbberg, ba^

3;ecf)ni!um in Ilmenau. J^erner gel)ören liierter bie ted)nifd)e ©d}ule in ©tragburg

unb bie ^edjuüa in S3remen unb Hamburg, tüie ha^ ftäbtifd)e griebrid)S'$oll)tecöni!um

gu Slöt()en nüt ad)t üerfd)iebenen ?lbteilungen. gn \>en üier beutfd)en ^önigreid)en

finben njir aud) nod) 13 2ejtilfad)fd)ulen.

S)ie ()öl^eren unb nüttleren §anbelsfd)ulen finb üielfad) öon ©emeinben, ganbeB-

fommern nnb ^riüaten inS Seben gerufen. 9^nr ioenige fe^en ha^ ^\n\ä\)x\c^en*S^n%ni^

uorauS, einige fü()ren bis gu biefem Qiele. 5lugenblidlid) ^errfd)t auf biefem ©ebiete
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eine rege ^öttgfeit, Don inandjer Seite W'ixh mefjx bie fad^lidie, üon auberer me^r bie

ollgemeine SBilbung betont, ©ne abgefd)loffene Sntlüirflnng fd)eint auf biefent Gebiete

nod) nid)t erreid)t ju fein.

dagegen erfreuen fid) hk Sanbn)irtf(^aft§fd)ulen einer guten Ülegelung. ^reuj5en

^Q^^It 18 fold)er 5lnftalten, iüeld^e bie brei unterfteu klaffen mit ber 9?ealfd^ule gemein»

fom l^oben, in ben oberen brei klaffen aber baburd) abiDeidjen, ba^ fie nur eine frembe

6prodie (bie franjöfifd^e), bafür aber au^gebel^nten naturtt)iffenfd^aftlid^en unb lanb-

tüirtfdiaftlidien Unterrid^t in i^xen Se^rplan aufgenommen ^aben.

2)ie l^ö^eren !unftgett)erblid)en Sd^ulen follen nid^t einfadie hmftfertige §anb*
iüerfer, fonbern tedjuif^e ^ünftler au^bilben, bie meiften bereiten aud) Qexdjenk^xex

für if)ren 33eruf öor. 3Sir finben im ^eutfc^en Ü^eic^e 21 berartige ^Inftalten.

I^ur ^eranbilbuug ber Dffisierafpiranten in hen militärifd)en ^ifgiplinen, aber

aud^ in fremben '^pxad}en, befonber§ in ber fraujöfifd^en, englifd^en unb ruffifdfjen,

bienen bie Ärieg^fdiulen unb bie SO^arinefcftuIe, bereu ^urfu^ in einen t^eoretifcEJen unb
einen pra!tifd)en ^eil gerföHt. ®ie SSefud^^bauer Watjxi bei ben erfteren ad)i 50^onate,

hei ber le^teren aber ein Qa^r.

Sd^lie^Iic^ fei nod^ bie ^oIoniaIfd)uIe SBil^elm^l^of in SSii^enbaufen ertt)äl)nt,

bie il^ren Zöglingen grünblidfie geiftige ©d^uluug mit tüd^tiger !örperlid)er Slu^bilbung

auf fad^lid)er ©runblage unb eine fefte Sl^arafterbilbung angebei^en laffen rt)ilt, um
QUO il^nen gute S3eamte unb ^uffel^er für unfere Sl'olonien ^u bilben.

Wawdjt oon biefen g^ftituten, tvk 3. 33. ha^ $olt}ted)ni!um in Slötl^en, tragen

einen burdiauö afabemifc^en ßl^arafter. ^Inbererfeit^ erfüllen aber aud^ mand}e §od)'

fc^ulen 5um ^eil ^ufgqben, bie ju biefem Gebiete gehören.

Slu§ biefer furzen Überfii^t fönnen ujir iriobi bie Überzeugung getüinnen, ha^ in

2)eutfd)lanb auf allen <Sd)ulgebieten tüd^tige ^^{rbeit geleiftet toirb, folüo^l in all»

gemein bilbenben tDie in fad)li^en Se^ranftalten. $5nfämtlid)en3^eigenbemer!enlt)ir

einen gefunben gortfd^ritt, überall eniheden toir ha^ eifrige ©treben, 2)eutfd^lanb

olö SSeltmad^t in bie üorberfte "iRei^e gu rüden.

i



lln[erc llntüerfitätcn.

SSon ^rofeffor Dr. Zf)toha\h S^^^^^^t ^Sttopurg im (Slfai3,

SSenn man fid^ abfällig über bie mittelalterlid^e Sßiffen[c^aft ber (5d)oIa{ti!

auöf^^rid^t, fo öergifet man, ba| fie bie ©djöpferin nnferer Uniüerfitäten getrefen \\t

2Bö!)renb man babei meift an ein gan^^ote^nnb Unlebcnbige§ ben!t, muffen mir unö im

Gegenteil, in ber 35Iüteseit biefer mittelalterlid)en 3Siffenfd^aft, reirf)e^ £eben, einen

frifd)en fröl^(i(^en Slampf ber@eifter öorftellen, gefeierte Seljrer, benen an§ ber gangen

Sßelt ©d^üler guftrömten, bettjegte .»iläm^ife gmifdjen einzelnen 9lid)tungen nnb <5d)ulen,

befonber^ anf bem ©ebiet ber ^ialeftü, üiel fd}riftlid)e unb münblid)e $robu!tion.

(Bo tDar e§ öor allem in ^ari^; nnb ha^ bortige Studium generale gab bann audi ha^

dJlu\tex ah für unfere beutfd)en .god)fd)ulen. ^m 14, Qö^^'^iunbert finb gnerft in $rag

nnb ^iöien, 1386 in ^eibelberg unb augerbem nod) in ^öln unb Erfurt Uniöerfitäten

auf beutfd]em S3oben gegrünbet morben. 6ie ftanben unter tneltlidjer unb geiftlid)er

Dber^ol^eit s^gteic^, maren aber felbftänbig fid) üermaltenbe^örperfdiaften mit eigener

@erid)t^bar!eit unb felbftermöljttenüieftören: ba^er ber 9?ame universitas magistrorum

et scolarium, ber allmät)Iid} ben älteren eine^ Studium generale öerbrängt, bann aber

nod) einmal feine S3ebeutung gemec^felt ^at; benn mir beulen ^eute babei nid)t mel^r

an jene ©efamtl^eit ber ^ogenten unb 8tubenten, fonbern an bie ^i^f^mmenfaffung

be^ gefamten 5Siffen§betriebe^ gn einer universitas literarum. ?lber eine§ fel^lte

jenen fd^olaftifc^en Uniuerfitäten bod), ma^ un§ l)eute mefentlid) fd)eint, bie grei^eit

be§ gorfd^en^ unb fiel)ren§; benn über ber ^Äiffenfd)aft ftanb bie ^ird)e mit bem
brol^enben 8d)mert ber ßjfommunüation. ^ie .^ird)e 50g ber ^iffenfd)aft bie ©renge,

über bie ]^inau§5ugef)en gefö^rlid), üielfad) unmöglid) mar. Unb ürc^lid) unb flöfterlid)

mar and) bie äußere £eben^l)altung nnbÖeben^fül^rung berS)o,^enten unb berStubenten

in il)ren .Kollegien unb Surfen. 3m Unterrid)t^betrieb ftanben neben ben Sorlefungen,

bie mirflid)e 5[^orlefungen maren, bie „Disputationen", in benen bie (5d)lagfertig!eit unb

bie SSirtuofität beS (Streitend unb ^^ec^tbeljaltenS il)re l^öd)ften ^riumpl^e feierten.

2)ie pl)ilofopl)ifdöe ober toiften gafultöt mar ber untere torfuS, hcn alle bnrc^«

3umad)en l)atten; bann erft gingen tie fo (SJefc^ulten als Baccalarii in bie brei oberen

gafuttäten auSeinanber.

3n biefen feftgefügten Organismus mürbe im 15. unb 16. Qaljrl^unbert 93refd)C

gelegt burc^ ben .f^unmniSuiuS unb bie Deformation. Die neue an flaffifd)en ^or-

bilbern fid) orientierenbe Silbung unb bamit ein neuer meltlid^er (Steift, ber l)umane,

brang fiegreid) ein unb öor. ,Hmar !am baS in 3Bien geplante rein l^umaniftifc^e

Collegium poetarum et mathematioorum nid)t guftanbe; maS ber ^umaniSnmS er-

reidite, mor nur bie ©rünbung einzelner pl)ilologifd)er fiel)rftül)le neben ben biSl^er

befte^enben pl)ilofop]^ifd)en unb bie ©nfül)rung ber declamationes ober 9iebeübungen

an Stelle ober neben beu Disputationen. Dod^ blieben bie alten Unioerfitäten oielfad)

nodi lange C^od)burgen beS fdiolaftifd)en ©eifteS. Um fo milltger gaben fid) bagegen bie

5a!^Ireid)en neugegrünbeten Unioerfitäten am(Snbe beSlö. unb gn Einfang beS16.3a^r«
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l^unöertö beut neuen ©eifte l^in; unb alö üollenb^ bie Dieformotion ba^u iam, ha
tpurben biefe ]^umaniftifcf}en Uniüerfttäten sugleid^ aud^ ^roteftantifd^, allen t)oran

natürlich 5i^ittenberg, öon tüo bie Ü^eforniotion ausgegangen tüar. gn 5D^eland)tf)on

öollsog fic^ i^ier ber Sunb smifd^en ©umantSumS unb ^roteftantUinuS, ber auf innerer

SSern)anbt|d)aft berul^te, aber freilid) aud) fc^rtjere innere ©egenfäje gu übertüinben

l^atte. 2)ie ©paltung beä beutfdien SSoÜeS in gmei ober brei Äonfeffionen ^errig

aber auc^ baS UniüerfitätStrefen in ein fatl^oIifd^eS unb ein lut]^erifd)eS unb
reformiertet; unb ha aud) iui $roteftanti§mug, ber fid^ felbft erft t)erftef)en lernen

mußte, ber ©eift burd) ben S3ud)ftaben gebunben blieb unb eine l^arte unb unbulb-

fame C)rtf)oboyie obenauf !am, fo l^err|d)te l)ier luie bort bie alte Unfrcil)eit. ^lo6)

tvax bie tl)eologifd)e gafultät bie erfte. Q^i.^^^^^^^n loderte fid) biefe ^or^rrfd^aft
baburd), bafe bie Unioerfitäten immer mel^r territorial, SanbeSanftalten iDurben, bie

nid)t blo^ ber ^rd)e i^re ©eiftlid^en, fonbern aud) bem £anbeSl)errn feine S3eamten
auSjubilben ()atten. 2)agcgen mürbe ben ßanbeSünbern oielfac^ ber 33efud) auä-

tpörtiger Unioerfitäten untcrfagt, unb fo mürben bie §od)fd)uIen ber fleinen Staaten
unb Stätd)en aud) il^rerfeitS gu fleinen, engen fianbeSunioerfitöten.

©n neuer ©eift— eS mugte ber ber grei^eit fein— !am erft am ßnbe be§ 17. ^al^r«

l^unbertS mit ber ©rünbung ber Unioerfität §aUe. '^n Preußen, mo ber £anbeSfürft
reformiert, ha^ 33ol! oormiegenb lutl)erifd) mar, fonnte man an bem ©runbfaj: cuius

regio ejus religio (meffen ©ebiet, beffen 9ieIigion) nid^t feftl|alten, l^ier nutzte ber

ÄonfeffionaliSnmS befeitigt ober bod) ^nrüdgebrängt merben. UberbieS mar eben aud)

einmal mieber bie Qeit erfüllt. 2)er Ortl)obojie trat im ^ietiöuiuS eine religiöfe,

in feinem ^^il^inö^^^uber, ber ^lufflörung, eine p]^ilofopl)ifc^e 91id)tung fiegreid)

gegenüber. 3"^^"^ g^ande, ber gü^rcr ber einen, unb il^oumfiuS, ber llrl)eber ber

onberen ^id)tung, in ^alle sufammentrafen unb @d)ulter an <5d)ulter ben gemein-

famen ©egner befämpften, fd)ien ein neuer C^kift ber ^ulbfamfcit in biefe 1094 'oon

^reugenS erftem ^önig gegrünbete Unioerfität ein,^U3ie^en. 5lber rafc^ merfte ber

$ietiSmu§, ba^ ber neue SunbeSgenoffe gefäl)rlid)er fei aU ber alte Gegner, unb fo

fud)te er in (Il)r. Sßolf bie 5luf!lärung felber ^u treffen: biefer mürbe oon griebrid^

SSil{)elm I. bei Strafe beS Strang^ au§ feinen Staaten auSgemiefen, momit fic^

$reuf?en freilid) nur um ben ^Intjm gebrad)t ^at, bie erfte gan3 moberne Unioerfität

inö Seben gerufen ^u ^aben.

2)iefer 9f?ul)m fiel t)ielmel)r §annot)er p burd) bie ©rünbung ber Unioerfitöt

©öttingen im3ol)re 1737. 5Son l^ier erft batiert jene mir!lid)e $?el)r« unb ßernfrcil^eit,

bie mir l)eutc für untrennbar l)alten oom ^Vfen beutfd)er Unioerfitäten. §ier fe^te

fid) aud) bie (5bcnbürtig!eit ber pl)ilofopl)ifd)en gahiltät mit ben brei anberen, ben biö

bo^in „oberen" gafultöten burc^. 5;al)rl)unberte lang mar fie nur 33orbereitungS!urfug

Qcmefen für boS 5ad)ftubium ber ^l)cologcn, Ji^^if^^" i^^^ 9?iebi.^iner, je^t mürbe fie

bie Statte fclbftönbiger gelehrter ^orfd)inig unb 9lrbcit, in ö^öttingen t)at fid) 5lug.

griebr. ©olf qH erfter Studiosus pliilologiae inffribiert. !5)a§ ^ing ^ufammen mit ber

neuen 9f?enaiffance, bie Don ben ©öttinger ^bilologen ©eSncr unb $et)ne ausging,

bem fogenanntcn 9ieu^umaniSmuS, ber bann freilid) oon 5L^olf nad) öalle übertragen,

l^ier erft feinen .f^ö^epunft errcid)t ^at unb in 'li^olfö pl)ilologifd)cm Seminar grünblid^

unb geiftt)oll gelehrt unb gelernt mürbe. Sd)lie6lid) i)at aber bod) nod) ha^ ^reu^en
beö 18. 3ö^t^unbert^ bas.^^ödifte unb 93efte getan, inbem e^ ben©runb(a^: „2)ie ihJiffen*

fc^aft unb i^re fief)re ift frei" in fein 2onbred)t aufnal)m.
"am Einfang beS 19. 5ö^rl)unbert§ tat nad) langem 2Binterfd)laf aud) 53nt)ern

einen gemaltigen Sd)ritt oormörtö, inbem cS mit bem iefuiti)d)en llnterrid)tebetrieb

brod) unb in SS^^ür^turg, (Erlangen unb 9Jh'ind)cn moberne Unioerfitäten einriditete.

Scfonbcrö bebeutfom ober mürbe bie ÖJrünbung ber 5^erliner Unioerfität im 3nt)re 1810.

3n ifjr follte „in einem ^eitpunft, mo ein leil ^eutfdilonbö oon .^itieg oert)eert, ein

onbererin fremberSi>rad)eoon frembenWebictcrn bef)crrfd)t marb, ber beutfd)cn 'Riffen-

fd)af t eine faum nod) 9et)offte greiftatt erftel)en". So trat fie in ben 2)ienft ber nationalen
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(Bad)e, hex Sßieberaufrid^tung $reu|en§ öon tiefem gall, unb tvuxhe bte 33er«

för^erung be^ ©ebanfen^ öon „ber ©olibaritöt be§ ^reu^tfd^en ©taat§ unb ber geiftigeu

S3i(bung, be§ ®eban!en§, bag bie ^aft $reugen§ in ber ^aft ber Qntelligens ru!)e".

2)abei tüar eg ebenfo !Iug tüie tüeife, ha^ SSill^elm t). ^umbolbt ficf) ni(f)t an bie rabi*

falen gorberungen gid^te^, fonbern on bie befonnenen,ben ölten gormentreubleibenben
SSorfc^löge ©c^leiermad^er^ in beffen „gelegentlichen @eban!en über Uniüerfitäten in

beutfd^em @inn" anfc^log unb babei bod) neuen 2Bein in bie alten, ober nid}t veralteten

formen gog. Uniöerfitöten in beutfdjem ©inne, bog iüor bo§ 9^eue, bo^ oud) borin

gunt ^lu^brud !om, bo| gumbolbt bie ollgenteine greigügigfeit beutfd^er ©tubenten
burc^fe^te. 2)ie Uniöerfitöten tüurben notionol. Sunöc^ft gleid) noc^ ben SBefreiung^*

friegen tpurben $rofefforen unb ©tubenten bie iröger be^ beutfd)en ©inl^eitg' unb
grei^eit§gebon!en§. ^ie beutfd)e S3urfc]^enfd)aft Sollte bie (5d)offung eine^ einigen

unb freien ^llbeutfd)lonb vorbereiten unb feierte am 17. O!tober 1817 bie Seipgiger

©^lod)t unb bog SOOjäl^rige ©eböd^tni^ ber topferen %ai Sut^erg im Oftober 1517,

bie geier njor olfo |:)olitif(^ unb religiös gugleidi. gür ben Überfc^mong unb bie robioten

Stoten einiger „Unbebingten'' mußten bonn freilid) olle büf^en, unb bie Slarlgbober S3e-

fdjlüffe lofteten bolb fd)rt)er auf ber a!abemi}d}en S^^Ö^"^ i^J^^ i^)^^^ i^elirern: öon
jenen fdjmod^teten viele auf beutfc^en geftungen, von btefen mürben einige ber beften

abgefegt ober fonfttüie miponbelt. ^iefe§ ä)?ortt)rium brod^te hen beutfdjen Univerfi-

töten bie ©t^m^potl^ien tveiter ^eife; fie galten red^t eigentlid) ol§ bie Präger beä

beutfdien ©inl^eitl' imb greil^eit^gebonfen^ unb tooren e§ oud). 9^oc^ ^ö^er ftiegen

fie in hen klugen be§ gongen SSol!e§, oB im gol^re 1837 fieben ©öttinger ^rofefforen —
5llbre(^t, ^oi^lmonn, ©toolb, ©ervinug, ©ebrüber ©rimm unb SSeber — gegen bie

5(ufl)ebung ber l^onnöverifd^en SSerfoffung S3erV:)a]^rung einlegten unb fid) lieber ob-

fe^en ol^ gum ^ulbigung^rever^ gtDingen liefen, meil fie nid^t ol§ Tlännex bofte^en

iDollten, bie mit Siben ein leichtfertige^ (Spiel treiben. SDo^ am S'J^ut fittlid^ l^od)«

ftel^enber Univerfitötglel^rer fürftlid^er ^bfoluti^mug unb geiüolt^oberifd^e SBillfür eine

©cl)ran!e fonben, bo§ toedte in viel toufenb gergen ein jubelnbeg @d)o unh getvonn eine

loeit über bie ^erfonen l^inou^reid^enbe moralifd}e ^Bebeutung. 2)en ©an! bofür

ftottete bo§ S5ol! 1848 bei hen SSoj^len gum gronffurter Parlament ob, in ha^ in be»

fonberg großer l^o^l beutfd)e Univerfitöt^le^rer entfenbet n?urben. ^Ingefid^tä ber

53k^tlofig!eit biefer erften beutfdfien ^^otionolverfommlung unb ber (Srgcbniölofigleit

itjrer S3erotungen pflegt mon über ben 2)o!trinarignm§ biefeg „^rofefforeniiorlo'

ment§" gu fpotten. ©el^r mit Unredjt, tvenn man on feine giiföw^nenfetung unb an
ben §öl^eftanb feiner S^erl^onblungen benft; benn niemoB tvoren berSrnft unb bog

SSerantrt)ortli(^!eit§gefü^l in einer berortigen ^erfommlung, nie bie Qa[jl bebeutenber

SD^önner nod) ^olent unb Ülebnergobe, nod) ß^^orofter unb ^otrioti^nm^ gröfäer;

in ber $oulg!ird)e roor it)ir!lid) bie ßlite unfere^ S3ol!e§ beifommen, unh ein goupt«

fontingent bogu ftellten in ber STot bie beutfd)en Univerfitöten. ^ber ber gbeoli^mug

iror burd^ hen !läglid)en ^u^gong ber S^evolution fompromittiert, unb feine @timm«
fül)rer tDoren ollen voron beutfd^e ^rofefforen unb ©tubenten getvefen. <Bo trof bie

TOgod^tung, bie jenem golt, oucl) fie mit; unb gong erl^oltl)abenfie fid) von biefer lieber«

löge nic^t mel^r. ^ud^ im neuen ©eutfd^en 9f?eid) finb fie nid}t meljr bie politifdjen

©timmfül^rer. 2)0(^ l^ot bie ©rünbung ober 2ä5ieberoufrid}tung ber Univerfitöt ©trog-

bürg im neugewonnenen (Slfog gegeigt, mie eng patria et literae nod) immer gufommen-
gel^ören, unb gegeigt, toie oucf) ber große Ükolift Söi^mord vollem Sßerftönbnig I)otte

für ben ©eift, ber ouf beutfd)en Univerfitöten gepflegt mirb unb ol^ ein merbenber

fiegreid) l}inaugge^t in iveite Streife be§ S3ol!e§. Unb oud) il)m ivurbe bofür fein £o]^n.

^l§ bem 5ld)tgigiö]^rigen om 1. ^pril 1895 bie beutfd)e 9ieid^§tog§mel)rl^eit fd)nöber

SBeife iebeö äeid)en menfd^lic^er 5(nteilnoI)me unb potriotifd^er 2)on!bar!eit verfogte,

bo umbroufte ben TOen im @ad^fenrt)olbe nur um fo louter ber gubel ber beutfd)en

gugenb: bie SSertreter ber ©tubentenfd^oft mit ben 9le!toren ber beutfdien Univerfi-

töten an ber (Spige ftellten bobei bog möd)tigfte Slontingent.
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92id^t eine TOnberung be^ "^nfel^en^ ber olten §od]f(^uIen, tv'ie tnanrfje meinten,

aber ollerbing^ ein 3^i<^^^^ nnferer realiftifd) getüorbenen 3eit tvax bie (55(eid)fteIIung

ber ted^nifc^en §od^|diuIen mit ben Uniöerfitäten, tüie fie hei ber ^unbertjal^rfeier ber

ßl^arlottenburger 3(nftalt im ^dj)xe 1899 burd^ ^erleil^ung be^ $romotion§red)tg gum
2)o!tor*3ngenieur in tüeit^in fid^tbarer SSeife befiegelt tüorben ijt. ^ie ©riinbung

befonberer l^öljerer SeI)rQn)talten jnr ^(u^bilbung tjon ^ed)ni!ern aller ^rt f)ing natür»

lid) mit ber Sntmidelung ber Xed}ni! nnb gnbnftrie ^ufammen nnb ift nic^t öiel über

lOÖ gal^re alt; ^ari^ l^at mit feiner Ecole polytechnique t)om S^^^e 1794 and^ ^ier

tüieber hen 5(nfang gemad}t nnb ha^ SSorbilb gegeben, ^nf bie gö^e einer god^fi^nle

lüurbe nm bie TOtte be^ ^al^rl^unbert^^ a(^ erfte§ ha^ eibgenöffifd^e ^o(t)ted^ni!um in

i^üxxd) gel^oben, i!)m folgten bie ^entfc^en al^balb nad); freiließ nic^t ol^ne allerlei

iibergang^fd^n)ierig!eiten nnb ©egenfälje, bie andE) mit ber änderen %xer!ennnng il)re§

Öod^fc^nl(^ara!ter^ nod) nidjt öollftänbig übertünnben imb an^geglid^en finb. ^er
@eban!e, beibe 5(nftalten bnrd) 5Ingliebernng einer tec^nifd^en gafnltät an bie alten

©od^fd^nlen ^u vereinigen, ift it)ol)l ertüogen nnb in gang fleinem Umfang 3. 33. in

©öttingen and) t)ermir!lid)t rtjorben; bod) neigt fid) nid^t blo^ bie $raji§, fonbern and^

bie ^l^eorie immer mel^r bal^in, fie beibe tüie bi^l^er getrennt marfd)ieren gu laffen.

gebenfall^ fi|en nnn bie ted}nifd^en §od^fd}ulen im ©attel nnb ^ahen betriefen, ba§

fie gn reiten oerftel^en; nnb hie beutfdie SSelt fjai 9f|anm für beibe nnb brandet beibe:

fud^e jebe, immer fidlerer, immer öollftänbiger an ha^ i^r geftedte 3^^^ P fommen,
nid^t eine ©d^ulart gegen bie anbere, fonbern beibe hjetteifernb nebeneinanber

!

SSir njenben un^ öon ber äußeren ®efd}id}te bem inneren Seben nnferer bentfd)en

§od^fd^ulen gu. @ie l^aben, tüie il^re ^ogenten 5'orfc()er nnb Se^rer gugleid^ finb, eine

bop)jelte 5(ufgabe: bie Pflege ber 2Biffenfd)aft nnb bie (^rgie^ung ber a!abemifd^en

gngenb gum fünftigen S3ernf. Seibe§ gehört gnfammen, jebe^ für fid) tüäre eine

&nfeitig!eit. 2)ie beutfi^en öod^f(^nlen j^ahen nicl)t für bie SSiffenfd^aft im @inne
beö ireltentfrembeten 5(!abemi!er^, nnb nic^t ol^ne ^iffenfd^aft im @inne be§ banau«

fifd^en ^raftüer^, fonbern fie l^aben burd) bie 2Siffenfd)aft gum S3ernf gn bilben. SDa§

ber ^rgt nidit al^ .&eilgel)ilfe, ber ^l^ilologe nidji aU Se^rgel^ilfe, ber ©eiftlidje nii^t

al^ ^farrgel)ilfe anfängt, nnb ber Beamte fid) nid^t mit bem 9?epetitor nnb bem (Sin*

pau!er begnügt, fonbern ba^ fie alle il^re göd)an§bilbnng bnrd^ bie 2Biffenfd^aft nnb

ouf bem 2ßege ber Söiffenfd^aft fnd^en muffen, ha^ ift nnfere bentfdje ^nfdjannng tiom

3tDed nnb öon ber 3Infgabe be§ «Stnbieren^, nnb barin beftel^t ha^ 9^ed)t ber gorbe-

rungen, bie Biaat nnb Slirdje nnb ©d^ule an bie S^orbilbnng ber S3eamten, Srgte,

©eiftlic^en nnb fie^rer ftellen.

2)iefe ^oppelfeitig!eit be^ 3^^^^ tüieber^olt fid^, Itjie fd^on gefagt, and^ in ben

fiel^rem nnferer §od^fd)ulen, and^ fie finb ^op^eltuefen, ©elel^rte nnb Seigrer gngleic^.

Unb bobei ift ber eine me^r ha^ eine, ein gU)eitcr mel^r ha^ anbere; tuer aber nnr eineg

ift öon beiben, tüöre nid)t an feinem $laj. Unb gmar mnfs ber ^rofeffor gnerft Sl^agifter,

b. 1^. SJieifter werben in feinem i^adj, e|e er ^rofeffor, b. l). £el)rer fein tann.

ßum afabemifc^en Unterrii^t gehört nod) immer in erfter ßinie baso -galten öon

83orlefungen, in benen ber ^rofeffor feinen 3ul}örern in äufammenl)ängenbem nnb
immer mel^r ouc^ in freiem ^ortrog feine miffenfd)aftlid)en 5lnfd)anungen nnb bie

(Srgebniffe feiner n)iffenfd)aftlic^en ?Irbeit mitteilt. Profitetur — baxin liegt ha^ Tlo*

ment ber 6ffentlid)!eit nnb barin liegt guglcic^ and) ha^ Snbjeftioc, 93e!enntni^j-

ortige, bie perfönlidbe ^^erantn)ortlid)feit nnb ba^ (Sinfefjen ber gangen ^erfönlid[)!cit.

2)esmegen mnfe bie iie^re frei fein; fonft fönnten bie ^rofefforen nid)t mel)r profiteri,

offen befennen nnb perfönlic^ üertreten tva^ fie miffenfc^aftlid^ benfen nnb für toalir

fjalten, fonft tüären fie feine „^rofefforen" me^r. S)a§ ift nid)t etwa ein Slnfl^rnd^

unberedjtigten §od^mut^ ober feiger S3equemlid)fcit fcitenö ber ^rofefforen, fagen gn

bürfen, tüaä fie Collen, fonbern e^ ift eine abfofnte 9?otrt)enbigfeit: bie 2[öiffenfd)aft

fann nur gebei^en in ber öollen grei^eit nnb abfolnten ©d^ranfcnlofigfeit be§ ©e-
banfenö; fie l)ört in bem ^^lugenblid anf, ed)te ^ÄM)fenfd)aft nnb n)iffenfd)aftlid)e SSai^rl)eit

Xrutfc^Ianb ali f&:Umadit. 37
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gu fein unb gu geben, wo il)r bcröof ober ber ©taat ober bie Slircf)e oorid}reibt, ^n tveldjen

(5rgebnt|fen fie fommen muß, ober wo fie \id} gebunben fül^It, etrtja^ gu fagen ober gu öcr«

fd)tr)etgen, weil e^ mit offiziellen, ftaatlid)en ober Krc^Ii^en 3lnf(f)auungen im feiber»

\px\idj \teiji ober in .<^onfU!t fommen fönnte. ^aö ift eine ßyiftensfroge für bie Uni«

t)erfitätMe!)rer al§ S?ertreter ber SSiffenf^aft, aber ebenfo and) für fie al^ fiel^rer.

2)enn il^r SSerl^ältni^ gu ben (Btnbenten ift ein S5ertranen^t)erf)ä(tni§: e§ berul^t auf

bem ©lauben ber iungen 9[J?enfd)en an bie abfolute (SI)rIid[)!eit unb SBal^rl^aftigfeit

il^rer ße^rer; bürften biefe nid)t fagen, Wa^ fie beulen, fo tDürbe il^nen ber ©tubent
überf)aupt nid^t§ mel^r glauben, unb ber Qwed \f)xe^ profiteri wäre t)ernid)tet. ^a no(^

allgemeiner: e^ mu§ in unferem ^^otf^leben, in ©taat unb 5Hrcf)e eine ©teile geben,

wo bie SBa]^rf)eit al§ SSa]^rl)oftig!eit i^re offizielle SSertretung ):}at, unb ha^ finb bie

Uniüerfitäten, bereu 5(mt e§ ift, SSa'^r^^eit gu fud)en unb Söal^rl^eit gu leieren. SSenn
überall fonft ^urüdl^altung, 9f?üc!fi^tnal)me, SDlenf(^enfurd)t l^errfi^t, auf bem S^atl^eber

tt)enigfteng mu^ ber ^o^ent ol)ne ©c^eu unb ginter^ältigfeit fagen unb fagen !önnen,

Wa^ er für woijx l)ält, unb ha^ SSol! mup baoon überzeugt fein, hab T^ier eine grei-

\taü fei für ^rlid)!eit unb ^ufrid)tig!eit. £üge ift moralifd^e S3runnent)ergiftung,

unb bod^ niftet fie fid) überall ein. ©n Brunnen im Sanb Ujenigften^ mug öon Söeruf^-

tüegen öon il^r frei fein, ha^ forbert bie ©efunb^eit be^ SSol!e§ unb bie @orge um fie.

3l)re einsige ©renje l^at barum bie Se^rfreil^eit au bem )jerfönlid^en SSerantttJortlid^»

!eit§gefü^t be§ $rofeffor§: er mufe tüiffen, Wa^ er fagt, in tüeldier gorm er e§ vorträgt

unb zu lüem er fpric^t. Ober anber^ au^gebrüdt: er muß ^übagoge fein unb lüiffen,

ba^ docere hen boppelten OTufatio regiert: Wa^ unb iuen sugleid).

Tut bem Ä'olleglefen ift aber ber Unioerfität^nnterridjt fo h)enig erfd^öpft, ba^ in

unferer Seit manchmal an ber S3ere(^tigung ber SSorlefungöform über^^aupt gezweifelt,

il^r {ebenfalls lein fo Isolier SSert mel^r beigemeffen mirb mie frül^er. Unb gemi^ mirb

^ier t)on ^rofefforen imb (Btubenten gefünbigt: oon jenen, tüenn fie öergeffen, ba^ bie

Suc^bruderfunft längft fd)on erfunben ift, unb e§ beö S3orlefen§ unb ^iftieren^ l^eute

ni(^t mel^r bebarf ; t)on biefen, Wenn fie ben ©pott in bem ©oet^efd^en: „benn Wa^ man
fdjiüarz auf Wex^ befi^t, !ann man getroft nad^ §aufe tragen" nid)t merfen unb öer»

ftel)en. 5(ber bie lebenbige Sflebe ift bod) auc^ eiwa^. 2)a§ 5(nregenbe unb gnbiöi«

bualifierenbe, ba§> Unfertige unb @ud)enbe bort unb bie Slnteilnal^me be§ görerS

unb feine Slunft, ba§ 2Befentlid)e ^^erau^z^fi^^^^ ^i^^^ '^^^ ©emeinfamfeit be§ fid^ S!^er»

ftel^eng l)in unb l^er: ba§ alle^ !ann burd^ ba^ S3ud) niemals erfe^t unb erreicht tüerben.

Unb fo bel)alten bie SSorlefungen im Uniöerfitöt^leben il^ren bleibenben 3Sert. '^nx

freilief) ba^ Einzige bürfen fie nid^t fein, grül^er famen bie Disputationen l^inzu:

fie finb l^eute veraltet unb al§ leere SSortgefec^te t)ielleid)t allzufel)r in 9}?i6!rebit

gefommen; aud^ ba§ rl^etorifd^e Clement ber i)eflamationen ift fortgefallen. Dagegen

brängten bie S^aturmiffenf^aften mit il^rer 5lnfd)aulid)!eit unb il^ren (Sjperimenten

unb bröngte nod) öorl^er bie fc^ulmö^ige S3el)anblung ber $l)ilologie auf eine neue

gorm {)in: man lö^t ben ©tubenten an ber gorfd)ung unb (Srforfd^ung felber teil-

nel)men, laßt xijn im ^i^ftitut bort, im (Seminar l^ier felbftänbig unb felbfttätig mit-

arbeiten, unb in ber a}?ebizin aud) in ben praltif^en ^Betrieb ber ^tunft in Mnüen
unb ^an!enl)äufern l)ineinfef)en unb praftifd^ fi^ barin betätigen.

©0 Ijai [xdj in ben legten 5at)rzel)nten ber Unterrid)t§betrieb in ben Saboratorien

unb auf ber 5lnatomie, in ben ^nftituten unb ©eminarien, in Übungen unb 5hirfen

immer mel^r nad) biefer Seite l)in au§gebel)nt unb immer reidjer unb praltifdicr ge«

ftaltet. Dabei überwiegen in ben erften ©emeftern, \)ox allem in ben (SieifteSwiffen-

fd^aften, bie SSorlefungen, fpöter werben bie Übungen alö ba§ 3Bid)tigere angefe^en.

Unb aud) bei ben 5ßrofefforen ift ba^ Ä^önnen t^erfdbieben : gute Unebner, fd^led^te S^ebner;

me^r anregenb, mel)r le^r^aft; mel^r SUJann beä S3ortragg, mel^r 3nftitutSbire!tor

unb Übunggleiter — ba^ ftuft fid) nod^ ©oben unb Steigung nmnuigfad^ ab.

[{ngleid^ ergeben fid) l^ierau§, aud) nad) ber materiellen ©eite l)in, S5erfd)iebungen

unb ^2(nforbcrungcn aller 5lrt. Die tlinüen unb ^nftitute, bie Saboratorien unb Seminare
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mit allen 'iijxen (5inrtd)tungen, ^p^araten, SSerBraud^gftoffen unb SBüd^eranl^äufungen

erforbern SDättel, gro^e TOttel. Unb fo ge^t bie 2öiffenf(f)aft l^ente me'^r al§ ie nacf)

@elb. ^iefeg für bte Untöerfitäten flüffig gemacht unb biefe baburci^ mobernifiert

unb ben mobernen ^nforberungen entfpredfjenb au^geftattet §u 'ijahen, Wax bie ä)unft

unb baö S^erbienft beg preugijrfien SJ^inifterialbireftorg -Htl^off, ber fid) bamit um bie

SSIüte unb ha^ ©ebei^en ber Uniöerfitöten große SSerbienfte ermorben l^at. ^agu !ommt
nod^ ein^: in ben ^^sorlefungen ift e^ gleiäigültig, tüie lüele görer t)or bem ^rofeffor

fifeen; t)or öolten Q3än!en fprid^t e§ ficf) fogar no(^ beffer unb lebl^after a(» üor leeren,

^nber^ bei ben Übungen, tro jeber mittun unb baran fommen, bei ben 2)emon'

ftratiouen, tüo jeber aug nödjfter S^äl^e gufel^en foll. S)a {inb 9?iaffen öom Übel,

unb bocf) brängen fid^ hei ber erfd^redenb anfcfitüellenben grequenj unferer

goc^fc^ulen n)ir!Ii(^e 3}iaf|en in unfere görfäle l^erein. gier müßte bal^er, lt)ie

in ben ©d^ulflaffen, bie Qaf)\ ber ^eilnefjmer auf ein 9}Jajimum bef(|rän!t iüerben,

bamit ber ^rofeffor bie einjelnen !ennen lernen unb gur geeigneten SJJitarbeit l^eran«

E)oIen !ann. 2)a3u aber bebürfte e^ einer S5ergrößerung unb ^ermefjrung ber ^n*
ftitute nid)t nur, fonbcrn auc^ einer SSerbo|:)peIung unb ^erbreifadfiung ber ßel^r»

fröfte. ^afür fel)(t e^ nid)t an ben 3J^enfd^en, in ©jtraorbinarien unb ^riöatbogenten

l^aben tt)ir ben l^ierfür nötigen "^Radjtvnä)^, fonbern n)ieberum nur an ©elb.

(5ine üble ^onfeQuenj baöon aber ift, ia^ bamit bie Uniöerfitäten, bie urfprünglic^

felbftänbige ^örperfd^aften tvaxen, immer ab^^ängiger lüerben t)om @taat, unb ha^

biefer feine SJ^acbt audj ifinen gegenüber nur ^u gerne vergrößert unb fie immer mel^r

gu ©taat^anftalten, bie SDo^enten immer mt^x gu Staatsbeamten gu ma(^en fud^t.

^er bureaufratifdie ©eift aber ift bem a!abemifd)en nid)t guträglid) unb nid^t fonberlid^

l^olb; unb fo brol)t benn hen Uniöerfitäten, nadjbem fie, mit 'äu^nai)me ber tt)eotogifd^en

gahiltöten ber äxxdje gegenüber, il^re innere @elbftänbig!eit burdjgefe^t l^aben, öon
feiten be» (Staate^ aufS neue ©efäl^rbung if)rer Unabl^ängigfeit unb, ettva in bem ^ad)

ber 9?ationalö!onomie, eine S3efdf)rän!ung ber alabemif^en greil^eit.

^uc^ an anberer ©teile gerät bie ©elbftöermaltung ber godfifd^ulen mit ber

<StaatSgeix)alt in ^lonhirreng. $rofefforen finb Staatsbeamte, tüerben bal^er öon ben

fionbesfürften berufen unb angeftellt. ^ie galultöten aber ^aben ha^ SSorfd^lagSred^t,

unb itvax ift eS üblid^, ha^ fie für eine erlebigte ©teile brei ^anbibaten nennen, unter

benen bann bie 9flegierung bie 5(uSn)al^l l^at unb in ber Siegel ben an erfter Stelle ge-

nannten ju berufen pflegt, ^ber fie ift nid)t gebunben an biefe 35orfd)läge ber gaful-

täten; unb baS ift gut fo; benn aud^l^ier gel^teS, mie überall in ber SSelt, menfc^lic^ p;
auc^ in ber SSiffentdjaft gibt eS Sliquen unb ^oterien; unb ha ift bie 9?egierung oft

unbefangener unb fac^lii^er als bie näd)ften g^djgenoffen. SDeS^alb muß ber Kurator

ber Ünioerfität, ber als ftaatlic^er S3eamter bie Üiegierung hei biefer vertritt unb hen

SSerle^r ätt)ifd)en beiben vermittelt, ein geiftig freier unb mit ber S[Biffenfd)aft in gül^luug

fte^enber Wann fein, ju beffen Urteil aud) bie ^ofefforen S3ertrauen l^aben fönnen.

!5)er größte UniverfitätSturator ift ©oet^e genjcfen, and} barin ein leud)tenbeS SSorbilb

für olle l^eiten. 2)aß eS übrigens aud^ ol^ne ^lurator gel^t unb gut gel^t, jeigt unS baS

öeifpiel S3abenS.

3u refrutieren ober pflegt fid^ ber Se^rförper ber ^rofefforen ouS hen $rivot-

bojenten, bei bereu ^ufno^me bol)er bie gofultäten befonbere Sorgfalt unb S3orfid^t

xu üben !)aben. Sie finb ber Jungbrunnen ber Univerfität oud) baburdC), boß fie als

bie 3^1^19^" mobernen ^nfd^ouungen jugänglid)er finb unb bem, rooS bie Stubenten
bemegt unb erfüllt, nod) nä^er ftef)en. ^ber eS ift boneben gut, boß bie gofultäten unb
^Regierungen bei ^Berufungen and) über biefcn ÄreiS ^inouSgreifen unb fid) burc^

$ro!ti!er (öeiftlic^e, Srgte, @t)mnafiolle]^rer, iöeriDoltungSbeomte) ergänsen unb fo

mit bem pro!tifd)en fieben oud) burd) bie ^erfon unb ben iiebenSgong il^rer ^o^enien
in gü^lung bleiben fönnen.

^ie bem bemofrotifdjen 3^ige ber 3^^^ entfpred^enbe SBemegung unter hen

^rivatbo^enten, on ber Selbftvertroltung ber Ünioerfität teil ju getvinnen, ftel^t mit

37*
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ber alten 5(nf(f)auunö öon ber universitas omnium magistrorum burcfjau^ im Sin«

ilan^ unb ift alfo trabitionell trol^I gu begrünben. 5lber für bie ^riüatbogenten felbft

ift fie bocf) ni(f)t gan^ nnbebenflic^. 2)iefe l^aben mit ber venia legendi nnr hie einzige

^f(icf)t, in jebem ©emefter and^ tnirüic^ gu lefen, anf \iä) genommen; im übrigen finb

fie nnb fie allein ganj frei. Ob fie burdf) fol(^e ieilnal^me an ben ©efdjöften ber

galultöt nid^t einen ^eil biefer golbenen greil^eit einbüßen nnb gang allmö^lid^ aud>

am SBeamtend^arafter ber ^rofefforen partizipieren tüürben, lann iüenigften^ gefragt

inerben. ^ebenfallg mürben bie SSerfud^e, fie anf i^re politifd^en ober religiöfen ^n»
fd)anungen l)in gn bewerten nnb eöentnell p maßregeln, l^ierin eine hjillfommene

§anbl)abe finben. ^Dagegen ift e§ ein burd^anö berechtigtet SSerlangen, bof3 bie ßjtra«

orbinarien mit £el)rauftrag an ber ©elbftöermaltnng mitbeteiligt Ujerben; finb fie

öollenbg 2)ire!toren einer Sllini! ober eineö ©eminar^, fo liegt e^ iüie in i^rem, fo anc^

im Qntereffe ber @arf)e, hie fie vertreten.

gür bie ^rofefforen unb ^riüatbo^enten ift bie Sel^rfreil^eit bie n)irf)tigfte gor-

bernng unb ha^ ^öd}\te 'üledji; i^r entfpri(f)t auf feiten ber ©tubenten bie Sernfrei^eit.

SSa§ l^eigt ha^? (Bttva bie greil^eit, nid)tg gu lernen, biegrei^eit, faul pfein? 5lu^
ha^. 'iRad) bem stüölfjäljrigen äirang ber @d}ule mit i^ren genau öorgefd^riebenen

©c^ulftunben unb il)ren täglich ^u erlebigenben ^aufarbeiten ift e^ ein getoaltiger

(Sprung für ben ^d^tje^^n* unb S^eun^el^njä^rigen, tnenn er nun feine SSorlefungen fic^

felber n)öl)len, fie regelmäßig befuc^en ober and) gan^ fdEitnöngen, öonl^eute auf morgen
t)iel ober n)enig arbeiten, nad^ Steigung unb ßuft TOotria treiben ober auc^ gange

Stage gar nid^t^ tun !ann. ^\m ertüartet man freilidd, unb e§ ift n)ol^l aud^ bie erfreuliche

Siegel, baß, iüer 12 ^di^xe lang an Arbeit getüöl^nt n)orben ift, eg nun nic^t mel^r laffen

!ann; unb and) öor bem ©tubenten ftel^t ja ein Qtvanq, hex Qtvanc^ he^ beöorftel^enben

Sjamen^, trenn ©etüö^nung unb innere D^eigung üerfagen follten. 3lber e§ gibt aud^

gälle, tno einer fagt: nun l)abe id^ 12 ^dtjxe lang arbeiten muffen, je^t rt)ill id) aud^

ein paar ©emefter nid^t^ tun. Unb boc^ liegt gerabe l)ier ber Qtoed biefer gefäl^rlid^en

greil^eit, baß, nad)bem ber 5?nabe 12 S^^i^e löug i^at arbeiten muffen, ber Jüngling nun
lernen foK, arbeiten gu tüollen. 5ludf) berS5eamte muß arbeiten; aber er folt nid^t

arbeiten mie ein ©djuljunge ober inie ein ©aleerenfflaue, fonbern aug innerem STrieb

unb aug ^flid^tgefül^l. 2)iefen l^ofien freien ®eift ber 5(rbeit eignet man fid^ aber nidit

fd^on auf ber ©djule an, fonbern erft unb nur in ber bemofratifdjen finft fd^ranfenlofer

greil^eit, auf ber Uniüerfität.

§ierl)er gel^ören aud^ bie langen Uniüerfität^ferien, befanntlid^ ein befonberer

©tein be^ 5Inftoße^ unb S^^eibeS namentlid^ in ^Beamten» unb Se!^rer!reifen. ^abei
Ireugen fid^ n)ol)l bie gntereffen. @ett)iß liegt eine längere $aufe gmifd^en ben ©e»
meftern auc^ im ^titcreffe be^ ©tubenten, bamit er fid) t)om ungebunbenen 2ehen auf

ber §od)fc^ule hjieber gu §aufe in ber gamilie feftmurgele unb 3ured)t finbe; unb
aud^ »erarbeiten foll er in ifyxen, tva§ ex tpöl^renb be^ ©entefter^ nad^gefdirieben unb
gel^ört, gelefen unb in fid^ aufgenommen l^at. ^ber 22—24 SSod^en gerien finb für

ben ©tubenten bod) fraglog gu öiel, eine ©efal^r unb ^erfudjung jum äummeln unb
SSerbummeln. 5lnberg liegt bie ^adje hei ben ^rofefforen: für fie finb bie Serien nid^t

ober nur gum Heinften ^eil gur Srl^olung ha, fonbern gn äufammenl)ängenber n?iffen«

fdjaftlid^er 5lrbeit, bie Iräl^renb beö ©emefter^ oielfad) unmöglid) ift unb bei bem
intenfioen ©eminar* unb Ji^ftitut^betrieb immer tüeniger möglid) n?erben mirb. §ier

einen ^uggleid^ gu fud}en, etwa burd) ä^rtegung be§ Qal^reg in brei Xrimefter, tnobei

für eineg berfelben bie SBerpflid)tung beä ^rofefforö gum polten üon 33orlefungen

fu^penbiert ober bod) erl^eblid^ eingefd)rän!t werben fönnte, möre s^Q^^i«^ i^"t ber

öernünftigen gijierung be§ Dfterfefteö eine banfbare Aufgabe, bie eigentlid) nur ha^

®efe^ ber Xräg^eit gegen fid^ l)at.

übrigen^ finb ber £ernfreil^eit auc^ je^t fd)on oernünftige ©renken gefegt burc^

bie 5Irbeiten, gu benen bie ©tubenten in ^lini! unb Soboratorium, im ^raftüum unb
©eminar verpflichtet n^erben. Unb nod^ mel^r gilt bieg Don bem Unterrid)tgbetrieb ber
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tec^nifi^en §od^fd^uIen. Mein ^ur (5d}ule barf bte goci^fdfjule barum bodf) nid^t it)ieber

]^erabfin!en; man !önnte ef)er fragen — id) tue e^ ntd)t —, ob ntcf)t umgefel^rt in

ben oberften 6c^ul!Iaffen fd)on bem ßernen eine ßemiffe S3en)eglid}!eit unb SBe»

iüegung^frei^^eit eingeräumt derben follte, bamit ber ©prung fein ju plöpd^er imb
^n großer iuerbe. ^m übrigen aber gilt oud^ l^ier fc^on ha^ ftol^e 3i>ort: „e§ muffen

Jünglinge getuagt tüerben, um 3J?änner gu tuerben^'.

d2od} meljx ift ha^ allerbingg ba^ ^otio für bie anbere ©älfte ber alabemifd^en

greil^eit, für bie ber fiernfreil^eit jur (Seite tretenbe Seben^freil^eit be§ @tubenten.

^efanntlid^ ^t Seffing gefagt, aU er bie Uniüerfität be^og, er Wolle auf il^r leben

lernen; unb aud^ mir reben nid)t blog üon ber tt)iffenfd)aft(id)en gad)bilbung/ jonbern

aud^ öon ber ^rjieljung be^ ©tubenten. S)a§ finb übrigen^ leine ^egenfä^e. 'ändj

'

bk SSiffenfcftaft er^ie^^t, menn fie nur feine allgu enge unb einfeitige, feine blo^ fad^»

mäßige ift. @ie ergiel^t burdf) bie Arbeit unb in ber Arbeit gum gleife unb um ber 'äxbeii

n^illen jum 33er3id)t auf lodenbeä S5ergnügen, gur ^flii^terfüllung aud) gegen bie ßuft

be^ togenblid^ unb gegen anber^lDol^in ^kl:)enhe ^f^eigung. Unb aud^ ha^ SSorbilbIidf)e

tüirft, rtienn ber ©tubent ben $rofeffor ganj aufgetien fielet in ber ^ad)e unb fid^ burd)

beffen ^reue aud^ im Steinen unb ^(einften ober burd^ ha^ S3eugen imter bie ^ad^t ber

Söol^rl^eit imponieren lä^t. 2)ie fittlidjen unb öerfittlid^enben gaftoren im ^Betriebe

ber SSiffenfd^aft, bie Ülouffeau einft überfef)en unb unterfd()ä^t !^at, tragen h?irflii^ eitva^

bei äur fittlid^en (Srgiel^ung unferer ©tubentcn; fie au^gunülen ift ^ad)e ber ^ro»

fefforen unb lä^t auc^ fie gu (Srjiel^ern tüerben.

5lber anbere^ toirft allerbingö erl^ebltd) ftärfer. ^m ßltern'^au^ unb auf ber

<Sd^ule öerlief ha^ fieben be^ Knaben in üorge^eid^neten ©leifen: tva^ er p tun unb

gu iaffen l^abe, tüurbe il^m gefagt unb aufgegeben, unb tüo ^onflifte brol^ten, fonnte

er fid^ bei Altern ober Seigrem 'iHai^ erl^olen, tüenn biefe nid)t gum t)orau§ bafür forgten,

bo6 fie oermieben h)urben. gl^n umgab bie fdf)ü|enbe ©ubftanj ber (Sitte unb ber

(Bittlic^feit, tt)ie ha^ §egel fo treffenb genannt l^at; fo tüar er behütet unb bema^^rt.

^uf ber öoc^fd^ule bagegen löft er fid) lo^ oon biefer (Bubftan.^ unb fielet fic^ auf fi^

felber gefteUt, auf eigene^ Urteilen unb SSä'^Ien, an eigenen (Sntfd^Iu^ unb eigene

(Sntfd^eibung gettjiefen. ßr ift ein 3(tom unter 5ltomen, untergetaud)t in bie Tla\\e ber

33ieien unb ©leid^en, unbead)tet unb unbefannt in ber fremben (Stabt unb bal^er aud)

unbeonffid^tigt unb unfontrolliert; er fann iDirflid) tun, tva^ er tüill, menn er nur mit

bem (Strafgefe^ nid^t in Slonflift fommt; bie ^ifji^^Iinargetüalt htc Uniüerfität fommt
ja faum mel^r in S3etrad^t, fie l^inft f)öd)ften§ no(^ ]f)inter ^oli^ei unb @erid^t unge»

fäl^rlic^ hinter brein. ©o fül^rt ber junge 9[)^enfdi ein fe(bftänbige§ ^unggeferfenleben

auf eigene SSerantmortung, imb ha^ ift natürüd^ nid)t ol)ne gro^e @efa^r. SBenn

lt)ir eö bennodf) magen unb an biefer faft fd)ranfenlofen afabemifd)en ßeben^freil^eit

feft^olten, fo tun mir ha^ in ber 3Jieinung, "oa^ ber 9}Jenfd^ in ber fiuft ber grei^eit

om beften lerne, frei 3U werben unb alö freier feine ^ftid)t ^u erfüllen. Unb noc^ ein

allgemeinere^: e§ fterft in unferer Sitte fouicl 5(uf3erlid^eg unb ^onüentionelleö, foöiel

:^eere^ unb §ol^le§, ba^ ber 9i^enfd) tüofjl aud) einmal frei mu^ prüfen bürfen, ob unb

njiemeit er fid^ biefem 3^ö^9 fügen unb fid) öon il^m unterfriegen Iaffen foll. ^er

^^iiifter mufe ja fo oielem 9f?üdfid)t tragen unb trägt öiel ju vielem ungebül^rlid^ ^üd«

fic^t: ber Stubent ift ber 9flüdfid)tö(ofe, meil er um fo öiele§ fid) mirflid) nid}t gu fümmern
braud}t, unb fo gel^t öon biefem freien £ebcn fo mand^er bered^tigte ^am|?f gegen

IJopf unb Sa^erlid^feit au§ unb trirb bann alö ßuft unb al§ ^aft jum Sfieformieren

mit hinüber genommen in baö ^l^ilifterleben. ^e^l^alb ift eg fo unerfreulid). Wenn fid)

8tubenten fdjon in fteifen ff-ormen imb ^Jcremonien belegen.

5lber ber (Stubent ift \)od) nid)t ganj loögebunben frei, nid)t gang fd^u^lo§ ben ^e-

fa]^ren ber ^rei^eit preisgegeben. S3on pan^ unb au§ ber Sd)ule bringt er, fo l^offen

ttjir, einen fittlit^en gonb mit, ber für eine uierjäl^rige ©tubienjeit augreid)en unb fid)

nun burd^ eigene ^aft unb (Selbftguc^t tjerme^ren unb Qxn^en tragen foll. Unb eben

beSttjegen fc^elten mir nodj biefer (Seite auf bie überlangen gerien nid)t alljufel^r: auf
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bem altgetüol^nten S3oben ^äu^ItdEier Drbnung unb ©itte iaudjt er immer toieber ein in

jene fittlid^e ©ubftang, bie il^m tvatjxenh be§ ©emefterg unter hen gügen meggn*

fd^tüinben brol^t.

5lber tüie fd^on in ber ©cf)ule iüii^tiger alg hie (Srgie^ung ber ße^rer ber S5er!e]^r mit

ben ^ameraben unb bie giiQ^^örigfeit gu bem ©d^ulorgani^mu^ ift, )o unb nod) öiel

mel^r auf ber Uniüerfität. ®er ©tubent ift ein 5Itom für fid}; aber 5ltome ballen fid)

gufammen unb bitben ^Bereinigungen; unb fo lebt fetten ein 6tubent fein fieben für fid)

allein — er !ann e^ freilid), aud^ l^ier fd)on gibt e§> einfame 9)knf(^en. 3m allgemeinen

aber ift bie Qugenb gefellig, unb baljer entftel^en ©tubentenfreunbfi^aften unb @tu-

bentenüereinigungen, ^Korporationen unb ^erbinbungen aller ?(rt.

3m 9}^ittelalter glieberten fid^ bie Stubenten nad) Stationen; l^ierau^ finb bie

ßanb^mannfdiaften I}erüorgegangen, unb in ben 9^amen üieler SSerbinbungen tüenigftenö

l^at fid) bie ©lieberung nad^ beutfd^en Stämmen bi§ l^eute nod) erl^alten. ^m 18. 3ö^i^'

l^unbert bilbeten fid) bann in 5(nle]^nung an bie @el)eimgefellfd)aften ber Ülofenfreu^er

unb Freimaurer bie Orben, au§ benen bie ^oxp^ entftanben finb; unb nad) t>en

33efreiung§!riegen !am ber gro6gebad)te Sßerfud^, bie beutfd)en Stubenten in einer

einzigen allgemeinen beutfd)en äurfd^enfd^aft gu einigen. 2)er S5erfud^ ift mißlungen,

bie S3urfd^enfdl)aft blieb eine unter öielen; aber bie gro^e S5ergangenl^eit tü'nlte iod)

aU gro^e Strabition, unb aud) bie nationalen Qbeen ^ben in il^r auö il^rer grül^^eit l^er

ftetö befonbere Pflege erfal^ren.

gür hk ^ugenftel^enben finb bie Unterfd)iebe aller ber uielen Korporationen

natürlid) biel Heiner al^ in hen ^ugen ber Stubenten felbft, bie e^ bamit tüeit tüid^tiger

nel^men. ßinft freilid) tüar bie S3urfd)enfd^aft öor anberen bie Trägerin be^ beutfd)en

(5in]^eit§= unb ^reil^eit^gebanlen^; I)eute tüad^fen unfere iungen SO^enfd)en alle fraglos

in bie ^hee t)on Slaifer unb 9f^eid^ unb in bie Siebe gum großen beutfd)en ^aterlanb

l^inein, national fül)lt barum bie gange Stubentenfd)aft, menn aud^ mit allerlei 9^uancen;

unb bie Unterfd)iebe öon liberal ober lonferüatiö finb, fotüeit fie überl)aupt \d)on öor»

l^anben finb, nid^t Unterfd^eibung§mer!male ber Korporationen untereinanber,

fonbern finb innerl)alb berfelben S5erbinbung hei if)ren einzelnen 3)?itgliebern Der»

treten; tüie }a im fpäteren ßeben bie politifdf)en Parteien fid) au^ togel^örigen ber Der-

fd^iebenften Stubentenöerbinbungen relrutieren.

(Sin tüid^tiger Unterfd^ieb beftef)t nod) immer barin, ob eine SSerbinbung unbe-

bingte „Sati^fattion" gibt ober nid^t. ^a§ ged)ten Wax lange Qeit ber einzige Sport,

ben Stubenten trieben, imb bie 9}knfur \vax bann, tva^ ein Wettrennen ober ein SBett-

fliegen ift, bie $robe auf ha§> Stempel beg Könnend unb ein ($rrt)ei§ perfönlid^en 99^ute§.

§eute ift ber Sport aud^ unter unferen Stubenten ein lt)eitoerbreiteter unb mannig-

faltiger, bal^er l^at ber ged)tfport feine ^lleinl)errfd^aft öerloren. 3(udf) bie 9J?einung,

bag uur ber ein „l^onoriger" Stubent fei, ber mit bem Ülapier für feine (^l^re einftel^e, ift

immer mel^r im Sd)rt)inben begriffen. 2)ie ^eit beö ftubenttfd)en 9f?aufbolb§, ber bie nid)t«

fd)lagenben Kommilitonen tt)rannifiert imb malträtiert, ift längft fcl)on unmieberbringlid)

bal^in. ^ie rid)tige gorm für bie 5(u§tragung ftubentifd)er @]^ren]^änbel, bie (Sinrid)tung

allgemeiner unb allgemein anerfannter (S]^rengerid)te, benen fd)lieölid^ aB fd)ärffte

3öaffe ber allgemeine SSerruf eineg tüirHid) (Sl)rlofen gugeftanben tvexhen müfste, ift freilid)

nod^ nid)t gefunben, unb bamit ba§ ®uell auf unferen $od)fd)ulen immer nodl) fo etma^

mie ein nottrenbige^ Übel; üerfc^minben mirb e^ erft, wenn e^ au§ ber übrigen ©efell-

fd^aft ebenfalls öerfd)rt)unben fein tnirb.

^eben ben ftubentif(^en ^urn« unb ©efangoereinen ftel^en bann aud^ god^öereine.

@§ fd)eint ettva^ burd^aug 9^atürlid)eg unb S3ered^tigteö, 'üa^ fid) ber Stubent mit

feinen ^ai^genoffen jufammentut unb feine fpegiellen Stubien gur ©runblage and)

feinet näd)ften Umgang§!reife§ mad^t. Unb fo gel)en benn aud) öon unferen Seminaren
ober Klinüen bie ^l^ilologen« ober Klinüeröereine au^, bie burd) bie ^Beteiligung ber

[letreffenben 2)o3enten an i()ren tDiffenfdiaftlid^en unb gefelligen Bereinigungen oft

befonbere angeregt unb anregenb fid) geftalten. 3lber biefer ausfd^lie^lic^e ^erfel^r
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t)on gad^genoffen untereinanber ift hodj nid^t ba§ SRid^tige. SBenn bie Uniöerfität

iDtrfUd^ eine universitas literariim fein foll, )o ift ha^ ^iif^^i^^^^^i^f^i^ ö^n Vertretern

aller niöglid^en unb ber t)erfd)iebenften gäd^er il^rem SBefen angenteffener: Ijkx er-

tüirbt fid^ ber (Stubcnt ungefud^t allgemeine SSilbung aU öielfeitige^ ^^^^^^^ff^/ ^^^ fo

h)irb er öon öornl^erein frei öon einfeitiger (Snge unb langtüeiliger „gad)fimpelei".

2)03u muffen freilidE) bie ©tubentenDerbinbungen mel^r al^ bi^^er äebattier!lub§

toerben, in benen alle bie n)idl}tigften Lebensfragen unfereS "^oUe^ biSfutiert tüerben.

Qu ben gac^öereinen gel^ören natürlirf) and) bie t^eologifd^en, unb biefe finb

bann öon felbft aud) fonfeffionelle. ^m übrigen aber ift bie ©d^eibung nad^ ^onfeffionen
unb finb fonfeffionelle ©tubentenöerbinbungen auf ben §od)fd)ulen öertoerftid).

©erabe l)ier foll fidö ber 6tubent aU ©lieb eines ©anjen, feiner llniüerfität, mit allen

onbern einS füblen, unb toenn unferem beutfd^en Vol! ber modus vivendi im ^ufammen*
leben öon ^roteftanten, ^atl^oliifen unb ^^ben bitter not tut, fo muffen l^ier im 2ehen
unferer ^od^fd^ulen biefe Unterfd)iebe guerft ijerfdjtüinben unb bie jungen SRenfd^en

\xd} lebiglic^ als 3J?enfd)en gegenübertreten: ber furor protestanticus, ber furor catho-

licus, ber 5(ntifemitiSmuS fie alle gepren mit i^rer jerflüftenben SBirlung — nid)t auf

bie Uniüerfität unb gaffen nic^t gum ©tubenten.

5n ben Verbinbungen bilbet bie (Srjiel^ung ber jungen— ber güd^fe— eine Qan\)t'

aufgäbe : namentlid) bie ^oxp^ betonen bieS als ein3Befentlid}eS. 5tud) ber ©tubentenftaat

brandet Orbnung unb ®efe^: fie finb fobifisiert im fogenannten Komment, ber freilid^

5unäd)ft etmaS Sugerlid^eS Ift unb nur gu S(ugerli(^!eiten t)erpflid)tet. S5on früheren

roheren unb iüilberen (Bitten fd^reibt fi^ 1)cx, bag er öielfad) als S3ier!omment nod^

immer ettüaS rol^e gormen auftoeift unb als Xrinf^toang beS freien ©tubenten bod^

red^t rtjenig tüürbig ift. ^d^effelS ^rin!lieber auS ber 3iRitte beS 19. 3a]^rl)unbertS

^aben l^ier trog il^rer gülle üon §umor nid)t burd)tt)eg günftig gett)ir!t. Mein
tt)ir finb l^ier entfd^ieben auf bem 2§eg ber S3efferung unb Reinigung: nod^ tüirb in

ftubentifd^en Streifen öiel, p öiel getrunfen; bodf) gilt eS l^eute fdf)on nid^t mel^r für

eine <Bd}anhe, feinen Ü^aufc^ geljabt 5U Ijobcn, Temperenzler, felbft ^Ibftinenter 3U

fein, ^m übrigen aber ift eS gut, ha^ bie jungen ßeute, bie bod^ nid)t alle „eine

^nberftube" gehabt l^aben, fid) aud) äu§erli(| betüegen unb benef)men lernen,

njenn nur bie gormen nidit gar gu leer unb gar gu fteif finb. 5lber toid^tiger

ol5 baS Sugere ift hod) ber ®eift, ber in biefen S3erbinbungen lebt. Tian l^ielt früher

öiel öon ^ringipien unb ^aragrajpl^en, unb gemi§ ift ber ^eufc^l)eitS]3aragrap^ tüertöoll

genug unb für oiele ein @d^u^ unb ein ©egen getüefen. ^ber bie §au)Dtfad)e finb aud^

|ier bie ^erfönlid^feiten, ältere Ä^ommilitonen beftimmen hen ©eift ber ^erbinbung

unb fönnen für bie jüngeren bie gü^rer jum öö^eren unb kleineren freilid^ audft üble

S3erfü]^rer auf fd^limmen Sßegen werben. ^eSl}alb l^at ein Senior unb ein guc^Smajor

eine red)t groge Sßerantmortung, bie nur leiber nid)t alte empfinben unb anerfennen.

Sieben ten 5lor|3orationcn, bie mit il)ren bunten garben bie S^omantif beS

©tubentenlebehS repröfentieren, fteljt nun aber bie toeit größere ^d)ax ber S^id^tinforpo-

rierten. ©ie tüaren lange Qdt eine ungcgiicberte 9J^affe, fo etttJaS tüie glugfanb;

felbft in ben öon Sf^eftor unb Senat anerfannten ©tubentenauSfc^üffen njaren fie

faum oertreten. S^euerbingS aber regt fid) aud) bei il^nen bie Oppofition unb eine neue

Slrt tjon 3ufommenge^örigfeitSgefü^l tüirb wad) — in ber freien Stubentenfc^aft.

greili^ ift eS fc^mer, für biefe S3en)egung aud^ nur bie gorm ju finben.

^nä) fie bebürfen, fobalb fie fic^ eine Stellung unb 'ailcd)tc in ber Stubentenfd)aft er»

fömpfen tüollen, einer, menn and) nod) fo lofen Organifation unb geraten bamit in

('^efo^r, felbft mieber — jur .Korporation ju ioerben. Unb biefer Organifation fügt

iid)bonn lieber nur ein 93rud)teil ein; tro^bcmerl)ebtfic ben^lnfprud), bie SSertretcrin

aller 9^id)tinforporierten ju fein. 2)omit gerät fie in Sl'onflift nüt ben afabemifd)en

S3e^örben unb mit ben ^Korporationen, bie biefen ?lnfprud) nid)t gelten taffcu sollen.

3n biefen kämpfen ftel^en toir l^eute mitten inne. S3ei ber ©unbertialfirfeier ber ©er-

liner Uniöerfität fonb fic^ für biefe ©egenfäije feine ^uSgleid|ung. Igm altgemeinen
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it)irb man fageri fönnen, ha\^ bie alten ^'or^orationen ha^ fonferöatiöe unb feubale

(Clement barftellen, bie freie ©tubentenfd)aft bage(;en auf bem bemolratifd^en SSoben

be§ allgemeinen unb gleid^en 2öa]^Ire(f)t§ fielet. Unb mobern geigt fie fic^ aucf) baburc^,

ha^ fie allerlei neuere ^enbengen aufnimmt unb allerlei Söeftrebungen pflegt, bie bi§

ba^in in ber ©tubentenfd)aft nur rt)enig t)ertreten tüaren. '^od) ^ie|[d)e l)atte ge»

flagt: ber ©tubent l^at !ein S^erl^ältni^ gur 5lunft ! 3n ber freien ©tubentenfd^aft finbet

xmter anberem aud) bie ^unft eine ©tötte. greilic^ ift auc^ l^ier nod) öiele^ unfertig

unb unflar, ha^ SSolten größer unb tüeiter aB ha^ können unb ßeiften.

@6enfo nel^men fie fid) ber 5lommilitoninnen an, beren Qdifi firf) ja, feitbem grauen

an unferen §od^fd^ulen immatrüuliert werben, ftönbig me^rt. 3^atürlid) ift bie Qu'

laffung ber grauen gum a!abemifd)en ©tubium nur gu begrüben. Db fid) aber bie großen

(Srtüartungen, bie für unfere gange Slultur baran gelnüpft iüorben finb, erfüllen derben,.

ftel)tnod) bal^in; bie tüefentlid) regeptiüe D^atur ber grau geigt fid^ aud) beim(5tubium.

Unb auä) an 9}?ipräuc^en unb ^u^n)üd)fen mirb e^ nicl^t feitlen; fd)on je^t tritt allerlei

gu tage, tDa§> un^ nid)t gefallen !ann. 5lber erfreulid^ ift iebenfallg, ha^ bie ©tubenten

bie 5lommilitoninnen aU il^reggleidjen anerlennen unb fie gerabe aud) in ber freien

©tubentenfd^aft freunbfd)aftlid^ bei fid) aufnehmen. 3^^^^^^^P
^i^*^ ^^^f^ ^^fii^

@orge tragen muffen, ha^ fein fditrödilid^er gemini^mu^ bei i^r einreif3e unb il^re

^Bereinigungen nid)t ben (J^ralter t)on ^angfrängd^en annehmen; ber männlidje

aijaxaliev unferer Uniöerfitäten unb unferer ©tubentenfc^aft barf nid)t ^iot leiben.

ergiel)ung gur 9[^ann^ftig!eit ift ein gute§ Sßort; ha^ foll aud) in ©tubentenfreifen nie

Dergeffen werben.

Sßie einft an ben nationalen kämpfen um ^aifer unb 9^eid), fo nehmen unfere

§od^fd)ulen nun aud^ teil an bem fogialen ©eift, ber unfere 3^tt erfüllt. ($inen klugen*

blid gmar fdjien e§, al^ ob ber gnbimbuali^mug 9^iefefd)e§ gerabe in ben ^f^eil^en ber

©tubentenfd^aft ha^ fogiale ^ntereffe rafd) tüieber Derbrängen follte. allein e§ fd^ien

nur fo: 9^ieyd)e ift ben ©tubenten l^eute fd^on nicfjt mel)r intereffant; feine S3üd^er

fte'^en öerftaubt unb ungelefen in imferen ©eminarbibliotl^elen. Unb ba^ ber ^nbi»

t)ibualigmu§ beim beutfc^en ©tubenten nid^t gu !urg !ommt, bafür braud)te nid^t erft

9^äe^fd)e gu forgen.

2)ie Uniüerfitäten iüaren, nadE)bem fie aufgeprt l^atten, bie ]^auptfäd^lid)ften Slräger

be^ nationalen®eban!en§ unb bie gü^rer ber nationalen SBei^egung gu fein unb gu ftellen,

bem fieben ettüa^ fremb getoorben; alter al§ ba§ Fart pour l'art ift ber ®eban!e: bie

8öBiffenfd)aft um ber SSiffenfd^aft toillen ! Unb ift aud) ebenfo falfd) toie jene^ moberne

©d)laglt)ort. ^ud) bie SSiffenfdjaft ift um be§ $D?enfd)en iüillen ha; man ergiel)t burd) bie

2Biffenfd)aft für baöSeben. ®iefe§:^eben aber ift ein fogiale^, unb barum mu^aud^ bie

SSiffen|d)aft unb muffen bie Uniöerfitäten fogial toerben unb in ben ^ienft ber allgemeinen

5ß3ol^lfa]^rt treten. S)a§ l^aben nod) üor ben «Stubenten bie ^rofefforen er!annt unb ange«

fangen, in ber fogen. Unioerfität^au^be^nungöbelüegung fogiale 5lrbeit gu tun. ^olU'

tümlid^e god)fd}ul!urfe fel^len an feiner Uniuerfitöt mel)r, tüobei fid^ freilid) bie §örer,

n)enigften§ bei ung in 2)eutf^lanb, weniger au§ ben Streifen ber Arbeiter refrutieren,

für bie fie urf):)rünglid) beftimmt maren, al^ an§> ]^öl)er liegenben $8ilbung§fd^id^ten.

S)a aber immer SSolf^fd^ullel^rer unb «lel^rerinnen ein §auptfontingent unter il)nen

bilben, fo fommt ha^ SBort be§ §oi^fd)ulle]^rer§ burd) i^re SSermittelung fd)lie6lid|

bod) an bie rid)tige ©teile, gu ben Zubern unb ber 3"Ö^^^ ^^^ SSolf^.

^ie ©tubenten fud)ten fid^ iüie billig über bie fogiale ^rage gunödift bei ben

9?ationalöfonomen gu belel^ren, unb fo famen beren $8orlefungen red^t eigentlid^ in

Wohc. ^ann trollten fie in i^ren fogialn)iffenfd)aftlid)en ^Bereinigungen fid^ and) felber

über ha^ öJelernte unb über bie große ^rage ber 3^it bi^3futierenb unb bi^putierenb

meiterbilbcn. Unb enblid) gingen nic|t lüenige üon il^nen aud^ gu fogialer 93etätigung

über unb rid)teten Unterri^tgfurfe für 5Irbeiter in ben elementaren ©djulfäd^ern ein,

bie fid) nad) anfänglid)em ©c^rtjanfen unb burd) allerlei Übergang§fd)n)ierigfeiten

f)inburd) allmäl)lid) gu fonfolibieren f(^einen unb namentlid^ aud) ein erfreulid)e§ ßu*
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faiiimentt)ad}ieu unferer <Stubeutenid)aft mit 5(ngel^öric[eu be^ ^^(rbeiterftanbe^ an--

harnen. 2)enn tva^ un^ befonberg dloi tut, ha§> \\i ja bte Überbrüdfung ber 311 meit ge«

tüorbenen ^luft glütfdjen ©ebilbeten iinb Ungebtibeten iinb bie Sefeittgung töri(f)ter

(Btanhe^' iinb ^aftenöorurteile, in benen gerabe bie a!abemifcf)e ^ugettb lange 3^it

nur aUju l^od^mütig befangen gelüefen ift. ''Jlad) biefer (Seite l^in njar eine 9}^oberni*

fierung, S)enio!rati|iernng nnb ©osialifierung befonber§ an ber Qeii.

So ftel^en aud) unfere god^fdjulen tpie unfere ganje fudjenbe unb ringenbe Qexi

in allerlei Übergängen unb neuen ^^(nfängen. llnberül^rt banon aber ift bo(| ber ^ern
ber alte geblieben: pfamnien mit ben ted)nifd)en §od)fc^ulen finb fie aud^ beute nod^

\>a^ Studium generale, bie ©tätten, tt)o tüd^tig geforfdit unb gelehrt, gelernt unb ge«

arbeitet tvixb. Unb aud) eine universitas magistrorum et scolarium ^abcn fie nid)t

aufgel)ört ^u fein: ha§» S^er^ältni^ uon ^rofefforen unb ©tubenten ift red)t eigentlid^

'Da^ einer ^rbeit^gemeinfd^aft t)olI gegenfeitigen Söertrauen^ unb t)oll be§ rid^tigen Qu*
fammenge^örigfeit^gefül^ly. Unb n?enn irgenbmo, fo finb l^ier hk großen ©egenfä^e
unferer ^eit, gnbiöibuali^mu^ unb ©osiali^mu^ üerföl^nt unb gum erfreulid)en iln^'

gleich gebradit. 2)ie 5I!abemi!er finb nid)t me^r bie einzigen gü^rer ber Station, ba^u

baben mir l^eute .Slaifer unb 9?eid) ; aber fie er^ie^en bie gül)rer unb ^ahen bamit bie

i^nen gufommenbe Stellung unb S3ebeutung im ßeben unfere§ 9]ol!e» nad) mie t)or.

2)a§ fielet man aud^ haxan, ha^ fie nid^t blog ftolg auf bie SSergangenl^eit ^uxiid,

fonbern aud) nmtig in hk B^toft I)inau§bliden fönnen. 9^ad)bem fie öor je^n So^i^^«

il^ren 33eftanb bur^ bie (Srl^ebung ber ted}nifd)en $od)fd}ulen gu. gleid)bered^tigten (SJe-

fährten auf einen Sd^lag faft uut bie ©älfte üergrö^ert l^aben, ftei)en fdjon Itjieber gtüei

9?eugrünbungen in naiver ^usfidjt. granffurt unb gamburg mollen iene§ feine ganbel^«

ofabemie, biefe§ fein 5lolonialinftitut unb fein SSorlefung^tüefen gu S^olluniöerfitäten

ausbauen. 2)abei bürfen mir, tüie bei jeber D^eugrunbung, aud^ bie ^ermirHic^ung neuer

©ebanfen ermarten: bie granffurter mollen eine freie Stäbteuniüerfitöt grünben, mie

einft Bologna eine fold^egemefen ift, lebig aller bureau!ratifd)enS3et)ormunbung unb lebig

aud) ber legten Sd)ran!e, bie ber afabemifc^eu ^rei^eit t)on S^ird)e ober Staat gebogen

merben mill; in Hamburg foll eine ben S3ebüvfniffen unferer neubeutfc^en HJ^ai^tftellung

angepaßte mobemere S3ilbung§ftätte eingerid)tet merben, mie fie ber Eigenart biefer

(BtaU, bem in bie gerne gerid)teten S3lid feiner ^anbel^firmen unb bem magemutigen
llnternel)mungggeift be§ öanfeaten entfprid)t.

''Jlid^t roftenb unb raftenb, nid)t öeraltet unb üeraltenb, fonbern in engfter gül^lung

mit unferem autftrebenben 33ol!^tum immer mieber fid^ Derjüngenb, in ftillem fic^

Tlüi:)en Sanbforn umSanbforn Ijerbeifübreub gum (Stoigleit^bau ber SBiffenfd^aft, imb
(Generation um Generation patriae et literis, b. 1^. bem ^[^aterlanb aud) burd^ hie

2öiffen)c^aft ex^k^enh unb bilbenb: — fo ftel)en bie beutfd)en Unit)erfitäten l^eute mie

einft in unferer TOtte alö ein Saum, über beffen Slül^en unb grüd}tetragen mir ung

freuen unb ouf ben mir ftolg gu fein alle^ 9]ed)t I)aben.
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SSon Slatl ^effe, ^ojent ber Staat^tüiffenfdiaften; S^arlottenburg,

©enerdfefretör ber Somentug^öefellfd^aft für ^oIBersiel^ung.

@cf)ulen unb §od)f(f)uIen reid^en ntd)t au§, um alle S5ilbung§bebürfniffe ju be-

friebigen, bie im beutfc^en SSoIfe lebenbig finb.

2)ie §od)f(^ulen !ommen nur für einen fleinen S3rud^teil ber Station in S3etracf)t;

bie S5ol!§« unb gortbilbung^fdjulen, bie mittleren unb I)ö]^eren @(^ulen erfaffen im all-

gemeinen nur bie jüngeren 5llter§!laffen bi§ pm ad^tje^nten ßeben^jal^r. i)ie Qanpt'
maffe be§ beutfd^en ^ol!e§ iebo^, unb pbem jener ^eil ber Station, in bem ha^

tDirt[d^aftlid)e unb politifd^e @d)tt)ergeti:)id)t unferer SSeltmad)t rul)t, rt)irb t)on ben fc^ul»

madigen S5ilbunggeinrid)tungen nid^t mel^r erfaßt. (Bdjon biefe grunblegenbe ^atfadfje

allein genügt pr S5egrünbung ber 9^oth)enbig!eit öon 33ilbung§einrid)tungen, bereu

äBir!fam!eit über bie ©cEjule ^inau^greift. ^ie @r!enntni^ öon ber D^otmenbigfeit

außerfdiulmäßiger S3ilbung§möglid^!eiten tvxxh öerftärft burd) bie (SriDägung, ha^
gerabe nac^ bem ^bfi^luß ber ©d^ul^eit in bem einzelnen gal^lreidie neue S3ilbung§»

bebürfniffe aufgutaudien pflegen, bie t)on bem geiftig unau^gereiften 9}^enfd)en meift

gar nid^t ober nur fd)tt)adf) empfunben tüerben. SBeld)e gülle öon neuen geiftigen unb
fittlid^en fragen tDerben 3. 35. in bem jungen 3}^enfd)en angeregt burd) bie Erlangung
be§ 9f?ec^te^ ber ^eilna^me an |3olitifd^en ^Bereinigungen, burd) bie Erlangung ber (Stje*

unb SSa]^lmünbig!eit unb öor allem baburd), ha'^ ha^ S3eruf§leben mel^r unb mel^r mit

feinem Dollen ©ruft in hen S[J^ittelpun!t be^ 2)en!en§ unb ^rad^ten^ tritt ! ©ne ^lut

Don neuen geiftigen 5(nregungen ftrömt auf biefe SSeife in bie ©ebanfenlpelt be^ reifen«

ben SJ^enfdjen ein unb lä|t in feiner ®eele ja^llofe gragen auftaud^en, auf bie er je^t

nur nod^ burd) au^erfd)ulmößige Silbung^mittel ^nttoort finben !ann: burd^ S8üd)er,

3eitfd^riften, S3ibliott)e!en, $8orträge unb t)or allem burd) perfönlid^e 35erül)rung mit

ben ^ngel^örigen anberer S3erufg» unb S3ilbung^fdE)id)ten. — ©0 erfc^einen bie auger«

fc^ulmäßigen ^ilbung^einridf)tungen aU natürlidf)e gortfe^ung unb Tönung beö maffi»

öeren Unterbaut unferer fc^ulmöfeigen S3ilbungganftalten.

@§ ift natürlid^, baß bie augerfdjulmägigen Si^olBbilbungöbeftrebungen fid^ in

crfter Sinie an jene mel^r alg 94 ^ro^ent unferer SSolfe^ ioenben, bie il^re Silbungg«

grunblagen in ber ^olU» unb gortbilbung^fd^ule erl^alten l^aben. ^cmi l)ier ift ha^i

^ebürfni^ nad) einem toeiteren ^u^bau ber (2d)ulbilbung naturgemäß am ftär!ften.

3lber e§ fei öon nornl^erein barauf Ijingetoiefen, baß bie „außerfd}ulmößigen" ober

„freien'' ober „^ol!§bilbungöbeftrebungen"fid),^n)ar öorltjiegenb, aber!eine§iüeg§ auö-

fdjließlid) an ia§> „SSol!", an bie klaffe ber TOnbergebilbeten unb TOuberbemittelten

rid^ten. ^ie mobernen $ßolBbilbung^3cinrid)tungen tuenben fid) grunbfä(5lid) an alle

»S^idjten ber S3eööl!erung, in ber ßnoöguug, ha^ ey cinerfeity feine fdiarfe ^renuung^»
Unie gmifd^en „gebilbet" unb ,,ungebilbet" gibt, unb ha\] anbererfeit» aud) ber „@e«
bilbete" nüt ber ^Iblegung irgenb einer „5lbfd)lußprüfung" !eiue^meg^ eine abgefd)lof-

fene Söilbung erreid)t t)at, baß aud) feine S3ilbung, befonberg nad) ber etl^ifd^^fo^ialen

unb ftaat§bürgerlidl)en @eite l^in, oft fet)r ber ßrgön^ung bebürftig erfd^eint. gür
waljxe^ S3ilbung^ftreben gibt e^ über^upt !eine ©reuäe. — ^ie Sefd)rän!ung ber
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33oI!§bilbung$beftrebungeu auf eine bestimmte SBtIbung§fd^i(f)t erfc^eint auci} be^iüegen

nidji tüünfdien^tüert, meil eine ber bebeutfamften fo^ialen SSirfnngen üieler biefer (Sin*

rirfjtungen gerabe barin befielet: bie tjerfd^iebenartigften ^ilbung^fi^idjten nnb 33e»

üölferungögruppen, bie ^ngel)örigen ber t)erfd}iebenften Parteien, ^l'onfeffionen unb
tt)irtfd^aftlid)en gntereffengruppen auf biefem neutralen gelbe gemeinfamen 33ilbungg»

ftrebenä ^nfanintensufü^ren nnb bamit üerföt)nenb gu mirfen im SBiberftreit ber geifti*

gen, religiöfen, fo^ialen, n)irtfd]aftlid^en unb )JoIitifd)en Qntereffen.

®te gornien, in benen außerfdinlmäjsige S5ilbunggbeftrebungen §u tüirfen fud)en,

finb Anwerft öielgeftaltig. 3" ^^^ tüic^tigften (Srfd)einungen gäl^ilen:

S^oÜsibibliotljefen unb Sefel)anen, ^ibliof^ef^öereine, S^oIB'^eime, ©tubenten»

fjeime, grauen* unb guö^^'^T^^nne ^ri^^ ^^;t, ^oI!öI)od)fdiuI!urfe, Unit)erfität§«^u§*

be^nung^beftrebungen, ^SoIBhmftabenbe, SSol!^!on§erte, ^olfgt^eater, SSoIBunter»

l^altung^abenbe, 5lrbeiterbilbung§!urfe, ^rbeiterbibliot^efen, ^rb eiterigeime, gabri!»

bibliot()e!en, 5lTan!ent}au^», Sd)iff^» unb ^afernenbibliot^elen ufrt).; bann ferner

SSoÜ^bilbung^öereine aller ^rt, S^oü^funftöereine; ©efellfd^aften jur ^o^ularifierung

naturlüifienfdjaftlidier, iil^iIofo)3^ifd)er, ftaat§lt)iffenfd)aftlid^er unb literarifdjer @r*

!enntnif)e ufh). — ^e nad) bem (5;!)ara!ter ber leitenben ^erfönlic^feiten, je nad) hen

befonberen lofalen ^er^ältniffen, nad^ ben S5eruf^» unb Silbunggfc^id)ten, bie in erfter

Sinie bei foId)en Sßeranftaltungen in§ 5Iuge gefaxt tüerben, trögt augerbem Jebe einjelne

ber obengenannten §aupttk)pen augerfd^uhnö^iger $öilbung§einrid)tungen ein ganj

befonbereö Gepräge, fo ia^ auf biefem ©ebiet ber S3ilbung§|3flege eine niel reid)ere

9)JannigfaItig!eit vorliegt aU auf bem ©ebiet ber fd^ulmäfeigen ^ilbung^einric^tungen.

Wber bennod) seigen alle biefe S5eranftaltungen ein getüiffe^ einl^eitlidje^ SSefen,

getüiffe gemeinfame SQ^erlmale, iDelc^e fie tro^ aller S5ielgeftaltig!eit al^ ein gro^e§ ein*

§eitUd)e^ ©ebiet im SBilbungöleben be§ beut)d}en ^ol!e§ erfd^einen laffen. <8o muj3 öor

allem bie greitüilligfeit ber S3enu|ung biefer (Einrichtungen, bie 5lbtr)efenl)eit jebe^,

auc^ be^ leifeften ^efudi^^tüangeö, aU tüidjtigfte^ ^enn^eid^en biefer „freien" ober

„au6er)(^ulmäBigen" S3ilbungöbeftrebungen, im @egenfa| p fd^ulmö^igen I)ert)or»

gehoben werben, ^n biefer greitoilligfeit, ©elbfttätigfeit be^ SSilbungfud^enben liegt

Sugletd) eine er^iel^erifc^ anwerft iDid^tige (Sigentümlic^leit. gerner ift im ^uge gu be*

galten, \)a^ e§ fid) bei ber ^ier gu betrad)tenben ®ru|3pe t»on SSeranftaltungen nid)t um
bie görberung fad)lid}er, beruflid)er ober fpejialtoiffenfd^aftlidier S3ilbung l^anbelt,

fonbern um bie görberung ber 3lllgemeinbilbung. ^amit fallen jene ^a^lreii^en gad)*

unb gortbilbung^fd^ulen au^ bem engeren 9iai)men biefer 93eftrebungen l^eraug, bie

au^gefprod)en beruflid)e SSilbung^giüede ocrfolgen. — ^ud) p^ofo^fiifd^e, mebigi«

nifc^e, naturrt)iffenfd)aftlic^e ober fonftige ©efellfdfiaften, toeld^e au^fc()lie6lid[) toiffen»

fd)aftlidie 3tubien unb gorfc^ungen pflegen, gel^ören nid^t mel)r in hen S^xe'i^ ber

eigentlid)en ^olf^bilbungöbeftrebungen; nur fomeit fie gleid^geitig eine ^opularifie*

rung unb 9Jiaffent)erbreitung n)iffenfd)aftlid)er (5r!enntniffe anftreben, fällt il)re ^ätig«

feit in ben engeren 9f?a^men ber l^ier in^ ^2(uge ^u faffenben S3ilbung^ma^nal)men.

^enn ein n)id)tige^ britte^ ^enn^eic^en für „ii^olfebilbung^beftrebungen" ift, baj3 fie

fic^, loenn auc^ nic^t au^fd^lieglic^, fo bod) öorluicgenb an bie loeniger gebilbeten 9}?affen

be^ S3olfeö menben. (£ö ^anbelt fid) ferner l)ier nid}t toie bei ben ®d)ulen um inbiöibnal*

pöbagogifdic Seftrebungen, toelc^e fid) an einzelne Qnbiöibuen rid)ten unb fie, il^rer

(^genart cntfpredjenb, auf eine möglid)ft ]^o(}c 8tufe geiftiger unb fittlid)er (Snttoidelung

^VL ^eben trachten, fonbern um auögefprod)cn fo^ial'päbagogifdf)e SJ^a^naljmen, um
bie erjtel^erifdie ©ntüirfung auf ganje S3eöölfcrungäfd)id)ten unb ^cöölferung^gruppen
unb beren fojiale 2öec^felbejiel)ungen. (Sri^icl)ung jur (^emeinfd)aft, ftaat^bürgerlid^c

Gri^ie^ung im meiteften Sinne ift boö ßiel ber 8o5ialer^ie()ung. — ®urd) alle biefe

.Uennijcid)en f)eben fic^ bie au{ierfd)ulmö^igen, freiwilligen S3ilbung^einrid^tungen \)on

ben fff)ulmä6igen nid)t nur öu^erlid) burd) bie ^i(bit)efenl)eit be^ fd)ulmöfiigen, gefe^lid)

ober bif^iplinarifd) geregelten S3etriebe§ ah, fonbern and) innerlid) burd) anbere (Er*

^ie^ungömet^oben unb er^ieljungö^iele.
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©ang f(f)arf lä^t fid^ naturgemäß ba§ ©efamtgeBiet ber außerfd^ulmößigen SSolfö*

bilbung^beftrebungen ntd^t umgrenzen; mannigfache Übergänge in ber ^i^tung öon
gad^bilbunggbeftrebungen unb aud) in ber S^ii^tnng öon Söol^lfal^rt^einriifitungen

it)irtf(f)aftli(|er unb gefunb^^eitlidjer 5lrt finben ftatt.

SBegen ber gunel^menben h)irtfd)aftlic^en, fo^iaten unb ^olitifd^en S5ebeutung,

tve\d)e bie in ^5^age ftel)enben S5eranftaltungen l^eute erlangt l^aben, ift öielfadf) bie

gorberung erl^oben iDorben, ha^ bie ^äbagogifc^e unb fojialiDiffenfd^aftlidje gorfdjung

fid) mel)r aU bi^^er ben f)ier liegenben Problemen gutüenben möge; unb tt)egen ber

tro^ aller S3t3lgeftaltig!eit ber (Srfd)einungen öor^nbenen ©inl)eitli(^!eit biefer fojial*

päbagogifd^en S3eftrebungen unb tüegen ber befonberen, teil^ päbagogifd)en, teil§

ftaat§tt)ifjenf(^aftlid)en @efi^t§):)un!te, bie l^ier gur Geltung fommen, ift iüieberl^olt

bie ©(Raffung einer befonberen ©renjn)iffenfd)aft gtüifd^en ^äbagogi! unb ^taat^-

n)iffenfd)aften geforbert Sorben, '^adj biefer Sf{id)tung l^aben fid^ 3. 33. S^atorp unb
^iel)en rt)ieber|olt auSgefproc^en. 3^^^^^ in^befonbere l)ält e^ für tüünfc^en^mert,

bag für biefe neue tt)iffenfd)aftlid^e 2)ifsiplin aud^ befonbere „Sel^rftü^^le für (Social»

päbagogi!" an unferen Uniöerfitäten einprid^ten feien, „^ur (Srlebigung berjenigen

n)iffenfd)aftli(^en ^lufgaben, lüelc^e eine Cooperation ber ©taat^miffenfi^aft unb ber

^äbagogi! nötig mai^en." fe ift giüar Ijier nid^t ber Ort, biefe in gad^freifen tüieberl^olt

erörterte, aber !einegh)eg§ fc^on gellärte g-rage nä^er p unterfui^en; fie fönnte aud^

nur unter bem öiel tüeiteren ®efid)t§pun!t ber 8t)ftemati! ber gefamten ©osialmiffen»

fd)aften bel}anbelt werben. (Tlan öergl. ^. 33. einen 5luffa| öon Dr. g. ©(^neiber in

ber „3eitfd)rift für bie gefamten (5taatgit)iffenfd)aften", 1905, über „S3ol!^bilbung unb

©ogialmiffenfc^aft''.) 5lber immert)in mag angebeutet tt)erben, ha^ mel^r unb mel^r jene

Seftrebungen an ^lanmäßig!eit gewinnen, tüeldfie auf eine ft)ftematifd)e ^arftellung

unb ßrforfd)ung außerfd^ulmäßiger S3ilbung§einrid^tungen abfielen. (£§ fei j. 33. an

S^atorp^ 9]erfu^ einer „©ogialpäbagogi!" erinnert unb an Seftrebungen, bie neuer»

bing^ bie gentralftelle für 33ol!^h)ol^ifa|rt in 33erlin mit ber §erau§gabe eine^ „SSolB*

bilbungöard^iög" begonnen l^at.

3u biefer iDiffenfd^aftlid^en gorberung ber 3Sol!öbilbung§t^eoreti!er, tüeld^e eine

geiftige rt>iffenfd^aftlid^e ^^^^ralifation biefer 33eftrebungen für nottüenbig l^alten,

gefeilt fid) al^ ©egenftüd bie ber ^ra!ti!er, rt)eld)e eine organifatorifi^e ^ufammen«
faffung aller 33eftrebungen biefer 5(rt in einer „gentralftelle" ober einem „9fieid)^amt

für 3Sol!^er5iel)ung" münfd^en. ©^ ift naturgemäß nid)t möglid^, l)ier gu biefer fdjttjie*

rigen grage ber organifatorifi^en ^entralifation aller ^olf^bilbungebeftrebungen Stel«

lung gu nel)men. (So bürfen aber bod) nid)t einige 33eben!en unterbrüdtt tüerben, h)eld)e

foJDol^l bem umfaffenben $lan ber Q^^t^^'f^f^^i''^^ ^ller beutfdE)en SSoü^bilbungg«

beftrebungen al^ aud^ bem befd^eibeneren ber ©d)affung örtlid)er Sentralorganifati.onen

entgegenftel^en. ßunäd^ft ha^ prinzipielle 33eben!en, ia^ gegen alle 33erfud)e befielet,

loeld^e auf eine ß^ntralifation öon auggefprod^en geiftigen 35eftrebungen abfielen, bie

bod) in ber freien 33en)egli(^!eit unb SntiDidlunggmöglid)!eit, in ber 33etätigung freier

5yü^rerperfönlid^!eiten oft il^re mertöollfte Seben^bebingung befifeen; ferner bie für

geiftige 33eftrebungen boppelt beben!lid^e ©efabr ber 33ureau!ratifierung unb ©d^ema«

tifierung; ferner bie ©efal^r, "oa^ \id) einfeitige Steigungen unb ^ntereffen ber ßeitung

geltenb ju mad^en fud)en ufh). 9Zeben biefen me^r grunbfäpdjen ^eben!en beftel)t

bann ferner bie pra!tifd)e, faft unübertt>inblid)e @d}it)ierig!eit, rt)eld)e in ber Eigenart

ber fü^renben $erfönlid()!eiten unferer größten beutfd)en SSolf^bilbung^orgonifationen

liegt, fonjie in ber iatfad^e, \)a'i^ faft iebe größere 3Sol!^bilbung§t)ereinigung einen gons

beftimmten geiftigen ®runb(^ara!ter trögt, ja, baß öiele oft nur §ilf^organifationen

ganj bestimmter geiftiger, politifd)er ober h)irtfd)aftlid)er g^tereffengruppen finb, bei

beneu eine SSerfd^mel^ung mit anberen 9f?id^tungen auögefd)loffeu ift.

ßrfd^eint fomit ein t)öllige§ ^ufgel)en ober aud) nur hjeitgel^enbe^ (Singliebern

gal^lreid^er größerer 33ol!^bilbungöorganifationen in eine umfaffenbe S^ntralorgani*

fation ipeber lt)ünfd)en§rt)ert nod) möglid^, fo muß bennod) eine näl)ere 5ül)lungnal)me



^ie aufeerfd^utmafeigen SSoI!§bi(bung§befh;ebungen. 589

ber gü^rer unb Drgantfattonen sunt Qtved etneg öon goll gu goll 511 regelnben ge-

nteinfamen SSorgel^en^ aU ]^öd)ft h)ünfcf)engh)ert besetd^net lüerben.

3ur näheren S3eleu(i)tung beä SBefen^ augerfc^ulmä^iger S^ilbung^einvic^tungeu

mögen furje Angaben über einige ber bebeutenbften bentfi^en ^olf^bilbunggbeftrebnn*

gen bienen. 33ei ber großen ßa^l nnb üertüirrenben 9)iannigfaltig!eit berartiger SSe*

ftrebungen in 2)eutf(f)Ianb, erfd)eint e^ nid)t ntöglicf), im 9f^al)men biefer !urjen ©ftsje,

einer jeben bebeutenben Drganifation qexedjt §u iuerben; \a, e^ erfd^eint fogar unmög»
lief), alle tüid^tigen Organifationen anc^ nur auf^ujä^Ien. — 3^^^ ©etüinnung eineä

üoren Überblid^ !önnten öielleic^t brei ^auptarten öon augerfd^ulmögigen $ßo(!^-

bilbungebeftrebuugen unterfrfneben toerben:

1. 93oI!^biIbung§organifationen, bie mei^r ober minber ba§ ©efamtgebiet ber auger*

fd)uImQBigen S3ilbung§pflege tljeoretifd) unb praltifd) bearbeiten, unb bie fid) au^fd^lie^*

lic^ biefer Aufgabe tüibmen.

2. Organifationen, h)eld)e nur ein Steilgebiet bearbeiten, toie ^. ^. ^unft, ^^ito«

fo^I)ie, Literatur, 9^aturtoiffenfd)aft, ftaat^bürgerlid^e S5ilbung ober bergl, bie fid^ aber

biefer Sonberaufgabe au§fd)liepd) tüibmen. (^leidjfalB aU ©onberorganifationen finb

jene angufe^en, meli^e i^re 3:ätig!eit auf beftimmte S5erufggru)j^ien, S3et)ö(!erungg»

fd^id)ten befd)rän!en (5. 33. 5lrbeiterbilbung§beftrebungen, S3eamtenbtlbungöbeftrebun«

gen uftp.), ot)ne jebod) i^re organifatorifd)e 8elbftänbig!eit gegenüber hcn betreffenben

^eööüerung^gruppen aufpgeben.

3. ^(uöerfdmlmäfeige S5ilbung^beftrebuugen, bie aU organifatorifd^ unb geiftig

abf)ängige D.lJaBna^men öon anberen ä^cd'oerbänben unb S^ereinen auftreten, toie

S. $8. Silbungsöeranftaltungen üon :politifd}en Parteien, @etoer!fd)aften, S3eamten*

vereinen, foufmännifi^en 95ereinen uftt).

ditva^ auöfü^rlid)er fei an biefer ©teile, bie pr @elbftbefc^rän!ung s^tngt, nur

auf bie erftgenannte @ru).ii)e üon Bereinigungen eingegangen, bie al^ bie ^erüorragenb*

ften Pioniere beä allgemeinen au^erfd)ulmäj3igen ^ilbung^mefen^ in ®eutf(^lanb er*

fd)einen. 2)abei foll feineöloegg t)er!annt tüerben, bag bie beiben le^genannten (55rup)jen

t)on Silbungebeftrebungen gerabe infolge il)rer S3efd)rän!ung auf ein enger unb fd^ärfer

umgrensteöXätigfeitöfelb oft fe'^r einflugreid)unbt)onau6erorbentlid)erS5ebeutung finb.

Sie ®efellfd)aft ^ur ^Verbreitung oon Bolf^bilbung in Berlin mürbe im 3al)re

1871 gegrünbet, atfo p einer ßeit. Wo ha§> geiftige, fo^^iale unb politifd)e 2ehen ber dla*

tion burc^ ben fiegreidjen ^üieg gegen granfreid) unb burd) bie ©rünbung be§ neuen

2)eutfd)en ^eid^ei eine ftarfe Belebung erfal)ren I)atte. Sie ©rünbung ber @efellfd)aft

erfolgte jum Seil im inneren 3ufammenl}ang nüt ber (Sinfü:^rung be^ SSaI)lred)t§ für

bcn Seutfd)en 9ieid)^tag. Wan erfannte baumle mit üoller Marl)eit, ha^ biefeS bemo*

fratifd)fte aller 2Ba^lred)te nur bann feine fegcnöreid)c Äraft in oollem Umfange ent-

falten fönne, menn mit ber ©rn^eiterung bcv politifd)en BolBred}te eine allgemeine

•Öebung ber Bolföbilbung unb bamit eine (Steigerung be^ politifd)en ^flidit* nnh Ber-

antrt)ortlid)!eit0gefü^lö burdigefe^t h)ürbe. Sic Semofratifierung ber politifdjen 9^ed)te

mu| ergänzt werben burc^ bie Semofratifierung aller Bilbung§möglid)!eiten. Siefer

(5Jefid)tipun!t !ommt nod) \)enie in bem erften ^rogrammfa^ ber @efcllfd)aft ,^um 5Iu§-

brucf, ber ol^ i^ren .öaupt^mec! be3eid]uct: „Ser Beoölferung, mcld)er burdf)

bie eiementarfc^ulen im 5linbeöalter nur bie Wrunblagen ber Bilbung sugöitglid) ge-

mad)t werben, bauernb Bilbungsftoff unb Bilbungsntittel 5u,vifül)ren, um fie in

]^ö!)erem @rabe gu befäl)igen, i^re ^lufgaben im Staate, in ©emeinbe unb ©efellfdiaft

ffU öerftef)en unb ju erfüllen." '^adf § 2 il)rer Sa^ungen foll biefe^ 3iel, unter Be-

fdjrönfung ouf ben Umfang bc^ Seutfd)en ^]]cid)e§, erftrebt toerben burd):

1. Befprediungen üon fragen ber freien Bolföbilbung in öffentlichen Berfamm«
lungen ber (^JefcUfd^aft;

2. görberung unb Unterftü^ung ber bcftel^enben Bilbunggöereine, TOtmirlung

bei ber (^rünbung üon ^ortbilbungöfc^ulen, oon Büd^erfammlungen, fiefe^immern

unb bergleidien, bei ber Befd)affung öon fie^rfräften, Bermittelung oon Borträgen ufrtJ.
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3. ^Belebung be§ g^^^^^ff^^ füt bie 5(ufgaBen ber SSoIfgfdjule unb be§ 6inne8 für

geitöemöge ©nttütdelung berfelben, inlbefonbere ber gortbilbung^fd^ule;

4. §mh)ir!ung auf eine SSerbtnbung fol(f)er Sßereine, bie fic^ bie §ebung ber Sßolfg«

bilbung gur 5lufgabe geftellt l^aben;

5. §erau^gabe einer ^^eriobifd) erf(^einenben SSerein^geitfd^rift;

6. ^bfaffung unb ^[Verbreitung t)on glugfc^riften, bie geeignet finb, bie geiftige unb

fittlid^e @nttt)idelung unfere^ SSoÜeö p förbern;

7. 5(u§fenbung t)on SSanberle^rern.

SJJan fielet, bie ©efellfd^aft befd)rän!t fid) in i^rem Arbeitsplan ni^t auf ba§ oben

"Don uns abgegrenzte ©ebiet ber augerfd)ulmä§igen S3iIbungSpfIege, fonbern greift,

me befonberS ^un!t 3 anbeutet, auf baS ©ebiet ber f^ulmögigen ©inrid^tungen mel*

fac^ über. @ie näl^ert \id} bantit in ilC)rent Sßefen gum %e\l einem fc^ulpäbagogifc^en

^eformüerein. ^n ben legten ^a^^ren legt fie ba§ (5^tt)ergetüi(^t il^rer ^ätig!eit in

gunel^menbent Wa^e auf au^erfdjulmäj^igeS ©ebiet, eine (Snttüidelung, bie i^re natür»

lid)e S5egrünbung in ber ^atfad^e finbet, ba^ ber 8taat unb bie ©emeinben bie mii^tig«

ften gorberungen in begug auf bie SSollS^unb gortbilbungSfdjulen anerfannt unb er»

füllt ^ben. Sarnit tritt |ier bie Pionierarbeit beS ©o^ialpöbagogen gurüd unb ber

@d)ulpöbagoge rucft an feine ©teile.

3^re Hauptarbeit ridjtet fid^ tjente auf bie ©rünbung t)on S3ibliot^e!en, befonberS

auf bem Sanbe, unb auf bie SSeranftaltung üon t)ol!Stümlid)en SSortrögen unb SSor-

tragSfurfen auS allen SßiffenSgebieten. ®ie (Sutmidelung ber ßeiftungen ber ©efell«

fdiaft auf bem ©ebiet beS ^ibliotl)e!SU)efenS gel^t auS ber ^otfad^e l^eröor, bafe im go^re

1897 155 S3ibliot]^e!en mit 7669 unentgeltlid) gelieferten S5änben begrünbet bgir).

imterftü^t tüurben unb ha^ eitoa ge^n ga^re fpäter, im ^a^xe 1908, bie Qaf)\ ber be«

grünbeten ober unterftü^ten S5ibliot]^e!en 7059 unb bie unentgeltli^ verteilte $8änbe«

äa:^l 141 417 betrug. SDie ga^^l ber SJ^itglieber ftieg öon 1457 a)ätgliebern (158 förper»

f^aftlic^en, 1229 perfönlid)en) im Qa^re 1871/72 auf 6163 !örperfc^aftlid)e unb 5068

perfönlid^e, b. % inggefamt 11 231 TOtglieber im 3al)re 1908.

SSon ber fonftigen umfaffenben ^ätigfeit ber @efellfd)aft gur SSerbreitung t)on

$ßol!Sbitbung feien l^erüorgel)oben: bie SSeranftaltung öon ^^^i^^Söerfammlungen, auf

benen tüö^renb beS langen SBeftel^enS ber ©efellfc^aft ga'^lreidie grunblegenbe gragen

beS augerfd^ulmö^igen S3ilbungSn)efenS in SSorträgen unb ^iSfuffionen unter TOt«

lüirfung l^eröorragenber ^erfönlid^feiten bejubelt JDurben. gerner gibt bie ©efell«

fd)aft eine§albmonatSfd^rift„^ie$8ol!Sbilbung"^erauS. ^urd}eine umfaffenbe, ganj

^eutfd)lanb übergie^enbe Organifation öon SSanberrebnern, öeranftaltet fie, unter»

ftü^t burc^ eine befonbere eigene ßid^tbilber- unb Apparateöerleil^anftatt, alliö^rlid)

gal)lreid)e $ßol!Sunterl^altungSabenbe, S3ilbungS!urfe imb ^ortragSabenbe.

(Srfter SSorfi^enber ber ©efellfd^aft ift äurgeit geinric^ ^rinj ju ©d^önaid^-ß^oro-

lat^; ©eneralfe!retär ift Se^rer 3. %ew§.

2)ie 3entralftelle für SSolfStüo^lfaljrt tüurbe im ^al^re 1891 unter bem 92amcn

„gentralftelle für ^Irbeitermo^lfal^rt" unter ^Beteiligung ber preu6ifd)en TOnifterien

für §anbel unb @eit)erbe unb ber öffentlid)en 5(rbeiten, foitjie einer ^Inja^l größerer

So^lfal)rtSt)ereine inS Seben gerufen. 5lm 5. ^egember 1906 ift bann bie ^entralftelle,

unter n^efentlid^er (Srlüeiterung itjreS Arbeitsgebietes, baS fid) l)eute auf baS ganje

2Bo]^lfal)rtsn)efen erftredt, in eine „^entralftelle für SSolfSmo^lfa^rt'' umgemanbelt

tDorben. (Sie umfaßt l^eute öier Abteilungen, bie öon befonberen ^ejernenten ge-

leitet tüerben: 1. Abteilung für tüirtfc^aftlidje gürforge; 2. Abteilung für fittlid^e gür-

Jorge; 3. Abteilung für SSolfSbilbung, SSol!Sunterl)altung unb t)ol!Stümlid)e ^unft;

4. Abteilung für ©efunbl)eitspflege. An biefer (Etelle ift befonberS bie Abteilung 2

t)on 3ntereffe, bie für „SSol!S]^od)fc^ulen unb ^ortragSmefen, ^Verbreitung guten Sefe»

ftoffS, SSolfSt^cater unb SSolfSfongerte, öol!Stümlid)e ^unft, SVollSunter^ltung unb

§eimatfd^ufe" gu tüirfen fud)t. S)ie nodj junge Abteilung nimmt ^tüar, nad) i^ren eigenen
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Sufierimgen, „nid^t für fidi tu ^Infprucfi, auf allen biefen ©ebieten neue S5al)nen er«

fcfiloffen §u l^aben; fie ift fid) aber beitjufet, fi)ftematifd) an einer S^ertiefung ber SSolfg«

bilbung gu arbeiten unb l^ierin aud) JDeiteren Reifen t)ielfad)e toregung jn geben".

5lu(^ Ijai bie 3lbteilung imnterl^in fdjon niani^en tüertöollen praftifc^en Srfolg erhielt,

fo befonber^ burd) 9}hifeum^fü!)rungen, burd^ 5lnregung ber ©rünbung eine§ „$8erein§

für t)olBtümlic^e .Slurfe öon S3erliner god)}d)ulle]^rern" unb burc^ Anregung t)on SßolB*

tjorftellungen an ben ^öniglid}en Xl)eatern in Söerlin. (Sine ^erein^^eilfdirift („ß^on»

corbia") unterftüjt burd) ^lbl)anblungen über bie uerfd^iebenften fragen ber 2Bol)lfa]^rtg'

pflege unb auc^ ber S]ol!öbilbung bie Xätig!eit ber ©efellfc^aft.

SBid^tiger aB alle biefe pra!tifd}en S3emül)ungen auf bem Gebiet beö augerfd^ul-

mögigen Söilbung^tpefen^ erfd^eint aber jeneö tl^eoretifc^e Streben ber gentralftelle, tüel'

^e^ immer planmäßiger auf eine n)iffenf(^aftlic^e ^Bearbeitung ber gragen ber all»

gemeinen SSoI)lfal)rtöpflege unb befonberö auc^ be§ augerfc^ulmäßigen ^ilbung^tüefenö

^insielt. 2)a finb junäd^ft bie ftet§ burd) umfaffenbe literarifc^e ^Vorarbeiten forgföltig

vorbereiteten öffentlid)en 5lonferen§en ber g^ntralftelle gu ertüäl^nen, auf benen bur^
5Sorträge ^erüorragenber gad^leute unb anfc^ließenbe ®i§!uffionen ftet^ t)erfud)t lüirb,

irgenb eine grage au§ bem Xätigfeit^gebiet ber ©efellfd^aft ft)ftematifd^ burdiguarbeiten.

2)ie neuefte unb üom 9tanbpun!t be§ außerfd)ulmä6igen S3ilbunggtüefen§ trid^tigfte

9)2a6nal)me ber 5lbteilung 3 ber ^entralftelle ift bie feit 1909 erfolgenbe §erau§gabe

eine^ lö^rlic^ in oier §eften erfd^einenben „SVolf^bilbung^ard^iO^", ba^ „S3eiträge §ur

tDiffenfd)aftlid)en SSertiefung ber ^ol!^bilbung§beftrebungen" bringen tüill. ^amit
tt)irb einem in gad)!reifen oielfac^ empfunbenen S3ebürfni§ nad^ einer getüiffen geiftigen

unb lüiffenfc^aftlic^en 3^"tralifation be^ fe^r gerfplitterten beutfd)en S5ol!^bilbung^

mefen^ ^ed)nung getragen.

Xie TOtglieber ber (5^efellfd)aft fe^en fid) öortüiegenb au^ Korporationen in-

fammen: 'üieid)^', Staate» unb ^ommunalbe^^örben, §anbelg« unb ®eh)erbe!ammern,

fianbe^öerfic^erung^anftalten, Vereinen unb girmen, toä^renb bie Qa^l ber ©ngel»

mitglieber infolge be^ ^ol^en HJJinbeftbeitrag^ t)on 100 3J^ar! fe^r gurüdtritt. t)ie

3entralftelle erf^eint baburd) üortüiegenb afe eine Korporation üon Korporationen,

^a ferner nac^ ben ea^ungen ber @efellfdf)aft bem S5orftanb neben 16 auf bie 2)auer

Don üier J^^i^en ju h)äl)lenben SJ^itgliebern unb bem ©efd^äft^fü^rer brei öom Sf^eid^e

unb fünf öon Preußen gu ernennenbe TOtglteber angel^ören, ba ferner bem ^Beirat

neben 30 öom SSorftanbe ju ernennenben 2)?itgliebern 9 ^Vertreter be§ 9ieid)e§ unb
9 SSertreter ^reugen^ angel^ören, fo befi^t ber Staat einen er]^eblid)en ©nfluß auf

bie S3eftrebungen ber ©efellfc^aft. i)ie Abteilung für S3ol!§bilbung verliert ba-

burd^ ben 6l)ara!ter einer rein privaten unb völlig unabl^ängigen ^olf^bilbungg»

organifation.

8toot^minifter V. SO^öller, (Sjjellen^, ift erfter 9!5orfi^enber ber gentralftelle. ©eine

Stellvertreter finb: Dr. ^iel, SBirfl. ®el)eimer 'Slat, ©Jäelleng, S!J2inifterialbire!tor

im TOnifterium für fianbujirtfc^aft, Domänen unb gorften, Dr. gi^e, Univerfität^»

profeffor, SD^itglieb be§ Sfleic^^tag^ unb beg 3lbgcorbnetenl)aufe§, D. Dr. @raf 2)ouglag,

5«ojor Q. 2)., Dr. ^lbred)t. 2)e3ernent ber 5Ibteilung für SVolBbilbung: Dr. 9^. v.

örbberg.

Die Someniug'®efellfc^aft ivurbe im ^di)xc 1892 gegrünbet unb I)at unter anberm
nod^ § 3 itjrcr Sa^ungen 'oen ^tved: „praftifd) an ber S3ol!^er5ieI)ung im Sinne be3

6omeniu§ unb ber görberung ober Sd)affung gcmeinnü^iger SSeranftaltungen, h)eld)e

ber Jortbilbung ber ertvad)fenen 3iugenb biencn, mitjutvirfen." Sie l^at fid), befonber^

in ben legten S^^ren, auf ba^ Gebiet ber auf5crfd)ulmöf3igen S3ilbung<>beftrebungen

befd)rän!t unb \jai bie Se^onblung rein f(^ulpäbagogifd)er 5^agen faft völlig auö il^rem

?lrbeit§progromm Quggefd)ieben. Sie tvar bie erfte ®efellfd)aft, tveld)e ben ^nftoJ3 jur

beutfd)cn 3^olfö^od)fd)ulben)egung gob, unb l)at fid) befonberä bei ber Sfleform beg

5[^olföbibliot{)e(^h)efen^ anerfannte Sßerbienfte crtvorben. ^n ben legten gal^ren ift fie

befonberö für bie Sd)offung von ßanber;^iel)ung§^eimen, Stubentenl^eimen unb ^r-
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beiterbilbungöfurfen eingetreten nnb ift in ber neneften ^eii bnrd) eine nmfaffenbe
Slgitation für bie görberung ber ftaat^bürgerlic^en (Sr^tetjung l^eröorgetreten.

Sföer aber bie Somenin^'^efellfd^aft ausfc^IiegUd) aU ©efeüfc^aft gur ^örbernng
:pra!tif(f)er S5oI!gerjief)nnggarbeit betrad}tet unb n)ertet, erfaßt nur bie eine gölfte il^re^

SSefeng. ^a§, tva^ lijx unter allen anberen beutfd^en SSol!§bilbung§organifationen ein

gan^ befonbereg geiftigeö ©e^räge öerlei^t, ift bie ^atfad)e, \)a^ fie ^ugleid) ^Vertreterin

einer gan^ beftimmten SSeliöufc^auung, ber „SSelt* unb Seben^aufd^auung ber §u»
ntanität" ift, h)ie fie ii)x ÖJrünber unb gül^rer ©el^. ^Ird^iörat Dr. Heller gu be^eidinen

pflegt, ^om (Etanbpun!t biefer SSeltanfd)auung, in beren Reifte fie praftifdje S5ol!g*

bilbung^arbeit anftrebt, liegt bie Hauptaufgabe fo3ialpäbagogifd)er S3eftrebungen nid}t

in ber ma^llofen ^2(u§fd)üttung einer großen gülle uonSöiffen^ftoff in ber ^Verbreitung

öon ^enntniffen burd) Vorträge unb S3ibliotl)e!en, fonbern in ber (Sr^ielung etl^ifdjer

SSir!ungen, in ber §ebung ber S3ilbung be^ ^Ijaxalicx^ unb ber $erfönlid^!eit, in ber

Verbreitung gefunber ßeben§anfd)auungen.

2)iefe eigenartige 2)oppelnatur ber domeniuS'^efellfc^aft, bie einerfeit^ auf

fragen ber praftifd^en VolBergieljung, anbererfeit^ auf p]^ilofopl)ifd)e unb et^ifd)e

Probleme, auf fragen ber Sßelt* unb ßeben^anfdjauung gerid)tet ift, fommt beutli^

in i^ren beiben 3^itfd)riften gum 5Iu§brudf; bie „9}Zonat§^efte ber (Jonieniu§»®efell»

fc^aft für Slultur unb ©eifte^leben'' bienen ben etl^ifd^'p]^ilofop]^i[(^en ^ntereffen ber

®efellfd)aft unb "^aben ben Qtved „bie ^l^ilofop^ie unb @ef(^id)te ber §untanität im
Sinne beg Someniu^ unb ber i^m geiftegüeitüanbten SJiönner flar^uftellen unb ber auf

il^r beru^^enben SSeltanfd^auung üon neuem lebenbige ^Verbreitung ^n geben" unb
„bie geiftigen Strömungen ber ©egenmart unter S3erüdfic^tigung ber gefd)i(^tli(^en

(Snttüidelung he§> beutfc^en ©eifte^leben^ ju be!)anbeln".

^ie „SO^onat^^efte ber Someniug'@efellfd)aft für SVolf^er^iel^ung" ^aben bie 5luf»

gäbe: „im ©eifte ber Humanität praltifd^e ^olf^ergie^ung^arbeit gu förbern, über

bie neueften S3eftrebungen auf fo^ialpäbagogifcftem Gebiet (SVol!^bibliot^e!en, ^o\U"
l)0(^f(^ultt)efen, SVol!^l)eime, SßolBgefunb^eit^pflege, 5lnti*^l!o^olbetüegung, ^ampf
gegen bie ®d)unbliteratur ufrt).) regelmäßig p beridjten" unb „eine SSiffenfd^aft ber

SVolf^ergiel^ung (So^ialpäbagogi!) al^ felbftänbigen SSiffen^gtüeig ju begrünben".

SVorfi^enber ber ©efellf^aft ift ©el^etmer 3lrd)iörat Dr. ßubtüig Mler, (£ljax'

lottenburg; ©eneralfefretör: ^arl §effe, 2)oäent ber Staatötüiffenfdiaften, Söerlin»

Sl^arlottenburg.

^ie ^eutfd^e ^id)ter'@ebäd)tni^*Stiftung fielet i^re Hauptaufgabe in ber S8er«

breitung guter ®id)terlt)er!e in allen Greifen unfere^ Vollem. (Sinen-getüaltigen Strom
t)on S3ilbunggftoff |at fie in hen wenigen gal^ren il^re^ S3efte^enö in ber ©eftalt tüert-

öoller Sd^önliteratur über ha^ beutfi^e S^olf au^gegoffen. So mürben allein im legten

S3erid)t^ja^re (1909) verteilt: an Volf^bibliot^efen 58 680, an 9}knnfdiaft^bü^ereien

2603, an bie S3ibliotl)e!en Don ^ran!enl)äufern unb §eilftätten 3776, an bie S5efa^ungen

Don geuerfd}iffen unb £eud}ttürmen 1030 S5önbe; in^gefamt in biefem gal^re 66 900

Söönbe 3um ©efamtlabenpreife t)on 80 103 Waxl ^ie i)eutfd)e 2)id^ter»®ebäd)tni§«

Stiftung befi^t einen eigenen gvofjen SVerlag, bilbet Ort<3gruppen unb gibt aud) ging-

fd)riften über allgemeine fragen aug bem ©ebiet ber SSolkbilbung^arbeit l^erau^. 93e«

fonberö bem stampfe gegen bie Sd)unbliteratur l)at bie ®efellfd)aft fd}on feit gal^rcn

planmößige unb erfolgreid^e ^Irbeit getüibmet. ^er SVorfi^enbe ber ©efellfd^aft ift

il^r frül)erer @eneralfe!retär Dr. (Srnft Sc^ul^e, .^ambnrg'^roporftel.

2)er 9l^cin'9}Jainifd}e SVerbanb für SVolBüorlefungen unb öermanbte Seftrebungen

ift eine Sdiöpfung be§ „to^fdiuffeS für Vol!^öorlefungen @. SV." in g-ranffurt a. Tl.

@r entfaltet üon feinen §auptfi^en granffurt unb 2)armftabt au§ eine überaus rührige

2;ötig!eit, beren Umfang unb geograpl)ifd)e Ausbreitung uielleid}t am beutlic^ften au^

ber Statifti! ber angefc^loffenen 163 iTorporationcn ]^ert)orgel)t: im ©roper^ogtum
§effen 91, im angrenjenben $reuf?en 65 (§effen«9^affau 57, Üil^einpromn^ 8), S3aben 4

unb S3at)ern (9f?l)einpfal3) 3. ^aöon betreiben 104 Korporationen Volfebilbung^«
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arbeit als §aupt5tr>edf. 5lugerbeni gehören bem 93erbaub, nacf) beut S3ericf)t \)o\\

1908—09 573 (Sinjehnitglieber an. Seine §aupttätig!eit liegt in ber ^eranftaltung tion

S3orträgen (1908—09: 325). $ßon ben übrigen SSeranftaltungen ntn& befonber^ ha^

„9f?]^ein«?Jkinifcf)e S^erbanb^tfieater", bag im ^a^re 1908—09 160 SSorftellungen

üeranftaltete, aU öorbilblid^e ©nrid)tnng auf bem ©ebiet beg SSanbertl^eaterrtjefenö

begeicfiTiet trerben. 5Uicf) ben ^amjjf gegen bie Sd^unbliteratur I]at ber ^erbanb burd)

feine gausfolvortage mit (Srfolg aufgenommen, ^on hen S3eröf fentUc^ungen be§ SSer»

banbes ift bie fortlaufenbe Sammlung „^ie ^oI!§!uItur" bemer!en^U)ert, tveldje „jur

?yörberung augerfd^ulmäßiger Söilbung^beftreBungen" bienen foll. SSorfi^enber

be§ „5ru5fd)uffe^ für ^ßolBüorlefungen su granffurt a. W/' ift ©tabtrat Dr. giefrf),

Sd^riftfül^rer: ^ireftor Sleller; SSorfil^enber be^ „9l^ein*9J?ainifd)en SSerbanbe^ für

^-BoIBöorlefungen unb üerrtjanbte S3eftrebungen" ift ^rof. Dr. hobelt, ©efc^äft^fü^rer:

Seigrer @eorg $ßoI!.

3u ben intereffanteften (Srfd^einungen auf bem ©ebiet ber au^erfc^ulmägigen

Silbungspflege ^a^len bie S5ol!^biIbunggbeftrebungen in Dberfd)fefien. i)ort ift burd)

ein gefd}idft organisiertet ä^ifö^^^^^^^^^^^^^^ ftaatlid)er unb |.irit)ater Slräfte ein phw
möfiig ausgebautem 9^e^ t)on 33ol!SbilbungSt)eranftaItungen gefd}affen tüorben, ba^

melleidit ^u ben üoIÜommenften unb grofeügigften Schöpfungen biefer ^rt auf beut«

fd^em 93oben gel^ört. ©n bid)tem 9^e^ öon Staub* unb Sßanberbibliot^efen, baS feineu

einzigen Sd^ulort unberül^rt lö^t, ein iro^IorganifierteS St)ftem öon S3oI!Sunter^aI«

tungSabenben unb eine gro^e Organifation öon ^o\U' unb ^wgenbfpielen geftattet,

t)on brei ^aupt^entralen auS, ha^ gan^e oberfd)tefif(^e ©ebiet h\§> in hen legten SSinfel

()inein pfanmögig burd) beutfd)e SilbungSbeftrebungen gu erfäffen; baburd) tüirb in

jenen ftar! mit polnifd^en ^olkelementen burd}fe|ten (S^ebieten eine tüid^tige nationale

Kulturarbeit geleiftet. %xo^ ber ftar!en ftaatlid^en ^nitiatiöe, bie jenen Söeftrebungeu

Sugrunbe liegt, ift burd) ein au^ergetüöl^nlid) gefi^icfteS unb taftüolIeS ^^^f^^i^^^i^'

arbeiten mit )3rit)aten Höften eine grogjügige unb !raftt)oI(e ^oüSbilbungSorgani*

fation gefd^affen tüorben, in ber benno(^nad) bem eigenen S3eri(j^t ber KgL^f^egierunggu

Oppeln jebe „bureau!ratifd)e Sd^ablone" unb „ängftlic^e S3ilbungm)3ebanterie'' forg*

fältig Dermieben ift. SSer fid) für biefe S3eftrebungen näf)er intereffiert, fei auf bie

2)en!fc^rift ber Kgl. 9legierung ju Dppeln „Kulturelle SBo^lfa^rtS^flege in Ober-

fdjiefien" (SSerlag t)on ©ebrüber ^o^m, KattoU:)i|) ]l)ingeh)iefen. ^ort enth)irft Ober«

regierungSrat Dr. Küfter, ber geiftige $8ater iinb üerbienftöolle unb taftöolle Drgani*

fator jener oberfc^lefifi^en SSolföbilbungSbeftrebungen ein feffelnbeS S3ilb nationaler,

in bie ^iefe ge^enber SSol!Sbilbung§arbeit, ha^ oielleic^t mel^r als n)ortreid)e 9(b*

l)anblungen geeignet ift, für bie TOtarbeit au au§erfci^ulmä|igen Söilbungsbeftrebungen

33egeifterung su iDecfen.

Sieben ben biel^er gefdjilberten größeren beutfdjen SßolfSbilbungSorganifationen,

bie foft alle \)a^ ©efamtgebiet ber au5erfd)ulmä6igen SSolfSbilbungsbeftrebungen be«

arbeiten, befteften nun, tüie oben ertüäl^nt, ^a!^lreid)e Sonberorganifationen, meldje

nur ein Teilgebiet ber S^olfSer^iel^ung bearbeiten, fei e§, ha^ fie eine örtlid) eng um«
grenjtc ^ätigfeit entfalten, ober baf3 fie fid) fac^lic^ auf eine beftimmte (Sräiel^ungS*

frage einfc^rönfen, ober, ba^ fie fic^ an einen beftimmten fojialen ^erfonenfreis

ttjenben.

SrtDä^nt feien ^. 33.: ber „2)ürer'S9uub" unb „SBerbanbibunb'', meiere l^aupt*

fäd)lid) funfter^ie^erifc^e Qklt verfolgen; bie „öefellfd^aft für etl^ifc^e Kultur, S3erlin,"

bie „fiigo für ttjeltlt^e Sd)ule unb 9J?oralunterrid)t", bie „5'teimaurer'£ogen",

meldjc eine et^ifc^e b^tt). etl^ifc^'religiöfe C£r,^ie^ung anftreben; ferner bie „!Deutfd)e

eJefellfcfjQft für öolf^tümlic^e 9^atur!unbe", S3erlin, ber „!Deutfrf)e $moniftenbunb'',

Wündjen, ber „Keplerbunb", bie naturmi[fcnfd)aftlid)e bjm. naturU)iffenfd)aftlid;-

pl)ilofo^l)ifd)e Silbung ^u öerbreiten fud)eu. (Srmöljut feien ferner jene jaljlreid^en

Organifationen, tve\d)e fic^ bem Kampf gegen ben TOol^ol mibmen, tüie g. ^. „^er
Teutfc^e S3erein gegen ben aj^ipraud) geiftigcr ©etiänfe^ S3erlin, „2)ie ©uttempler»

^tutWanb ali ^Umaätt. 38



594 ®te au^erf(f)ultnäfeigen SSoIf^bübungSbeftrebungen.

logen" h. a. ^ie Pflege be§ nationalen @eban!en§ ftellt ftcf) gnr ©auptanfgabe ber

„^aterlänbtfd)e@(^rtftent)erbanb", ber „®eutfd)bunb"; für btegörbernng ber ftaat^*

bürgerltc!)en S3ilbnng !ämpft bie „S^^ereintgnng für ftaat^bürgerlid)e Sr^iel^ung be3

beutfd^en ^ol!e§" in Slöln. — ßine mic^tige Sonbergrnppe öon S3ol!^bilbnng§be»

ftrebnngen bilben fener bie S5ol!gI)od)fc{}nl' unb Uniöerfitöt^angbel^nung^beftreBungen,

bie g. Sleil \?er!ör^iert toerben bnrd) hen ,,S3erbanb für üolf^tümlic^e ^nrfe t)on §od^'

fcl^ullel)rern be§ ^entfdjen 9f?eic^§", Berlin, ber ,,§untbolbt'^!abemie" nnb ber „greien

.§od)fd)ule" in ^Berlin nnb anberen S5ol!^i^od)fd)nlen.

Sieben biefen Dvgani[ationen, bie fid) unterfd)iebglo§ an alle $8olB!reife lüenben,

feien einige l^ert)orgeI)oben, bie il^re STötigfeit anf beftimmte $erfonen!rei[e ein-

fd^rönfen, 3. ^. „^er S9orroniäu§'SSerein", S3onn, ber „SSolf^üerein für ba§ fatl^olifd^e

2)entf^lanb" in 9}?ünd)en'®labbadi, n)eld)e fid) an !at^olifd}e S3et)öl!ernng§!reife

tüenben. ®leid}fall§ !onfeffionellen S^araÜer tragen gal^lreidje ^üngling^* unb Jung-
frauen« SSereine; in biefe Üleifie ber religiös gefenngeic^neten (Sonberbeftrebungen

gel^ören and) ber „(Sljriftlid^e^eitfd^riftenoerein", bie t^eofo].)]^ifd^en ©efellfd^aften n. a.

Jnt engeren ^*eife Wixien ferner: Sliiegert) ereine, S5eamten*, (golbaten* unb ^Irbeiter*

bilbung§t)ereine, ber „'^exhanh ber a!abeniifc^en ^rbeiterunterrid)t^!urfe ^eutfd^»

lanb§", ufm.

33on hen organifatorifc^ felbftönbigen ^Bereinigungen, meiere einen engeren $er-

fonenfreig beüor^ugen, öollgie^en fid) mannigfad^e Übergänge ju jenen S3ilbung^öer'

anftaltungen, tt)eld)e alg ab^ngige Unterabteilungen anberer n)irt|d)aftlid)er ober

politifd)er 3ntereffengru).ipen auftreten: SDie $8ilbungggru|.i|)en ber Sogialbento»

fratie ober dnberer )3olitifd)er Parteien; S5ortrag§!urfe t)on ^oftbeamten«, ^anh
beamten», gngenieuruereinen uftü. 3ii«t <2cl^lug feien getüiffernlagen aU S3eifpiele für

foldje ©onberbeftrebungen, ^tüei (SrfMeinungen nod^ ettoa^ näl)er gefi^ilbert.

®a ift gunädjft bag beutfc^e SSolf^bibliot^eBtoefen, ha^ toidjtigfte unb I)öd)ftent«

tüidelte ©ebiet unferer augerfd^ulmä^igen S3ilbung§einrid)tungen. 9^eben ben oben

genannten ®efellfd)aften, tDeld^e fid^ um bie (Snttüidlung be§ beutfd)en SSolBbiblio*

t^eBtüefen^ ^um ^eil l^erüorragenbe Sßerbienfte ertüorben ^ben, tritt l^ier befonber^

ba^ tatlröftige S5orge!)en ber beutfd^en 6tabtt)ertt)altungen l^eröor. ^adj längerer,

ettüag ftodenber (Snttüidlung, bereu 5lnfänge bi§ in bie Witte be^ neungel^nten Jal^r«

!^unbert§ gurüdreid)en, tDurbe gu S3eginn ber neunziger '^atjxe be§ vorigen 3^^^'

]^unbert§ eine grunblegenbe Sfleform be§ beutfd)en ^olBbibliotl^eftüefen^ angebaljut

(öergl. ha^ bamal^ t)on ber ®onTeniug«©efellfd)aft an bie SJJagiftrate ber beutfd)en

©täbte öerfaubte 9^unbfd)reiben „®runbfäi3e für bie Drganifation oon S3üd}er» unb

ßefe'^allen"). ^ie 8tabt Sl^arlottenburg ging mit ber Schaffung einer nad) biefen

gorberungen muftergültig au^geftalteten S5üd)er» unb fiefe^lle öoran, unb in rafci)er

golge entftanben nun balb in gal^lreidjen grofien beut|c^en (Etäbten bie l)eutigen

„^olU-" ober „etabtbibliotljelen". ^m ftatiftifdien ^a^rbud) 1904 tneiben bereite

179 einzelne ^olfgbibliot'^efen in 42 (Btäbten ge^^äl^lt. ^aüon Waxen 70 ftäbtifd}e

toftalten, 109 private ober ^erein^grünbungen. ^ad-j einer üon Dr. (Srnft 8d)ul^e

1907 aufgeftellten (Statifti! befifeen 40 bentfd)e ©ro^ftäbte nüt einer ©efamtbeüölferung

öon 11 380 000 ßinnjolinern in it)ren SSol!gbibliotI)e!en 807 000 S5änbe, alfo einen S3anb

auf 14,10 ßintüo^ner. SDie Qa^l ber (Sntleifjungen belief fid) für 1906—07 auf 5 427 037

S3änbe; au^erbem lourben 1607 476 fiefefaalbefud)er gegäl^lt. ©d^enfungen für

Sßoü^bibliot^efcn erfolgten in §ö^e öon inggefamt 1 120 380 SO^ar!. S^Jad) neueften

ftatiftifdjen (Srl^ebungen (,§. 8ilberglcit, ^reuf^en§ (Stäbte 1908) ftellen fid) bie fom-

munalen fieiftungen, unter 5lu§fd)luj3 ber ftaatli(^en Söeil^ilfen (^reufeen 1908:

100000 Tlaxl), einfdjlieglid) ber S3ei!^ilfen üon priöater unb !örperfd)aftlid)er (Seite für

etabt- unb 5Sol!e^bibliot^e!en in ^reugen im 3al)re 1905 bei ben etöbten über 25 000

^inlDO^ner auf in§gefamt 1 446 515 Tlaxl, b. f). 0,13 Tlaxl pro ^opf ber Seuölferung.

9Zeben biefen grof^en beutfd)en ©tabtbibliotl^efen beftel^en nod) ga]^lreid)e, oft red)t

bebeutenbe S3ibliotl)e!en einzelner Vereine, inbuftrieller girmen ufm. (S§ fei Ijkx 3. SB.
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an bie reid)l^alttge unb tool^Iorgantfterte SBüd^erl^alle tjon ^npp in Sffen erinnert

unb jene galilreirfien gabrübibliotl^efen, \)ie im oberfd)le[ifd^en g^buftriegebiet be-

fielen, ^n xljxex ©efamtl^eit finb alle biefe bentfrf)en ^oüöbibliot^elen (gan^ abgefel^en

üon unferen an Umfang nnb Söert nod) bebentenberen n)iffenfd}aftUd)en SibIiot!)e!en)

ein impofanter 5(u^brud beutfd)en 93ilbung§ftreben§.

Qu allerle^t fei anf jene (Eonberorganifation l^ingetüiefen, W'eld^er bie (Snt*

ftel^ung be^ üorliegenben 2Ber!e§ „SDcutfc^Ianb al§ Söeltmac^t" jn öerbanfen ift: ben

,,^aifer*33il!)elm'2)an!, SBerein ber Solbatenfreunbe". 2Senn aud) t)or ber breiten

Dffentlid)!eit tuenig I)ert)ortretenb, entfaltet biefe ^Bereinigung bod) in ber «Stille eine

umfaffenbe nnb öielfeitige ^ätigfeit. ^er „^aifer^SBiU^elm^^an!" gel^ört gu jener

©ruppe öon öolf^ergiel^erifd^en (ipejialorganifationen, bie fid^ nur an eine gang be*

ftimmte Söernf^gruppe, l)ier ben (Solbatenftanb n^enben, alfo einen S3et)öl!erung^teil,

ber in ^eutfd)lanb jovial unb fummarifc^ eine nid)t unerl)eblid)e S3ebeutung befi^t.

^er „Slaifer'3öill)elm'^an!" tüurbe im Sa:^re 1897 unter bem ^orfife be§ öer*

ftorbenen ©eneralö ber ^nf^nterie 5(lejanber öon ©pi^ begrünbet; fein Organifator

toax ber <ed]riftleiter Ülobert ©er^bad), ber bem SSorftaub noc^ '^eute angel^ört. ^er
SSerein arbeitet feitQa^ren unter bem^orfi^ be§ ©eneral^ ber ^ttfanterie t)on ©raberg.

511^ ^aupt^tüed be^ S[^erein§ bejeid^nen bie 6a|ungen „eine fortbilbenbe, er*

3ie]^lid)e ©ntüir!ung auf bie Unteroffiziere unb 90?annfd)aften ber ^rmee unb SJiarine

njö^renb unb nad) Söeenbigung ber ^ienftgeit" unb aB TOttel gur (Srreic^ung biefeö

Qtvede^ tt)erben unter anberen angegeben: „33ef(Raffung unb SBertrieb, teil§ un*

entgeltlid), teil^ gegen geringe^ (Entgelt ab^ugebenben Sefeftoff^ für Unterl^altungg*

unb SBelel^rung^^tDede, S3egrünbung öon 9iÄannfd)aftg» unb S5erein§büd)ereien, (Sin«

rid)tung oon SBanberbüc^ereien für Truppenteile, ^iegerüereine ufm., ^b^altung öon
93orträgen für Unteroffiziere, Krieger* unb öl)nlid)e Vereine, ©nrii^tung einer ©teile

für 9f^ot unb S3elel)rung".

642 058 S5üd)er uftü. »erteilte ber SSerein feit feinem 53efte]^en unentgeltlid^ an bie

Truppenteile unb Sltiegeröereine. 5lu^erbem ftellt ber SSerein ben Truppenteilen uftt).

aud) fortgefejt bie für biefe 3^^^^ l^erau^gegebenen S3üd)er §um ©elbftfoftenpreife

unb unter biefem gur SSerfügung.

2)em S3erein geljörten, am ©djluffe be§ ©efdiäft^jal^reS 1909—10 1166 9}Jitglie.

ber an, barunter 635 beutfd)e Dffigierforpg. S3efonberg bebeutfam unb Dielfeitig

ift bie Arbeit be§ SSereinö auf bem ©ebiet be§ Unteroffizier-S^ilbung^mefen^. W.U
jäl)rlid) üerlaffen runb 8000 Unteroffiziere bie ^rmee mit bem ^nfprud) auf eine

ßiöilanftellung. §ier bemül)t fid) ber ^aifer»3Bil]^elm«2)an! burd) feine üerfc^ieben-

artigen S3ilbung§einri(^tungen, einerfeit^ au§glei(^enb einzulüirfen auf bie 5(llge-

meinbilbung biefer fe^r ungleidimö^ig üorgebilbeten ^mt^antpörter, anbererfeit^

il)nen jeneö 9D?a| üon OTgemeinbilbung gu übermitteln, ha^ fie zur Slu^übnng il)reg

fpöteren 3iöilberuf^ braud)en. 2)iefem3rt)ed bicnt bie 3eitfd)rift „^ie 3it)ilöerforgung",

bie befonberg bie folgenben SSiffen^z^^iö^ Pfl^'Qt: ^Inftellung^» unb ^erforgung^-

njefen, ©efe^e^- unb S3erh)altung^funbe, ^lllgemeineö SBiffen, ^iDeutfd), 9^ed]nen,

9flaumle^re, (Bd)önfd)reiben, ©tenograpl^ie, ©efd^ic^te, 5rembrt)örter!unbe, gran-

Zöfifd), S3rieffd)reiben, fieben^funft unb £eben§regeln, S3er!el)r§fitten ufn?. ^er
93crein gibt femer S3üd)er zum ©elbftunterrid)t für Unteroffiziere l^erauS. 2)en bud)-

^änblcrifdien i^crtrieb foroobl ber 3^itfd)rifteii alö aud) ber ^üd)er l^at bie mit il)m

burd) ^erfonolunion öerbunbene „5l'amerabfd)aft, Sßol)lfal)rt§gefenfd)aft m. b. §.",

zu crlcbigen. ©emifferma^en alg gortfe^ung ber öoriüiegenb auf ^llgemeinbilbung
abzielenben SSeftrebungen be§ ^l'aifer-SBill^ebi'^anf !ann bie öleid)fall§ mit il^m bur^
^erfonolunion öerbunbene 5ad)bilbung$organifation angefel^en loerben, meldte unter

bem Sf^nmen „5)eutfd)e (Staatsbürger« unb 93eamtenfd)ule", S3erlin, öon Oberft a. 2).

t), ben 93rinfen unb 'iRob, ©erSbad) alä 2)ircftor geleitet tüirb. 3n biefer (Sonber-

organifation mirb burd) S^ol}« unb 5ernunterrid)t befonberä ftaat§bürgerlid)e ^ilbung
unb bie Vorbereitung auf beftimmte S3eamtenberufe gepflegt.

38*
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80 eiitroUt fid) öor uufeven 5(ugeu auf beiu ©ebiet bei* aupev)d}ulmäjiigen M*
bung^^flege ein S3ilb lebfjaften iinb üielfeitigeu Strebend. SBer tiefer in alle biefe (5r*

fc^einungen einbringt, niu^ erftaunen über bie güde üon Slraft unb ^beali^mug, üon
äielbett)uj3ter SSol!geräieI)unggarbeit, bie I)ier Don freinjidigen Älräften geleiftet mirb.

gragt man junt 8d}(uffe, ba^ (^an^e überblidenb, nad) bein Söerte biefer auj^er»

fc^ulmä^igen ^^dbung^beftrebungen, \o feien noc^ hir^ einige (^efidjtöVunfte Iierüor»

gel^oben, bie i()re tüirtf(^aftlid)e, fo^iale nnb ^)ü(itifd}e !!Öebeutung beleud)teii.

^oni n)irtfd)aftlid}en (Etanbpnnft muffen ade ^ilbung^beftrebungen, tueldje ber

§ebung ber 33dbung ber tuirtfdjaftlid) tätigen 23et)öd'erung unb inebefonbere and) ber

^(rbeiterbeuöüerung bienen, a\^ öugeift mertüod be^eid)net werben. 2)urdi bie ju«

ne^menbe ^om^li^iertlieit be5 3ßirtfd)aftölcben^, iuöbefoubere and) burc^ bie @nt»

faltung ber ^ed)ni! finb fon)ot)I in §anbe(, ©eiüerbe nnb S^^iiftne aU aud) in ber

fianbtt)irtfd)aft bie geiftigen ^Inforberungen geftiegen; aber nidjt nur an bie ^ntedigeng,

fonbern aud^ an bie fittlic^en Onalitäten ber luirtfdjaftlid) tätigen S3euöl!erung werben

l)ente erl)öf)te 5(nfprüd)e geftedt. ^ie .Slompli^iert^eit nnb Unüberfid)t(i^!eit ber

tedjuifc^en unb !aufmännifd)en betriebe, bie üielfad) bie .^ontrode erfd}it)ert, bie jn*

ne^menbe ted)nifd)e unb beruf(id)e 5(rbeit^tedung, meldje jeben ^rbeitenben an feinen

befonberen ^alj mit felbftänbigem ^erantmortungefrei^ ftedt, erforbert eine er^öf)te

fittUd)e l^uuerläffigfeit, Sirene, @I}rIic^!eit unb @eiüi)fen]^aftig!eit, eine erl^öl^te gö^ig*

feit 5U felbftänbigem .§anbeln. Sf)nUd) tt)ie in ber 5(rmee an bie Stede bes ^orgel^en^

gefd^Ioffener, ftraff ^ufammengel^aUener ^ruppenmaffen ha§> $8orge^en in au^einanber»

gezogenen @d)ü^enUnien getreten ift, unb bamit erl^öl^te 5(nforbernngen an bie

^utedigen^,. 6elbftänbig!eit unb (Sntfd)IuPraft jebeg ©njelnen geftedt finb, fo ge^t audi

unfere gro^e 3Birtfd)aft^armee mit iljren getüaltigen 5(rbeitermaffen unter bem (Sinfluf]

Jüeitgeljenbfter tedinifd)er nnb beiuflid)er ^(rbeitötedung getriffermafsen in au^einanber«

gezogenen Sdiü^enUnien Dor unb forbert öon jebem ©njedten ein erl^öfjte^ Wa^ \)on

Sntedigen^, Umfid)t unb (gelbftänbigfeit, ein erl^öl^te^ dJla^ üon gäl)ig!eit, fid), trofe

ader freien S3ett)egdc^!eit, in einen großen tec^nifd}en ober it)irtfd)aftlid^en ©efamt»

plan einjnorbnen. ^iefe adgemeine (Steigerung ber geifdgen 5(nforberungen ift nid}t

^nlei^t burd) ben Umftanb t)eranlaf3t Sorben, ha^ SDeutfd^tanb afe SSeltmad)t einge»

treten ift in ben grofjen tr)irtfd)aftdd^en 2öett!am|.if ber ^Seltööder auf bem3BeItmar!t,

ber 3ur äuJ3erften ^nf^annung ader SSoIBfröfte anf|jornt. 2öeld)e ^ebeutung Iiaben

unter biefen @efid)t§]!)un!ten S3dbungöbeftrebungen, n)eld).e geeignet finb, gerabe in

bem nad)fd)ulpfd(^dgen, bie ^ol!ölt)irtfd)aft tragenben S5eDöl!erung^teit eine ^üde
loertuoder, geifdger unb fitdidjer 5t\äfte au^snlöfen! 9^id)t mit Unred]t ift bei ber

mirtfd)afdid)en Beurteilung foId)er HJiaffenbdbnngöbeftrebnngen ber ©efid^t^punft

I)err)orge^oben korben, haf] im n)irtfc^aftdd)en 3Bett!am|.if ber Golfer ba^jenige am
beften befte^en iüirb, ha^ bie geifdg unb fittdd) Iiod^fteI)enbfte 5Irbeiterfdiaft befi^t.

tiefer ^kfid^töpunft ift "oon boppeUer S3ebeutung für ein S3oI! mie ha^ beutfd^e, ba^

bie .'pauptfraft feiner 3Sol!§mirtfd)aft iDeber in ber ^robufdon üon 5Igrarprobu!ten

nod) üüu 9}^ineraden unb 9]o!)ftoffen finben !ann, fonbern ha^ jur ^eftreitung feiner

(Sriften3 auf bie ^u^bdbung einer mögdd)ft ]^od)n)ertigen, fon!urrenäfäI)igen 33er'

femerung^inbuftrie, Quadtät^inbuftrie angetüiefen ift. Qnx Quadtöt^inbuftrie aber

brandet man in erfter ßinie Cuadtät^arbeiter ! ^n biefer ($r!enntni§ Ijoben ^eutfd)*

lanb^ ^aufleute unb ^nbuftriede fid) t)on iel^er ber görberung beö augerfdjulmö^igen

S3ilbnng§n)efen§ angelegen fein laffen, ja, mand^e inbuftrieden S3ilbung§ma6nal^men,

mie 3. iö. bie ^'uppfdie Söüdjerl^ade, ber ^ruppfd^e S3dbung^öerein l^aben gerabegu

Dorbdbdd) auf biefem ©ebiet gert)ir!t.

^iefgel)enber nod^ aU bie mirtfd)aftdd)en, finb bie fosiolen SBirlungen ber auger«

fd)ulmäf3igen S3dbung§einrid)tungen. §ier degt il^r eigentdd^e^ SBirfuhg^felb : 5(u§«

gleid) ber fo^ialen ©egenfälje, ber 5lonfeffionen unb Parteien, ber S3efi^* unb S3ilbung§'

fd)id)ten. $ier auf bem jumeift fonfeffioned unb podtifc^ neutralen 93oben ber freien

^dbung^beftrebungen ift ein Slädgfeit^felb, ino ^atI)od! unb ^roteftant, mo ©oäiadft
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unb ^onferöatiöer, tvo $Be)i|enbe iinb S3efil^Iofe, ©eBilbete unb UngeBilbete \\d} gar

oft bte öanb reicf)en in gemein[amer S?ilbung^5arbeit im ^o\U1]eun, in ber 95otel)0(f)'

fd^ule, int 51rbeiterbilbnn^^5htr§ u. bergl. Dberregiernng^rat Dr. Lüfter, ber öerbienft*

öolle Organifator ber national bebentianien oberfc^Iefifd)en 5^ol!^5bilbnng§beftrebnngen

äußert \\(i) in ber oben erlrä^nten i)en!fd)rift ber ^gl. SRegiernng ju O^ipeln über

biefefo^iale 33ebentung ber freien S3ilbnng»beftrebnngen mit ben SSorten: „(Sin ganj

befonberer (Segen aller biefer @inrid)tnngen aber beftetit barin, ha'^ ber t)ö^er ©e«

bilbete fic^ in i^nen mit bem fd^Iid)ten dJlanne ^nfammenfinbet, fo ba^ ba^ gegenfeitigc

^erjtönbnig, unb bei bem ©ebilbeten and) bie ^erantit)ortlid)!eit feiner Silbnng ge«

mecft mirb, bie il^r 9}ätgefüI)I unb il)re n)er!tätige Siebe hen S3ertretern ber anberen

93oII^!reife gegenüber ermeifen foll. ^ie 3}^itarbeit an ber S^oüöbibliof^e! t)at fd^on

nmnd^en ©ebilbeten mit 5(d^tung t)or bem geiftigen Streben ber cinfacf)eren S3ilbung§'

freife erfüllt, bie fid) gerne öon il^nen geiftig leiten laffen, fobalb mon i^nen nur oer»

ftänbni^ooll unb ol^ne Über'^ebung entgegentritt, ©benfo lernt er bei ben Unterl)al'

tung^abenben, 3. ^. ber ^Vorbereitung ber jl^eaterauffül)rungen, bie (S^eioanbtljeit

unb hen TluiiexWxl^ be§ gemeinen Tlanne§> in erfreulid)er SBeife fennen, unb bei ben

SVolfsfpielen erfennt er, ha^ bie ^reube an ^ifjiplin, Slraft unb Slunftfertigfeit allen

S3ol!^genoffen gemeinfam ift". „liefen ibealen ©eminn barf ber ©ebilbete am aller»

ujenigften unterfd)ä§en. (Sr toiegt ben geringeren 4.n*a!tifd)en 9tu^en, ben bie ^ol!^*

bibliotl)e! unb bieSBolf^unterVltung i^m unmittelbar jufü^rt, fid)erlid)Ooll!ommenauf".

^afi eine berartige fo^iate ^erfö()nung!5arbeit, n^eld^e bie gefamte ßeben^an*

fc^auung meitefter S8ol!^!reife, bie fid) bißl^er fremb, ja, öielleid^t feinblidi gegenüber»

ftanben, auf§ tieffte beeinflußt, nid^t olpie 9lüdunr!ung aud^ auf bie volitifd)e galtung

jener oft ftar! öerl^e^ten S5ol!§!reife fein mirb, kud)tet otpte meitereö ein. S3on gan^

befon^rer politifd)er ^ebeutung finb aber jene gerabe in neuefter ^e\i fräftig ein»

fe^enben S3eftrebungen gur görberung ftaat§bürgerlid)er Silbung unb ^lufflärung,

jur §ebung be^ ftaat^bürgerlidjen $flid)t» unb ^^erantn)ortlid)!eitggefüf)l.''0 §ier liegt

ein hjeite^ unb 5u!unft0reid)e§ ^Irbeitöfelb ber außerfi^ulmößigen Silbung^pflege,

eine S3ilbung^aufgabe bie gerabe für ha^i politifdi üielfad) nod^ ungefd)ulte beutf^e

SSol! öon ^öd)fter SSic^tigfeit ift unb bereu glürflidie Söfung mefentlid) beitragen !ann

Sur 2tör!ung be^ inneren öölüfc^en (5int}eit§beit)uf^tfein§ unb ba mit jur <Stär!ung

2)eutfd)lanb^ ol^ 3Beltmad)t.

3luf brei öauptfäulen ru^t ber S3au be§ beutfdjen S3ilbung§ii)efen§: ben Qody
fc^ulen als Xrögern ber n)iffenf(^aftlic^en S3ilbuug, ben (5d)ulen al^ hen ^flansftätten

einer grünblid)en unb umfaffenben, alle Slteife erfaffenben allgemeinen SSolf^bilbung

unb 'oen Xrägern ber ©eruf^bilbung, unb f(^lief?lid} ben aui^erfd)nlmä&igen S3ilbungö'

einric^tungen al^ ben SSollenbern be^ Sßerfeö ber 33olB' unb ^-ortbilbungöfdjnlen.

TlöQe 'OaQ beutfc^e S3oI! planmäßig unb tathäftig an bem organifd^en 5(u§bau unb ber

8tär!ung biefer brei geiftig^lulturellen .öau^itftüijen feiner 9DJad)t arbeiten! ^enn
^3)eut)d|lanb lüirb nur folange SSeltmad^t fein, al^ e§ Ä1ilturmad)t ift

!

*) 33crgl. bcs 33crfaffers fürjlicf) crfd)icncnc Srf)rift: „9latiouaIc jtaatsbürgcrHd)c C£r«

3ict)ung", u)cld)c oon ber ®efcf)äftsjtenc ber (£omenius«(5efenfcf)aft an äntercffcnten unent-

gcltlid) ocrfanbt toirb.

mmm^m
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Sßon'^rofeffor D. Dr. gerbinanb Siaümhn^d), ®ef|. ^läjenxai, ^olle.

SDeutfc^Ianb \\i ha^ £anb ber Sleformottou, unb ha'i^ bie (SntiDidflung unfere§ SSoüe^

in ber S^eu^eit il^r (Gepräge baüon l^at, ift gor uic^t ju öerfennen, tüirb aud) !aum öon
iemanbent bestritten. Wlan 'f^at gum Sleil in ertüögnng gebogen, ob bie S3ebeutung

ber 9fleformation für bie ©egeniüart nid^t überl^olt fei bnrd^ hie 5Iuf!lärung unb bie

geiftigen gaftoren, bie bur(i) fie bem ßeben ber Station eingefügt Sorben finb. 2)ie

grage ift feine gan^ einfädle, ^ie 5(uf!Iärung, bie in SDeutfdiIanb gegen ©d^Iu^ be§

17. Qafirl^unbertg einfette unb ettDa um bie SJ^itte be^ 18. ^fi^i^T^unbert^ fic^ burd)fe^te,

ift ja leine rein beutfd^e S3en)egung gemefen, in SDeutfc^lanb andj nid)t juerft entftanben.

@ie ift in granfreid) unb (Sngtanb frül^er inirlfam gen)orben, l^at aud) bie anbern

euro^äifd)en Sönber, am meiften nod^ ^^olien, burdi^ogen. @g ift nid^t gu öerfennen,

ha^ fie in ben romanifd^en Säubern anbere gönnten angenommen, anbere golgen nad^

fid^ gebogen l^at, al§ in ben germanifc^en. 5tudf) in (Snglanb l^at fid) bie SufHärung
anberg geftaltet, aU in ^eutfi^Ianb. 5l.ber ben romanif(^en Säubern,, befortberö beut«

lid) granfreid^ gegenüber erfennt man Qii^e ber Sßerlranbtfd^aft gtüifd^en ber eng»

lifd^en unb ber beutfd^en ^ufftärung. Unb ba^ bebeutet für ben giftorüer boc^ ben 2Sin!

gu fragen, ob e^ nid^t eben ber forttüirfenbe (Sinflu^ ber 9f{eformation, be§ ^roteftanti^»

mu§, be§ au§ ber ^fleformation ermac^fenen eöangetifd^en ^rd^entum^ fei, ber l^ier

ber ^ufflärung ein anbere^ ©epräge gegeben tjahe. ®ie germanifc^e ^ufüörung,
befonber^ bie in SDeutfd)lanb, ift entfernt nid^t fo feinblid) gegen bie d^riftlidie ^ixäjc

aufgetreten, tüie bie romanifd^e. 2)ag mug feinen @runb gel^abt ^ben eine^teil^ in

einem feften ^extxanen, ta^ fid) ber $roteftanti§mu§, aud^ fein ^ri^entum, in ^eutfd^«

lanb erlüorben l^atte, in einem SSertrauen, ha^ fid) unter Stürmen p bel^ö^ipten öer«

modjie, anbernteil^ öielleid^t in njaj^bertüanbten Momenten ber ^Deformation unb ber

^ufüärung: lefetere SJ^utma^ung tt)irb burd^ eine genauere ^erg(eid)ung nidjt befeitigt,

fonbern beftätigt. ©o bebeutet inner^Ib ber burd^ bie Üleformation eingeleiteten

©pod^e beutfi^er ©efd^id^te bie 5(uf!Iärung ni(^t ba§ Snbe, fonbern nur eine Umfor»
mung ber ga!toren, bie bie Sf^eformation in ^aft gefeilt l^atte. ^er $roteftantiömu§

in unb nad) ber 5luf!Iärung ift ein anberer, aU berjenige ber älteren 3eit, ober er I)at

fcfte, fidlere güljlung mit ber Üieformation, mit £ut^er, beI)olten. 3Bir gel^ren unfrag^

lid) in gelDiffem ©inne nod) me^x al§ je üon ben ©ütern ber Üleformation. 353er bie

Präger ber ©tellung 2)eutfd)(anb§ unter ben anberen Üieid^en, bie gunbamente, auf

benen 2)eutfd)lanbg S3ebeutung al§ Sßeltmad^t rul)t, überlegt, finbet immer lieber

al^ einen ber ftörfften baöon ben ^roteftanti^mug, bie 9f?eformation, £utber unb fein

SSer!.

(So ift geiDife and) ein S^oment t)on @d)niäd)e, eine ftetige ©efal^r für 2)eutfd^'

lanb barin mitbegrünbet, ba| e^ fiutl^er geboren 'ijai, ba^ eö bie SSiege ber äfJeformation

gemefen. "ähex baö liegt ni^t in bem ^roteftanti§mu§ al§ fold^em, fonbern in ber

(B):)altung, in bie 2)eutfd)lanb burd^ i'^n gefommen ift. 5leine 9?ation fielet in fo l^ol^em

Ü}ia6e tvk bie beutfd)e beibe gormen d^riftlid)en ^rd)entum§, bie feit Sutt)er beftel^en,
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in t'^rem S5ercid}e vertreten, ^m neuen ^eutfdjlanb, beni öon 1870, \\t hex ^roteftanti^*

mng bie erljeblic^ ftörfere ^onfeffion. 5lber ber ^at]^oÜ3t§mu§ ift bod) aud) fo ftar!,

bie 9}^inber^eit, bie er barftellt, ift fo erl^eblid), ba^ er in l^o^ent ddla^e ein mitbeftimnren«

ber gaftor nnferer ©efi^idite geblieben ift, öielleic^t bauernb bleiben tüirb. S)ie ftetige

ftarfe 9leibnng ber ^onfeffionen aneinander bebeutet bod) aud) einen eigentümlid^en

^aftantrieb für ^eutfd^Ianb. ^roteftanti^niuö unb ^atl^oltsi^mnö beeinfluffen fid^ in

Sseutfc^Ianb ftetig, im legten Snbe beiben gum $ei(e. Unb in beut 9f?iugen ber ^on*

feffionen unt bie SSoü^feele l^at biefe aud) gä^igfeiten ber Unterfd)eibung alter 5lrt,

religiöfer, fittlid^er, pt)litifd)er, !ünftlerifd}er, ^l^ilofopl^ifd}er 'äxi geiüounen, njie in

feinem onberen Sanbe. Qm folgenben n^irb ha^ nid)t eigene t)erfolgt n)erben fönnen,

nodj njeniger foll ha geftritten tüerben um ha^ 'tReäjt ober Unred^t ber ^onfeffionen,

öielmel^r foII einfad^ ber ginger gelegt werben auf ba§, tva§> ber ^roteftantiömu§

für feine @tör!e l^ölt, unb tva^ unter feinem (Sinflu^ in 2)eutfd)lanb geinac^fen ift,

b. ]^. tva^ t)on il^m unb feiner 5(rt au§ für ®eutfd^Ianb§ (Snttoidlung bcbeutfam ge-

njorben ift unb biefe iebenfallg mit em^orgetragen l^at gu il^rer Qö^e.

\

SStll man ben ©runbunterfdiieb t)on ^roteftanti^mu^ unb ^atl^oligi^mu^ be«

Seidjnen, fo mu^ man auf bie Jbee üon ber ^ird)e ad)ten. gier fon^entrieren fid^ alle

^?omente be§ l^iftorifd^en ©egenfa^eg, gerabe aud^ fomeit fie ha^ nationale fieben in

^eutfc^lanb berül)ren. gür ben ^atl^oli^i^mu^ ift bie ^ird)e eine fi^led^t^in einl^eit»

lic^e, aud) fe^r einfad) gu erfaffenbe ©röge. SSo ber $apft ift, ift bie ^ir^e. '^n ^om
fte^t ber ßel^rftul^l, man !ann aud^ fagen ber Xl^ron, ben ®ott burc^ Sl^riftu^ auf ©rben

aufgerichtet ^at. 2)ie menfd^lid)en 3«^^^^^ ^i^f^^ ^l^rone^ n)ed)feln, er felbft bleibt

fid^ gleid) unb foll nid^t öergel^en, folange biefe SSeltgeit bauert. ^^m ift übertragen

ha^ ^edji, im Sf^amen ©otte^ ben @rb!reig gu regieren, ^a e§ in gel^eimni^ü oller

SSeife @ott felbft ift, ber im $apft gegentDörtig ift, ift ber $apft (nid^t all Tlen\dj, aber

all 5lmtltröger) unfet)lbar. SBal er fraft feiner Ünfe^lbarfeit all Seigre „für hen Glau-

ben ober bie ©itte" !unbgibt, bilbet ha^ 2)ogma, bie etüig gültige gormel für bie

„SS^al^r^eit". ^ad) einer anbern (Seite ift ber $apft, ebenfalll fraft feiner befonberen

S3erbinbung mit Gl^riftul unb burc^ ii^n mit ©ott felbft, ber Quell munberbarer ^äfte
für bie 9}ienfd^l)eit. (ti ift ber ^önig an ©ottel @tatt, aber ^ugleid) ber t)on ©ott be«

{teilte öol^epriefter, ber ben S^Ö^ng gu ®ott, gum §immel, gur etüigen ©eligfeit gu

erfd^lie|en ober üerfd^lie^en oermag. (5inc befonbere SBeir)e, bie t)on Sj^riftul ben

^(pofteln erteilt tourbe, ift in il)rer gortleitung an xfyi unb feine Organe, bie S3ifd)öfe,

bie er gnjar nic^t alle perfönlidf) gu tüeil^en, mol^l aber gu ernennen 'ijai, gebunben.

(£r ift ber gürft über bie S3ifd^öfe unb all füld)er ber oberfte 3nf)aber aller ©naben-
fräfte, bur§ bie ®ott bie 3)?enfd)en für ben §immel zubereitet, ol^ne bie fie aud) bei

gutem SSiden ©ott nid^t gefallen, Don benen alfo il)r le^tel ©d^idfal unbebingt ab-

fängt, ^n §infid)t ber SBei^e ift ber $apft uidjt gan^ in beut dJla^e Sin unb TOel für

bie ^irdje all in §infid)t ber (bemalt ober bei S^egimentl. (Sine l^ier nid)t ^u erörternbe

^f)eorie mod)t bie S3ifc^öfe all ©en?eil)te <v^i einer "äxi t)on Slollegium mit gemein-

famer (5igenfd)aft. 5(11 ?(ulfpenber ober grunblegenbe Slräger ber faframentalen

33efittümer ber Äirc^e (ber „fieben ©aframentc") finb bie S3ifd)öfe nid)t bloße Beamte,
fonberil tt)irflid)e „©ruber'' bei ^apftel. "^a^ bebeutet bod) praftifd) he^ljalh nid)t oiel,

ioeil ber $apft SD^ittel in .gänben l^at, bie Söeil^efröfte in hen Sifc^öfen (nid)t aufsu-

l)eben, aber) la^m gu legen, gegebenenfalll in glud), ftatt Segen gu üermanbeln.

®o gongen praftifd) bie ©nabenfräfte für bal 58olf, bie „£aien", bod) alle am ^apfte.

5)ic ^riefter, bie allentl^alben bie ©emeinben bebienen, finb bie Kanäle für bie ©naben-
fröftc. ©ie finb bie Orgone bei ^apftel auf ber unterften, für hen einzelnen 3J?enfd)ett

bod) tt)id)tigften 8tufe.

2)ol (i^orofteriftifdie an biefer 93etrad)tun0 ber ^rd^e ift ber unIölltdE)e 3^'
fammen^ang, in bem allel ftel)t, ^ugleic^ bie unbebingte Unterfdjcibung 3n)ifd)en

5lird)e unb SScIt. 2)ie ^rd)e, ber $apft, ift öölUg unabhängig, er ijat unbefd)rönftc
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Sf^egterung^befugnig unb üolle @eit)a(t über bte «Seelen. SDte 3Belt, bie ^öl!er uiib

iljxe Staaten, bte gamilien, bie ©tönbe, alle natürltcfien ©emeinfd^aften, finb burcf)au§

ber ^rrf)e nnterftellt, auf bie S5ele^rungen unb S3efe^le, bie ber $apft erteilt, auf bie

S3eil^ilfe ber ©nabenmittel, bie er lautet, ber ©a!ramente, angeit)iefen. 8ie öerfe^len

alle i!^r Qkl, gelten gugrunbe ol^ne ha§, tva^ burd^ bie ^r^e unb bie ^riefterfc^aft,

bie „gierardjie", für fie unb an il)nen gefd^iel^t. ßutl^er Ijai biefe ^rd^enibee abgelel^nt.

^er t^apft l^abe feine befonbere 9^egierung§befugni§ Don @ott erl^alten, fei nic^t fein

„^üar" auf (Srben, l^abe auc^ feine an feinem ober bem bifd)öflid)en 5lmt l^aftenben

©nabenfräfte, bebeute überl^aupt gar nid^t§ für bie gäl^igfeit ber 3}?enfd)en, „feiig'' gu

tüerben. ^er Unterfd^ieb t)on ^rieftern unb fiaien fei ni(f)tig. SBa^ allein gelte, fei ba§

©üangelium, \)a§> „SSort ®otte§" in ber 33ibel, ba§ für {ehen, ber e§ lefen ober l^ören

njolle, üerftänblic^ fei unb xijm bie ©eiüipeit vermittele, ha^ ®ott gegen bie SO^enfd^en

gnäbig fei, bie (Sünbe nidjt gtnar bulbe, aber p übertüinben unmittelbar bie geiftige

^aft gebe, ^urrf) biefe 3(uffaffung ^at ber ©ebanfe üon ber ^ird^e im ^roteftanti§mu§

ein ^op)3elgefidf)t befommen. 5luf ber einen Seite ift ber ©ebanfe geblieben, ha'i^ öon

ßl^riftuö ^ex eine ©emeinbe t)on SJ^enfd^en in ber ®efdf)id^te beftel)e, bie im befonberen

Sinne mit @ott gufammenl^änge. ^ie[er ^^^f^^^^^^^J^^öng fei begrünbet in bem
©lauben, hen bie ©lieber biefer ©emeinbe bem (Söangelium entgegenbringen. 2)er

©laube umfaffe bie ^erfon ^^fu S^rifti alg ein 5lbbilb, eine Selbftbarftellung ®otte§

in SJJenfd^engeftalt unb gebe ber ©emeinbe berer, bie i|n liegen, bie Sigenfd^aft eine§

„$8olfe^ ©otte^" auf ^rben. ^er ^roteftanti^mu^ behält für bie ©emeinbe ber

©laubigen hen S'^amen „Slirdje" bei; er öerlä^t fid) barauf, ha^ er ha^n burd^ bie Sßeife,

toie ha§ Sf^eue ^eftament öon ber ^rd)e fpridit, bered^tigt fei. '^iin fommt aber nod^

ein n)eitere^ DJbment in S3etrac^t, unb ha^ gibt ber l^roteftantifd^en ^rd^enibee ha^

2)o^|3elgefid^t. ^ie ©emeinbe ber ©laubigen ftellt fid) rein begrifflid^ aU eine „©e*

meinfd^aft ber gerben" bar. gft e^ ber ©laube, ber fie bilbet unb trägt, fo mol^nt eben

ber ©laube in ben gerben, aber biefe ©emeinbe l^at ein S3ebürfni§, fid) unb anbern

ha^ ßüangelium immer trieber ^u öerfünbigen, aud) untereinanber immer tüieber

lebenbige gü^lung ju geiT:)innen burd) gemeinfamen ©otte^bienft. 3l)r ©otte^bienft

l^at fein ß^i^tam an ber „^rebigt be§ Söangeliumö", ber S3elel^rung au§ „©otte§

SBort". Unter hen §anblungen, bie bie fatl^olifd^e 5lird^e Saframente nennt, finb

^tt)ei, STaufe unb ^Ibenbmal^l, beutlid^ t)on Qefu^ eingefe^t. So l^at ber ^roteftanti^muö

fie unter feine gotte§bienftlidf)en geiern mit aufgenommen, inbem er in i^nen be*

fonbere SO^ittel fie^t, in geiftiger SSeife mit Sl^riftu^ unb ©ott in Se^iel^ung p treten,

nid^t „notmenbige" ©nabenmittel, aber innerlid^ öerftönblidje gormen tüirflidier §er«

gengberül^rungmit(5j^riftugunb©ott. ^en Dramen „Saframente" l^at ber ^roteftanti^»

mu§ feftgel^alten, tt)eil er lieber glaubt, burd) ha^ 9^eue Xeftament bap bered^tigt ju fein,

in bem Sinne nämlid), ba^ biefe feiern befonber§ belt)öl)rte unb au^geseidjnete gormen
feien, beg (Süangelium^ gemig unb frol^ p werben, gür hie gotte^bienftli^e ©emeinbe
ber ©laubigen tüenbet ber $roteftanti§mu§ ben ^Tanten „^irdje" in einem engern

Sinne an. '^\d)i ha^ ganje ßeben ber ©laubigen pulfiert nad^ proteftantifd&er 5In*

fd^auung in ben gotte^bienftlid^en geiern, aber e§ l^at l)ier eine eigentümlid) intime

Stätte, ^arum nennt ber ^roteftanti^nm^ einerfeitg ba^ ©an^e berjenigen ©emein«

fc^aft, bie ber ©laube ftiftet, unb bann bod) aud^ biefen ^eil berfelben, biefe Special«

form, iüorin er fid) betätigt, mit bem gleid)en, baburd^ eben boppelfinnig ober bo^i^el»

fd)id)tig geworbenen 3f?amen „^ird^e".

©§ ift für bie ganje ©efd)id)te be^ ^roteftanti^mu^, gumal aber für bie 33ebeutung,

bie er in S)eutf^lanb geiDonnen l)at, it)id)tig, ba^ man bie gtüiefad^e ^ßermenbung beö

5lu§brud§ 5lird^e unb bie bamit angebeutete jujiefad^e 5Irt t)on Sßßirffamfeit, bie er übt,

begreift, ^n bem erftbejeid^neten, iüeiteren Sinne ift ber ^roteftanti^mu§, ober bie

d^riftlidje Ärd^e in proteftantif(^er ©eftalt, ber Cuellort einer 233eltanfd)auung, in bem
Streiten, engern Sinne bie ©runblage für eine ©inrid^tung. 2)ie Slird)e al§ einfädle

©lauben§9emeinfd)aft ftellt fid) nid)t neben ober über ben ^taai, bie gamilie, ha§ bür*
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gerlidfje 2ehen, jonbern fügt fid) i^neu ein al^ ein rein geiftigeö g^^l^ifli^i^O^^^i^^^I/ ^B
ein ibealer ©rnnbfa^, qI^ ein Sßetüeggrunb ^n einer befonberen S3emertnng be§ Sebenö,

ber 5(ufgaben, bie e^ ftellt, ber ©üter nnb £eiben, bie e§ entl)ält. ^er ©laube an ha^

ßüQngelinm leitet an, alle ^er'^ältnifl'e, bie fid) in ber 9Jatnr nnb ber @efd)id)te I)erau^»

geftaltet l^aben, mit einem Urteil 5U begleiten, fie in ein befonbere^ £i(^t ^n rüden, ha^

©ertjorbene in ber @efd)id^te an einer Dtorm ju meffen, hanad) teil§ ^n beftötigen, teil^

ju befämpfen nnb umgugeftalten. @r entbinbet @eban!en, Stimmungen, (Sntfd)lüffe.

©ein unmittelbarem Objelt, ha^ (Süangelium, ift an fid^ eine rein geiftige ©röge, bie

nid)t ®en?alt über bie 3}?enfd^en beanf)3rud)t, fonbern nur freie ©eltung unter il)nen.

®er n)ir!ltd)e ©laube ftellt eine Überzeugung bar. 511^ fold^e tüaltet er in \)en gerben,

üerbinbet fie nnb tüirb felbft gu einem gefd^ic^tebilbenben ga!tor. S^e'^errfd^t er uiele

?!}^enfd^en innerlich, fo mirb er ireitl^in tvk ein „(Sauerteig" bie QSer^ältniffe nid^t

nur bem priüaten fieben^ ber ©n^elnen, fonbern ani) beö öffentlidjen Äeben^ be^ ^ol!e§

burdjbringen unb fie beeinfluffen. (^r n)irb gän^lid) üon felbft §u einem ^ulturfaltor

öon allem berül^renber S3ebeutung.

3n beftimmter SSeife fel^r anberg tüirb fid^ bie ^rd^e in bem engeren Sinne alm

„gottembienftlid^e" (SJemeinfd^aft barftellen. SDiefe tüirb fid) naturgemäß gu einer eigen*

tümlid^en Drganifation l^erau^geftalten unb fid^ alm foldl)e toie ein neuem, befonberem ©e*

btlbe an bie Seite ber anbern Örganifationen rüden, ^n biefem engern Sinne ftellt bie

„eöangelifd^e ^irdf)e" neben bem Staate, ber g^^nlie unb ben fonftigen großen ober

fleinen ®enoffenfc[)aften. 2)iefe „^ird^e" l)at Smter für fi(^ nötig, bebarf äußerer Drb-

nungen, nimmt befonbere 9iäume unb Reiten für il^re SSirffamfeit in ^nfprud), mu§
©elbmittel für il^re S3eamten, ©eböube ufit). befi^en.

5n beiberlei Sinne fann bie ^rd^e in Slollifionen geraten. Soiüeit em fid^ lebig*

lid^ um ben Glauben l^anbelt, !ann fie in 3it)iefpalt fommen mit ber 3Siffenfd}aft ber

ßeit, mit anberen SSeltanfd^auungen, gumal mit ber ^l^ilofop^ie. §ier trirb allem fid)

abfpielen in ber 'Bp^äxe ber ©ebanfen unb Erörterungen. S)ie überzeugten „Gläubigen"

Ujerben unmittelbar nid^tm anberem beanfprud)en, al^ha^ man fie mit ^uSBort fommen
laffe, il^re „@rünbe" anljöre unb auf fi^ tvxxUn laffe. '^ad) ber D^atur ber Sad^e

mirb em \)a immer fluftuierenbe Setoegungen geben, '^a^ ©üangelium muf3 fid)

le^tlid) aum fid^ felbft i)eraum fotüol^l üerftänblid^ matten alm aud) recf)tfertigen. (^m fann

3n)eifell)aft werben, ob ber ^lumbrud „Soangelium" auf eine feftgegebene ®röf3e l^in«

toeife. 5llle ^rten üon rtjiffenfd^aftlii^en gragen unh Streitigfeiten fönnen fid^ an em

felbft anfd^liepen. ^ie „©laubigen" fönnen baburd^ in ®ru|^).ien, „Parteien" gefpalten

werben, ^er Umfang ber geiftigen ©emeinbe, ber Übereinftimmung ber ©eifter im
^eic^en he^ Göangeliumm, fann fel^r h)ed)feln. ^5voifd)en ben einzelnen ©löubigen ujirb

em öerfc^iebene Stufen ber innern (linigfeit geben. 3^"^^^ ^od^ h)irb em fid) fjanbeln um
einen reinen ©eifterfampf unb eine rein geiftige S^erbunbenl^eit. ^ie euangelifd)e 5lird)e

Qlm ©emeinfd^aft im ©lauben an ha^ (Soangelium ftef)t unb fällt mit bem Eoangelium

felbft. Ä'ann biefem fi^ nid)t mel^r legitimieren, ftirbt bie et)angelifd)e .tirdje Don felbft.

2)ie ÄHrc^e alm (Sinrii^tnng ift üiel fpröber unb l^ärter in il^rer 5Irt. 9^ic^t ^tvax ber

M){d}i nad), aber ber Sf^atur ber i)inge nad). C^ine (£inrid)tnng l)at 9^editmformen, ol^ne

fold)e fommt fie gar nic^t zur (Geburt, .^ier l^at ber ^ßroteftautimmum, fo gut tvk ber

.^at|()olizimmum, ein „Äird)enred)t" erzeugt. 9^ur ba^ biefem ganz öuberm begrenzt, be»

fc^ränft in feiner Sebeutung erfdjeint, alm im Ä'atl)olizimmum. i>^id)tm am proteftantifd)en

Äir^enred)t gilt für „göttlid)em", allem ift rein mcn|d)lid)em9^ed)t, alfo manbelbar, nid)t be«

ftimmt bie SSerl^ältniffe zu meiftern, fonbern nur i^nen ^n entfpred)en. äBenn em fid)

gloubfiaft mad)en lie^e, baß bie gläubige ÖJemeinbe eine gottembienftlid)e ©emeinbe ^n

merben feine inneren eintriebe l)abe, bag fie ber „^4^rebigt" bem C^oangelinmm in georb*

neter, regelmäßiger Übung, baß fie ber geier ber Saframente ol)ne Sd)aben entxaien

mödjie, fo fönnte bie üixdjc olm- einrid)tung fd)Jüinben. 9[Jatürlid) mürbe fie auf bie

2)auer »ergeben, njenn bie Äird)e alm ®laubenm'(innere Übcrzeugungm«)gemeinfd)aft

fd^toänbe. 21nbrerfeitm liegt em in ber ^atiix aller red)tlid) öerfo|ten, in Ämtern unb
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feften Orbnungen au^ge^^rägten ©enteinfd^aften, bo^ fie firf) mtnbe[ten§ ^eittDeilig

nod) ^Iten fönnen, tüenn aucf) ber ©eift, au^ bem fie geboren iüorben, getüidjen tft.

3n ber ^ird^e aU ^nftttution l^at fid^ aud), man njtrb tüol^t fagen muffen: unöermeiblid),

ein „Sel^rgefel" gebilbet. ©ie fonn ber formulierten „S3e!enntniffe" über ben gni^alt

be§ (SüangeliumS !aum entbe^^ren. ^ebenfall^ l^at fie tatfäd)lid) fold}e SF jfenntniffe

(„©l)mboIe", tüie man biefe fie^rorbnungen nennt) l^ert)orgebrad)t. (S§ erfd^ion al^ un«

ertröglid^, ha^ in ber ^rebigt jeber nur fein inbiüibuelteö SSerftänbni^ be§ (Süangelium^

funbgebe. 2)er Pfarrer, ber „^aftor", ift — ob mit Dlec^t ober Unred)t, ha^ bleibe ha^

fjingeftellt — tatfädjlid^ nod) gu jeber geit in ber et)angelifd]en ©otte^bienftgemeinbe

irgenbn)ie in bejug auf feine „£e^re" gebunben Sorben. Solange tatfödilic^e innere

IJuftimmung ber ^aftoren p hen „SBefenntniffen" ]^errfd)t, folange bie S3e!enntniffe

nod) Über^eugunggfraft befi^en, gumal and) folange unb fotüeit bie fd)lid^ten, bloßen

TOtglieber ber ®otte§bienftgemeinbe (man fagt aud^ im $roteftanti§mug bann in ber

^ürge, obgteid)ber©eban!eeinanberer iftalöim^atl^olisi^mu^, bie „ßaien") inbenS3e'

fenntniffen ha§> (Söangelium iüie in einem Sßiberl^all ^u öernel^men gelüija finb, iüirb

öoUer griebe l^errfd^en ^lüifc^en ben beiben ©pl^ären, bie ber ^roteftantiömuä aU
„^rd^e" be^eidinet.

3n einem fünfte befonber§ treffen bie älZöglic^feiten innerer ^onflüte im ^rote»

ftanti^mug, ^tüifd^en feinen beiben ©^ören imb innert)alb if)rer, gnfammen, ha^ ift in

ber Stl^eologie, ber „S[Biffenfd)aft t)om (Süangelium''. SlI^ SSiffenfdfiaft mufe \>k Zi)eo'

logie frei fein. 3ft fie frei, fo !ann fie hen gangen S3eftanb be§ ©lauben^ unb ber fiel^re

in grage ftellen. ^er $roteftanti§mu§ l^egt feine Stl^eologie in ber ftillen, ftarlen Qu'

\)ex\\d}i, ha'^ ba§ ©üangelium tepc^ feine gmeifel^fte unb feine inf)alttid] unglaubli(^e

©röge fei, b. 1^. ha^ e^ aller Sßiffenfd^aft ftanb l^alte, nid)t anber^ aU bie D^atur ber Statur*

tt)iffenfd)aft. 5lber iemeil^ l^at e§ im $roteftanti§mug immer Slrifen gegeben, bie im

©runbe burd^ bie Sll^eologie :^ert)orgerufen, mit ber 3^it bann aud^ meift lieber be»

fd)h)oren finb. S)er ^roteftanti^mug Itjat an feiner Sl^eologie burdf) ftet^ erneute (Srfal^rung

bie $robe gemacht, ha^ bie SSiffenfi^aft, tüie überall tüo fie ein n)ir!lid^e§, feiti einge»

bilbete^ Dbieft befi^t, bie Sßunben, bie fie fd)lägt, aud) l^eilt unb ju Ouellen neuer ©e*

funbl^eit mad]t. S3i§]^er ift ber ^roteftanti^mu^ burd^ feine SSiffenfd)aft nod) immer
gulegt geftärft toorben.

SDie ^u^einanberfe^ung, bie im ^Borftei^enben geboten ift, fann erft. üerftänblid^

mad^en, tt)a^ in ber ®efd^id)te be§ beutfd^en S[^olfe§ mit bem $roteftanti§mu§, bem eS

ber SJ^e^rgal^l nad^ angehört, gufammen^öngt, unb tva§> nid)t. 5lm greifbarften ift ia,

\)a^ bie We\:jxiatjl ber ^eutfdjen, bie fid^ ^roteftanten nennen, fid) gu ber eöangelifdjen

gotteöbienftlic^en ©emeinbe al§ „9f?ed)t§mitglieber" gö^len. @ie tun eö bod) lüof)l, in«

bem fie fid) irgenbtüie innerlid) öerbunben füllen in it)irflid)em „©lauben", in einer

Übereinftimmung barüber, tüa§, S-üangelium fei unb baf5 ^a^ Soangelium SSal^ri^eit fei.

greilid) ift biefe Übereinftimmung in ber ©egentnart unb fd)on üon langen Reiten,

t)ielleid)t öon allem Einfang l^er, im einzelnen eine fei^r unbeftimmte, öage. C^ä gibt

mand)erlei Wa^ ber Übereinftimmung im „Glauben", ©egen Wix für (5)laube ben

^uöbrud „2öeltanfd)auung" ein, fo iuirb e§ fd)on beutlicl)er, U^ e§ unter ben ^rote-

flauten eine innere ©in^eit, trolj alle§ geiftigen ^miefpalt^ gibt. (S§ fommt barauf an,

eine Überfidjt barüber gu getüinnen, in njeldiem dM^e ber ^roteftanti§mu§ geiftige

Sinl^eit^fräfte entbunben unb bel)auptet l^ot.

SfJatürlid) fann e§ fid) ^ier nid)t barum ^anbeln, tva^ an unb für fid^ ba§ etjangelium

fei unb tüa§ alle§ bie (Strogen be§ eüangelifd)en ©laubeng, üorab fiut()er, baran er-

fonnt, baöon fid^ für i^re ^erfon angeeignet l)aben. (5^ gibt gerabe für bie ^rd^e im

proteftantifd)en ©inn, für il)re beiben ©p^ören, bie ©pl^äre ber bloßen, freien SBelt-

anfd)auung unb bie ber f^egiellen Qnftitution, leud^tenbe legte ^been unb ^beale, bie

bie STl^eologie ju firieren fud^t, benen aber bie empirifd^e 5lugit)irfung be§ ^rote*

)tanti§mug im großen nod^ nid)t öiel „SSirflid^feif' öerfdjafft l^at. SSon allem ^ntimen
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unb bIo§ ^elbentnägiöen am $roteftanti^ntu§ iCt l^ier ab^ufel^en. Sßa§ aber ift in ber

eigentlid)en, breiten ©efd^id^te öom ^roteftanti^inu^ auö gn lebenbigen gaüoren, gn

meßbaren Gräften in S)eutf(f)Ianb geiüorben?

SSor allem eine ©umme fittlic^er ©ebanfen. ^er oberfte barunter ift ber ber @elb«

ftänbigfeit unb ©elbftöerontiüortlidifeit jebeö Tlen\d)en. 2)er $roteftantigmu§ l^at bie

Befreiung ber ©emiffen üon ber S3eüormunbung burd) blo^e Autoritäten gebracht. dJlan

lann bie SSebeutung Sut^erö für ha^ S^^erftänbniö beö ©etüiffen^, feinet "üledji^, feiner

njunberbaren 5Irt, überfd)ä^en, man ^at fie neuerbing^ gum Steil aui^ umgefel^rt beträc^t«

lidj unterfd)ä§t. 2)aö ©eiöiffen ift in ber ^lturmenfd)|eit ftet§ rege gemefen unb e§ gilt

bem ^atl^oügi^mnö aud) aU ettva^ ©roge^. Aber eg tüar noc^ menig über fic^ felbft !lar,

unb ^l^eologie unb $f)iIofop]^ie l^atten i^m im ^ättelolter noc^ nid^t bie red)ten 2)ienfte

getan, ^ie le^te ^eriobe beö 9}ättelalterä l^atte tvoljl bie ©eelenhmbe, bie $ft)d)oIogie,

fel^r bereichert unb verfeinert. 3a man !ann öon einer Art 9laffinement ber ©eelen«

bef)anb(ung in ben toifen ber SO^t^ftiter reben. Aud^ ha^ ^lofterleben l^atte burd) bie

kämpfe, bie e§ in tiefer öeranlagten ©eiftem l^eraufbefc^rtjoren I)atte, bie Probleme be§

Seelenleben^ bem S3en:)u^tfein erfc^loffen unb rege^ 9^ad)ben!en über fie erzeugt. Aber
man gmeifelte nod) nic^t an hen objeftiöen bogmatifd^en ©runblagen für bie Tltj\\xt unb

Afsefe. ^aburd) !am e§, ha^ man noc^ allju rafc^ blog auf neue, öolüommenere „Tle-

tr)oben" fann, bie ©eele gu „bel^anbeln", ha^ ©en^iffen, ba§ fid) an ba§ 2)ogma gebunben

füljlte, gu befriebigen. $)ann l^atte ha^ 3JätteIalter gule^t aud^ bie S3ebeutung ber 3^*

biöibualität ju t)erftet)en angefangen. (Sine neue t^eofogifcE)e (ScE)ute, bie ber fogen.

S^ominaliften, fjatte bie (Sigenfraft be§2BilIeng, be^ inbiöibuellenSSitlen^, mit Energie unb

©d^örfe betont. Aud) fie blieb bod) mefentlic^ fteden in innerer ©ebunbenl^eit an ba§ ge»

gebene S)ogma, an bie !ird)lid)e Seigre über bie @a!ramente unb ben ^ro^e^ ber „©eredjt'

mad)ung" be^ ©ünber^. Auf ber anbem ©eite tvaxen in ber Ü^enaiffance ©eifter tDad^

geworben, benen freilid) ha^ ^ogma nid)t^ bebeutete, bie aber überi^aupt objeftiöe S^or*

men be§ $)?enfd^enleben^ leugneten, ^aftgenie^ aller Art l^atten ba^ 9ied)t il^rer tüilben

gnbiöibualität behauptet unb praftifd^ geltenb gemad^t. ^ie n^aren bod^ eigentlid^ nur

in romanifcf)en Säubern aufgetreten, gn S)eutfd)lanb l^atte ber ^i^biöibualität^gebanfe

bie SBenbung genommen, ha^ gerabe aud^ ber geringe, unbebeutenbe SD^enfdl) nod) al^

Xräger eineä äßerte^ erfannt mürbe. SJJan begann öon SBürbe unb Abel jebeg 9[J^enfd)en

^u fprec^en. §ier l)atte e^ nid)t einzelne „Übermenf(^en" gegeben, bie „jenfeit^ öon gut

unb böfe" gu ftel^en alg il^r 9lec^t üer!ünbeten unb bie bemgemäg ^u jeber ©emalttat

ein „guteg ©emiffen" mitbrad^ten, fonbern lljier i^atte e§ fi(| me^r barum gel)anbelt,

ba^ innerhalb ber beftebenben ©efellfd)aft feine @d)ii^t mel)r gering gefd^ögt unb öer»

ad)tet fein mollte, S3auer unb ^Kleinbürger il)r „9J^enfd)enrec^t" beanfprud)ten unb fid)

gettjillt geigten, ba^ uren^ig gleid)e „®ute", ha^ allentl^alben niüellierenbe, aber aud) t)iet

^iftorifc^eö Unred)t abtuenbe „9^aturred^t" ^u betonen. Alle biefe geiftigen^rojeffe, alle biefe

Arten öon ©nfe^r ber SJienfc^en in il^rer ©eele, alle biefe formen öon Steigerung ber

S^ä^ung be§ „9J^enfd)entumg'' in ber ®efellfd)aft unb im innem Selbftempfiuben ber

^erfonen mu^ man üor Augen \)ahen, um Sut^er^ S3eitrag gur Au^geftaltung ber ©e-

n)iffengetl)i! rid)tig gu beurteilen. (So l^anbelte fid) für Sut^er, mo er fid) auf fein ®c-

ipiffen berief, nie um SSillfür, nie um bloßel geiftige^ ^aftbetüufetfein, ober um ben

blopcn Sßillen, fic^ gu be{)aupten, fonbern um bie (Srfenntniö perfönlid)er ^flid)ten.

Sein inbioibuelleö 2ßertgefüt)l, feine entfc^lüfi'ene Selbftänbigfeit ift immer im tiefften

getrogen öon einem (5)efüi)le ber S3erantmürtlid)!eit für feine Sad)e. (Sr erfennt bie

Sac^e, bie er ergriffen, feine Auflel)nung miber ben ^apft unb bie Anfprüd)e ber öon
i^m vertretenen Äirc^e, al§ ÖJotteö Sad)e. 2)a^ ixjill l^ei^en, alö eine Sad)e, von ber ^r

nic^t gurüdtreten „barf". Sein (SJemiffen empfinbet er alg eine^, ba§ tiefer geflärt fei,

ol§ bag feiner Umgebung, gumol bo§, meld)eö ber ^apft gelten laffe. 3n i^m tritt bie

vorhin gefc^ilberte beutfc^e Art ganj befonberö beutlic^ unb fd^arf ijcxan^, inbem er ba^

©emiffen oollenbö /;ufammenfd)aute mit bem (^uten unb mit (ä^ott.

2)0* fü^rt ouf ein toeitere^. 2ni\)exi (Eintreten für bie fittUd)e Selbftönbigfeit unb
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©elbftöeranttüortUc^feit be^ Snbiüibuunig (bei iljni gepaart mit eiiieni uuenblirf) feinen

(Sd^ulbgefül^l, ha^ er ficf) bnrrf) feinen ^riefter, !ein „@a!rament" trüben ober fd^tt)äcf)en

lie^) tüar üerbunben mit einem neuen SSerftänbni^ für ben Qnl^att unb bie ?Irt be^ @uten.

Unb gerabe ha^ ift feitl^er ou(i) einer öon hen großen @ef(^id)t^fa!toren gertjorben, bie

®eutf(f)Ianb emporgetrogen ):)ahen. ßut^er rebet, tüie ber Slatfioligi^mu^, öon einem

„@efe^e" ©otte^. 5(ber er l^Qt babei eine anbere Qbee üor fingen, aU biefer. 3^^^^^

beftetjt ba§ @efe^ für ha^ ©ute nid^t in einer @umme ftatutarifd}er (Singelgebote, bie

@ott in äußerlicher SSeife, grunblegenb in ber 33ibel, bann rt)eiter burcf) bie ^ird)e,

'üen ^ap% !unbgemad)t l^abe unb immer genauer formuliere, fonbern in einer

nur aU große Intuition gu erfaffenben, eint)eitlid)en gorberung, ber ber fdjlid^ten, uner-

fd)öpflit^en gorberung ber Siebe. SO^it biefer !on!reten, il^m felbft am ^üangelium, an
ber $er[on ^e\n ß^l^rifti, aufgegangenen ^(nfc^auung l^at er bie ^hee be§ ©uten aud)

l^inau^gerüdt über bie Unbeftimmtl^eit unb Unflarl^eit be§ nod^ bloß im „^'Jaturred^t"

tüurselnben ©emiffen^. @r I)at mit ber '^hee ber 2khe aU einer immer freien, für

jebe $erfon unb jebe Sage fid) anberö geftaltenben, bennod) im ®runb[alj, im SSefen

ftet§ gteid)en gorberung, nid)t nur bie fittlid^e ^erfon gän^Iid) auf \\d) felbft geftellt,

fie gän^lid^ aller S3et)ormunbung entrüdt, fonbern fie jugleid) über alle blof3 natürliche

©egebenl^eit an il^r felbft l^inau^gel^oben unb fie in einen neuen gori^ont geftellt.

C^r lat fie ba^ ©el)eimni^ in il)r öerfte'^en geleiert. Sßie burd^ bie fio^fpred^ung il^re^

SSillenS t)on bem ©ef)orfam gegen menfdjlidie „Obere'', fo l^at er xijx an bem ^nl^alte

be§ „©efe^e^'' einen gernblid erfd)loffen, ber üollenb^ i^re greubigfeit gertjedt l)at.

3n bem ©efe^e ber Siebe faßt Sutl^er bie 3bee öon ®ott unb t)om SD^enfdien gu*

fammen, leiert er ben 9}knfd)en Derftefien al0 ein merbenbe^ ^benbilb ©otte^, iDerbenb

nic^t unter einem pft}d^if(^en g^cmge, fonbern unter hex freien S3eiat}ung feinet be«

griffenen gi^^^^-

@§ ift feine neue S3el)auptung, wenn xd) ^altt aU hen eigentlid^en „@d)üler" Sut^er^

bejeid^ne. Ä'ant ift burd) unb burd) ber ^l^ilofopl^ be^ „^roteftanti^mu^". ©eine Inter-

pretation beg „(Bittengefe^e^", feine (Srfaffung ber Autonomie unb reinen ^bealität

be^felben, feine unbebingte Qex'ooxte^t gugleid) be§ $flid^tgeban!en^, fo bod) ha\] bie

©efinnung babei ben 5lbel ber ^at au^mac|t, ift gön^lid) in Sut]^er§ ©inn. Söieber ift

e§ feine neueS3e]^auptung, menn id) l^in^ufüge, ia^ hex üon^ant berS'^ation eingeprägte

fategorifd^e Qmperatiö, ha^ in ^ant neu jur Geltung gelangte Sutl^erfdje 9^erftänbni§

ber greil^eit unb Df^otiDenbigfeit be^ $flid^tgefü^l§ jebeg Sin^elnen, ba§ beutfdfje Sßolf be»

fäl^igt 't^ai, bie S3efreiung^friege tüiber iT^apoleon unb feine 3tt)ingl)errfd)af t gu tragen.

@i fommt nod) ein britte^ Tloment in S3etrad)t. ^er ^roteftanti^muö l^at öon
Sutl^er gelernt, fid) ber „3Selt" in Unbefangenl^eit gu bebienen unb gu erfreuen, ^aö
toill nun freilid) aud^ erft näl^er beftimmt unb in rechter Söeife begrenzt iüerben.

9^id}t ha^ Q^an^e be^jenigen fittlid^en ^erftönbniffe^ ber it)eltlid}en ^[^erl^ältniffe unb
Sßerte, tveldje^ tüir l^eute befil^en, ift un^ t)on ber 91efornmtion§3eit l)er angeftammt
unb burd^ Sutljer fd)on erroorben. §ier ift t)ietmel}r bie ^(ufflärung ein ^urd)gang ge«

tüorben gu einer l^öl^eren, freieren ®tufe, al^ bie in ber ^iefornmtion unmittelbar er«

reicht itmrbe. SSa^ Sutl^er felbft mit mud^tiger Ä'raft für hen ^roteftantiemuö eroberte,

mar bie (Srfenntni^, baß bie ^f^efe — baö 9}^önd)tum — nid)t mit ber OUoriole ber

eigentlid)en fittlic^en „SSollfommenl^eit" umgeben iverben bürfe. Sutl)er l^at burd^au^

ein $ßerftänbni§ bafür getjabt, ha^ e§ ein perfönlid) Ijodiad^tbare^ ^O^önd^tum, ein eble§

reinem ^Ifgetentum gegeben I)abe, immer geben fönne. 3n feiner |^eit fal^ er ha^ Tlöndj*

tum allein entartetet, verlottertet üor fid). itömpfenb mit il)m, l)at er mand^e§ Urteil

au§gefprod}en, ba§ nid^t ol)ne weiiexe^ al^ ein prinsipielle^ gebadet tvax. ?lber er l^ielt

eg freilid^ für feine ^flid^t, bie ftumpfe gebanfenlofe ^eootion öor ber afgetifd^en ^hee
mit jeber Sßaffe, aud^ ber be^ berben .^ol^ne^, in befämpfen. Sein grunbföl^lid^ lei-

tenber ©ebanfc in §infid)t beffen, tva^ jur SSelt, ^nr S^otur, ginn „gegenwärtigen,

irbifd^en 2ehen" gepre, tvax nid)t bloß eine SSerneinung, aud) nid^t blinblingg bie um-
gefeierte SSejal^ung, mdji nur unb o^ne 33orbe]^alt bie ^blel^nung ber „(Sntl^altfamfeit"
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uub nidjt o^m tüeitere^ bie greifpre(f)ung ober gar ^^erl^errlid^ung be§ „gletfifie^",

foubern bie ferfenntm^, ba)^ bie fittlid)e Siebe je xiadj ben Untftönben frei fei, fid^ alle^

2)inge^ 3u entäußern ober ober ^u bebienen. ^Ixdji^ t)on bem, tva^ jiir SBelt gel^öre,

h)Q^ im natürlid)en 2)afein an ben 9}?enfd^en herantrete, in if)m veranlagt fei ober üon
Qu^en fid) il^nt barbiete, fei nnbebingt ioertlo^ ober toertöoll. Über aKeni üiehne'^r

fd)h?ebe für ha^j gur ^Iart)eit getonnnene, int ^erftänbni^ be^ ©ittengefeije^ reif ge*

morbene ©emiffen bie 3bee be^ „33ernf^". ^ie Siebe fud)e fid^ überall einen SSernf,

l^alte fic^ on bie üorljanbenen natürlichen S3e3ie^ngen, an bie näd)ften ©egebenl^eiten

be^ Seben^, nm fid) anö^utüirfen, nnt fid) nnr ehen tatfräftig ^n befnnben. Wii ber

ganzen gülte feiner oolfstüntlidien ^erebtfani!eit ^at Sntl^er für iebe 5lrt öon gantie»

rung, für ieben „8tanb" prei[enbe 3Borte gefnnben. 3^»^^ ^^^ ^on 5(rbeit l^at er

üerftänblid) 3U mad)en gefnd^t aU einen inöglid}en ©otte^bienft. ^eni 5lned^t nnb

ber 9)?agb, bent gau^l^errn nnb ber gauöfran, bem ^atex nnb ber Tlutiex, htn

9J?agiftraten nnb ben gerren 00m ^bel, hen ilanflenten, dürften, felbft hen Kriegern

l^at er ben ©ebanfen einer [ittlid^en äöürbe il^re^ ^nng, tüofern e^ eben jn einem be»

rufüc^en Siebe^tnn geftaltet tüerbe, vermitteln tDolIen.

SSa^ Sntl^er l^ier an ©ebanlen förbert, ift er^eblic^ anber^ geartet, aU tva^ auä)

\)a^ TOttelalter (gnm Steil) über ben ©leii^irert ber „©djid^ten" ber ©efeltfd^aft gn

lefjren begonnen ^aite. 2)a^ TOttelalter l^atte an eine relative Umtüertnng ^eiad^t,

fiutl^er öolläiei^t eine ^irinsij^ietle. ^ie grage „überl)anpt" nad) bem SSerte ber „natür*

lid^en" SSerl^öltniffe, ber tüeltlid^en Berufe nnb §antierungen tvax im TOttelalter

nid^t angeregt, fonbern, unter S^orbel^alt ber ürd^Iii^en ®ering[(^ä|nng ber „SSelt",

nur bie nad^ bem ©runbe, me^l^alb innerl)alb ber SSelt, innerl^alb ber bürgerüdjen

©efellfdfiaft nodj abermals eine qualitative Differenzierung gemadjt rtjerbe. Ob nicf)t

bo^ gange natürlid^e Seben gu Unrecl)t tnit einem fittlid)en WaM bel^aftet fei, ftanb

im TOttelalter noc^ mdji gur 2)i^!ufiion. llmge!ef)rt mar Sutl)er gerabe von ber gunba*

mentalfrage nad) bem fittlid^en Sl^arafter beffen, tva^ gur „9^atur" gel^öre nnb treltlid^

fei, belegt. (Sr brad^ mit ber „falfd^en ©etftlid)!eit" (it)ie er e^ nannte) ber fatljolifd^«

!ird^Iid^}en SfJJagftäbe ber „2Be(t'' gegenüber.

ßigentlic^e^ ^Itnrintereffe ^at Sutl^er nid)t gel^abt. Die ©teigerung ber ^Itur an

\\d) bebeutete i^m nii^t viel. (Sr tjai nur für eine neue S3eurteiiung ber 5(rbeit in il^r

bie 33a5n gebrod)en. (Sin für allemal ^ai er bie Kultur von ber Saft be§ SSorurteiB befreit,

bap fie nur fittlic^ inferioren 9}^enfc^en ettva^ bebeuten !önne. ^erfönlic^ ift Sutl)er fdl)iüadf)

berührt gemefen vom §unmni^mu§. gür bie Sßiffenfd^aft l^at er nur aB Xl^eolog @inn
gef)obt. Unter ben Slünften !)at er bie d]ln\\i geliebt, bie anbern !aum gefannt,

iebenfall^ nid)t tvirflic^ beachtet, gür hen (Btaat, ha^ 'iRedjt, l^at er nid^t viel pofi*

tive^ S^tereffe unb SSerftönbni^ gel^abt. ^n hen ^olitifd^en Dingen ift fein Urteil

burc^aue unreif geblieben. Tili glü^enbem .sjergen l^at er Deutfd)lanb geliebt, Deutfd)*

lonb im ©egenfa^ gum SSelfc^lanb. S3ielleid)t ift bieg fein fpegififd) beutfd)e§ ®efül)l

aU ein 9!J?oment, 'üa^ i^n me^r getragen l}at, a\§ er felbft tvn^te, gu htixadjkn. Dafj

er in feiner Qeit ein nac^l^altige^ ^^ationalgefül^l unter „feinen lieben Deutfd^en" ge*

njedft ijabe, !ann man bod} nic^t fonftatieren. S^ur baj^ ber ^apft ein grembling uub

|d)on allein be^^alb mit feinen ^errfdjaftöanfprüdjen abgumeifen fei, ift burd} il^n bem
proteftanti[(^en Sleil ber Station ein für allemal in bie ©mpfinbung gelegt morben.

Jür ein tiefercö ©onberbemu^tfein von ber nationalen (Sl^re Deutfc^lanb^, vom SSerte

beä „SSatcrlanbg" ift bamit bod^ viel gemonnen gemefen: !ein geiftlid^ verbrämter

3ntcmotionaligmu§ ^inbert ben proteftantifdjen Deut[d)en, fid) gang feineö ^o\U unb
feinet fclbftänbigen Staatmefeng gu freuen, il)m ol^ne SSorbe'^alt gu bienen. Unb Sutl)er

ift bonn burc^ feine S3ibelüberfe^ung für Deutfd)lanb ber ©d)öpfer ber Siteraturfprad)e,

ber (5inl)eitgfprod)e, ber SSorbebingung ber geiftigen, and) ber polittfd)en (Einigung ge*

iDorben. Daö ^ot il)m ouc^ bie Gegner geiftig mit Untertan gemad)t. Zxo^ allem

bleibt e§ bobei, bog Sut^er bie eigentlid)eu .^Iturfrogen nirgenbö olö fold^e in§ ?Iuge

gefofet l)ot. 3a bog 5'i^rf)unbert nod} ber 9Jeformotion bebeutete für bie Shiltur
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gunäd^ft einen 9f!ü(!f(f|ritt in ^eutfd^Ianb. ^ie 9f?eli9ion§* unb ^rd^enfrage, bie ^og»
menfrage, njnrbe ha^ Qenimm Qlleö öffentlid^en Seben^. ßrft nad) bem 5)rei§igiQ]^rigen

^ege, in ber gtüeiten §älfte be§ 17. göW^^^^^*^/ begann e§ tüieber anber§ p
iDerben. ^ann aber tüurbe e^ bebeutfam, ha^ 2uitjex bodf) aud^ auf feinem ©ebiete

lüiber bie ^Itur geftanben Ijat

®ie 5luf!Iöning, bie bie moberne^Iturepod^e eingeleitet, l^at fid^ inS)eutfd^Ianb emp'
funben al§ j^ttbilbnerin ber 9iefomiation unb legitime ©enoffin be§ ^roteftanti^mu^.

^a§ burfte fie. ß§ tvax üiel mert, ha% bie 5(uf!(örung fid^ tüiber alle .gemmniffe,

bie il^r freili(^ guerft innerhalb be§ ^roteftantiänm^ üon ber „^rd)e" bereitet tüurben,

batauf \tiil^en fonnte, ha^ in ber Sfleformation bie SBelt auc^ für „gläubige" 9Wenfd)en

frei gegeben, ja gemiffermagen l^eilig gefprod^en tvax. 2)ie @efd^id)te öoll^ielit fid^ ja

nid)t nad^ fd^ematifd)em Programm, ©o l^atte aurf) bie ^ufflärung in il^ren !on!reten

©ingelbeftrebungen öielfad) nid^t red}t. SSenn fid^ ber „ürd^lid^'' $roteftantiömu§ il^r

entgegenftellte, fo l^at aud^ er öielfad^ für unüeräu^erlii^e @eban!en unb @üter ge»

fämpft. Qm 9^a^!ampf ber ©eifter pflegt ha^ „9led)t" ouf beiben ©eiten gu fein, ^uf^
groge blidenb fann man nid^t uml^in gu urteilen, bog bie ^ufflörung fid) auf fiutl^er

berufen burfte unb \)a^ e§ fein Qu'iail Wax, tüenn il^re bebeutenbften Vertreter au§ bem
$roteftanti§mu§ l^eröorgingen. §atte Sutl^er feine ^nl)änger ha^ apoftolifd^e SSort

„OTe§ ift euer" lieber öerftel^en unb fid) mit fittlid)er greubigfeit ^n eigen mad)en ge«

lel)rt, fo mugte bie 3^it audf) einmal fommen, tvo bie sollen ^onfeguengen barauä ge«

gogen tüurben. SBa§ Sutl^er unmittelbar angeregt l^atte, lüar bie Suft an ben arbeiten

be§ !leinbürgerlid)en £eben§. (S§ !onnte nicl)t ausbleiben, bag bie 5lrbeit§freube ber

^Begabten, ber rüdfic^tSlofen 2Ba^r!^eitSerforfd)ung, ber ^^ilofop^ie als freier „SBelt*

tueiSl^eit" unb ber ^aturtüiffenfc^aft als freier „^eltbeobac^tung", fid) mit ber ßeit

l^injufanb. ^uc^ bie greube beS ©rog^anbelS, bie ßuft an ber ied^nü. SS finb l^iftorifd^e

©onberöerl^ältniffe (ber fd^redflid^e ^reifeigjäl^rige ^ieg) im ©piele, toenn ^eutfd)-

lanb in biefer le^teren S3eäief)ungen anlegt auf bem $lane erfd)eint, ben S^ieberlanben

unb (Snglanb bie S3orl)anb gelaffen l^at. Qu ber S[Biffenfd^aft trat eS fel^r balb in bie 3(r«

beit mit ein. gier trar Seibni^ (f 1716) ber S3a]^nbred^er einer fid^ an alle Probleme
^erannjagenben felbftänbigen ^^ilofopl^ie. Unter ben 9^aturforfd)ern ift auf ^oper«

nüuS (t 1543), ber größten einen, bie ber ^atl)oli^iSmuS ber SSelt nod^ fd)en!en burfte,

ber ^roteftant Kepler (f 1630) gefolgt, ^iegö^e befd)ritt bie ^lufnärung mit fieffing.

^ann folgt bie groge ^eriobe beS beutfd^en ^iti^iSmuS unb gbealiSmuS. Wan brandet

nur bie S^amen ^ant (f 1804), gii^te, ©d^elling, ©eget, auf ber anbern ©eite ©erber,

©exilier, ©oet^e gu nennen, Scanner, benen itjx ^roteftantiSmuS bebeutfam erfd)ienen

ift, bie xtjx proteftantifd^eS S3emugtfein !räftig l^eroorfeierten, bann begreift man, iraS

eS für golgen gel^abt, bog bie Üleformotion ber „SSelt", unb boS l^eigt, tüenn oud) Sutl^er

nod^ nid]t boS ©onge überfol^, ber 9?atur gumol oud) in ber geiftigen ©pl)äre, bem ^n«

tellelt, bem !ünftlerifd}en ©enie, einen greibrief im tarnen ©otteS ouSgeftellt l^otte.

„3m 9?amen ©otteS", tvh bürfen fd}liepd] nid^t boron üorübergel^en, rtJoS fiutl^er

neben bem fittlid^en 2ehen bem religiöfen fieben in ^eutfd)lonb geboten l^ot. gür
fiutl)er felbft tvax boS religiöfe gntereffe boS "ä unb D olleS beffen, tooS er unternommen.
9J?omenton l^ot er boS beutfd)e ^ol! gerobe religiös mit fid^ fortgeriffen, unb eS ift !ein

Btoeifel, bog boS feine fünftlid)e (Erregung tvax. „(5S ^ot nie einen ^eutfd^cn gegeben

(fo urteilt ber Ä'at!)olif ^öllinger), ber fein SSolf fo im 3^"^^ft^" öerftonben i^at unb
tüieberum t)on ber Station fo gong erfogt, id^ möd)te fogen, eingefogen Sorben ift, tüie

biefer ?tuguftinermönd) in SSittenberg; @inn unb ©eift ber ^eutfd)en tüoren in feinen

gönben rt)ie bie fieier in ber ©onb beS SlünftlerS." 2)aS mar bod) nur eine S^itlong fo.

S^odil^er ift boS religiöfe SO^oment boS am tiefften trennenbe in unferm ^otfe gemorben.

^em proteftontifd)en ieile ift gerabe ber religiöfe ^roteftler, ber Wann t)on 3SormS, un-

löslich onS gerj gen)od)fen. ^ber eS ift ßutl)er bod) nid)t geglürft, aud^ nur ben ^eil,

ber il^m mit betougtem, religiöfem gntereffe gefolgt ift, ouf lönger l^inouS ju beben-

tenber religiöfer göl^e emporsutragen. ßr ift unb bleibt ba immer öorerft nod^ ber
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$ropf)et üielleid^t einer fommenben ßufunft. ^nbere SSölfer l^aben ftd) ber 9ieformation

mit ftärferem religiöfem (Smpfinben gugetüanbt, al^ ha^ beutfd)e. SSielleid^t ift ^u

jagen, ha^ e^ überl^aiuit ber bentfdjen 5(rt nicf)t entfpricf)t, Ieibenfd)aftlid) p eni^ifinben.

®Q§ beutfdje ©enuit ift ftilter unb 5urüdl)altenber aU ha^ anberer S5öl!er. Unb fintier

ift onbrerfeit^ religiös fo eigentünilid) tief nnb ftar! gelüefen, bo^ e^ ein SSnnber f)ei^en

mü^te, n^enn ha^ „93oI!" il^nt ol^balb l^ätte ööllig folgen fönnen. W)ex e§ ift bod) nid^t

tuenig, Wa§> er aud^ religiös gen)ir!t ))at Unenblid) uiel 5(berglanbe ift in golgetüirfnng ber

^Deformation ^nfammengebrodjen. ^43or allem l^ot ber ^roteftantiömug n)ir!Iid)e @c^en
t)or Slberglauben begrünbet. gn 2)entfd^lanb ift ber S^üd^ternl^eit, ber 5lriti! in reli*

giöfen 2)ingen ineneid)t jn t^iel geworben. 2)enn e^ ift eine feine fiinie, bie in reli*

giöfen 2)ingen ha^ red)te Wa^ ber Unterfi^eibung beftimmt. ^er ©lanbe ^at e§ nun
einmal mit Überfinnlidjem, ÜbernatürUc^em gu tun. (So ift bem beutfc^en ^roteftan«

ti^muä befdbieben gen?efen, unter feinen Sl^eologen einen SJcann erftef)en ju fe^en,

ber suerft in miffenfdjaftlidjer SSBeife für bie Üleligion eine gormel aufjuftellen üermoi^te,

bie bem guöiel unb |]utüenig bloßer em^irifd^er „S3ernimft" toel^rte. SBa^ £ant für

bie Sßieberbelebung ber fittlidfien @runbgeban!en ßutl^er^ bebeutete, l^at ©d^Ieier«

mad^er für feine religiöfen ®eban!en bebeutet, freilid) bod) nid)t in gleid}em S[Ra6e,

it)ie ^ant. gür ^^utl^er ift ber religiöfe Glaube ^Baäje perfönUd)en ©rieben^. (Sr ift

il^m nid}t Beugung unter (S5eban!en, ^^eorien, fonbern unter möi^tige ßrfaj^rungen öon

$erfon gu ^erfon, ßh)ifd^en ber (Seele unb (Sl^riftu^ ! ©^ ift i^m eine Intuition, bie fid)

fel)r genau !ontroIIieren unb auf il)re SBal^rl^eit prüfen lä^t, ha^ in St)riftug @ott fid)

ben S[)?enfd)en entf)ünt, „offenbar" gemad)t l^abe. (Sd)Ieiermad)er l^at gerabe bem 9?edf)*

mmg ju tragen t)ermod)t. Unb e^ ift bem eDangeIifd)en ®eutfd)en, fon)eit er über]^au)3t

religiös ift, felbftöerftänblid), ha^ ha^ befte n)ol()rfte 2eil ber Religion „©efü^l" ift, ge«

fjeime ©eelenerfal)rung, perfönlic^e^ (Srlebni^, barin fid^ grünbenbe Sl^rfurc^t unb Qu*
üerfid^t ©ott gegenüber, ©dileiermad^er nannte bie ÜDeligion an fic^ „fd)Ie(^t]^innige^

Slbl^ängigfeit^gefül^l", öerftanb biefe§ ©efü^I aber in feiner 5lb!Iärung burd^ ß^riftu^

aU bie tieffte ^erul^igung be^ @emüt§, aud) al§ ben Quell aller größten ®eban!en unb
^eiligften S3ege]^rungen. 2)er beutfdf)e ^roteftant betrad)tet feine ükligion aU ein

Heiligtum feinet 5^nern, üon bem er nid)t t)iel rebet. ®er ©ebante, ha^ jeber ©ott»

gläubige felbft fein „^riefter" fei, ha^ ein anberer alö er felbft nid)t I)inein gel)öre in

fein 33erl)ältni^ gu^ott, ift i^m beutlid) uor klugen, ^aö !ann ju l^öd^ft einfeitigem,

auc^ unüarem ^inbioibnali^mu^ führen unb ift bod^ für Ungejä^lte ber tofergrunb

tüirnidjer, in ber ^ot be§ 2ehen^ 'oa^ @emüt aufrid}tenber 5^ömmig!eit in unferem
SSoÜe geiDorben unb geblieben.

Jn manchen Söegie^ungen ein anbere§ SBilb aU t)om ^roteftantiömu§ in gorm
reinen „®lauben§", in gorm jener (im einzelnen ja unenblic^ abgeftuften) (S^eifteöge«

meinfd)aft, in ber er fid^ fpegififd) Dom Ä^atl^oli^iömug ah\)eht, getoinnt nmn üon i()m in

gorm feinet inftitutionellen^irc^entumö. §ier gleicht er ber !att)olifd)en .^tird^e natur-

gemäß in Dieler öinfid)t. §ier I)errfd^t auc^, ^luar nid)t bie tieffte, aber bie fid)tbarfte

^iüalität ber beiben Slonfeffionen. SSer nid}t tiefer blirft, tvex nid)t fielet, mie tüefent«

lid^ onber^ alleä in ber eDangelifd)en gotteöbicnftlid)en ©emeinbe, ber eoangelifdjen

Äirc^e im engeren ©inne, gebadjt ift, aB in ber fatl^otifd^en, mag benfen, ^roteftantig-

muS unb Äot^oligi^muS alg „Organifationen" feien fid^ überl^aupt üermanbt geblieben,

ftünben lejtlid) (5d)ulter an Schulter, fo feinblid) fie fid^ immer lieber begegneten.

25og cöangelifd^e inftitutionelle 5lirc^entum begegnet innerl^alb be§ ^rotcftantiömn^

felbft jum Xeil tiefer ?(bneigung. 2Ber e^ tüirüid) !ennt, mer ju unterfd^eiben Dermag,

j^tüifc^en bem Gebauten einer Sttftitution unb ibren medjfelnben Prägern, aud) i()ren

blofe temporären gönnen, ioirb bem eDangeli|d)en Sllrc^entum 2)eutfd)lanb§ alö $ro'

teftont nid)t feinb bleiben, öö fte^t unter mcvftoürbig üiel 8d)n)ierig!eiten, bie nur
onmö!)lic^ ju belieben finb.

3unäd)(t fommt Ijier eine Spaltung innerhalb beö ^roteftantigmuö in S3etrad)t,
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bieienige, froft bereu man öon einer lutl^ertfrfien unb reformierten ^irrf)e rebet. '^n

biefer Spaltung f)aubelt eg firf) nid^t, ober nur in bef(f)rän!tem Wa^e um eine ^ifferen^

in ber eigentlichen fittli(f)'religiöfen Haltung, im „Glauben" ober ber „2Keltanfcl)auung".

ßutl^er unb fein näd)fter ©^üler unb ©el^ilfe, $l^ili|:)p SJ^elandjt^on, auf ber einen

(Seite, S^i^öl^i ^^'^ Sabin auf ber anbern ijoben burd) inbiüibuelle Momente iljreä

perfönlic^en feefeng unb Söirfen^ unb fraft ber überragenben ©rö^e, bie il)nen anbern

Wännexn ber ^Deformation gegenüber eignete, gtüei %t}pen öon ^roteftanti^mu^ ge»

fd^affen, bie bod^ in allen .§auptfad)en nur ^iüei gro^e formen t)on eüangelifd^em

5lird)entum im engem (Sinn barftellen. ßutl)er unb 3^ingli l^aben fid) perfönlid^ nid^t

gu finben tiexmoäjt '^n einem nid}t leidet rid^tig §u beurteilenben gaber um eine

(Spezialität, bie Seigre t)om ^Ibenbmal^l, finb fie auf§ l^eftigfte aneinanber geraten.

|5h)ingli tüurbe burd) ben^ob üor^eitig au^ feinem 2öer!e in ber (Bdjtvei^ abberufen.

fenflu§reidf)er al§ er iDurbe ber Genfer Üleformator Sabin, ber ^tvax jum ^eil „anbere"

fiel^ren im einzelnen vortrug aU ßutl)er unb 9}?eland)t]^on, bod^ aber in freunbli^em
S3erl}ältnig ju beiben ftanb. '^aä) £ut]^er§ STobe öerfdjärften fid) bie ©egenfö^e freilid).

Sutl^erg (S^üler n^aren ein eigentümlid) fd^roffe^, öngftlid)e^, am einzelnen Hebenbeö

®efd)led^t. ^iele üon i^nen nal^men audtj ^Infto^ an äJ^eland^tl^on, gum Steil tüeil er

fid^ Salöin näl^erte. 3n biefen Streitigfeiten ber Epigonen gebar fid) auf beiben

(Seiten bieienige ©eftalt be^ inftitutionellen, b. i. fultifd^en ^rdientum^, bie man bie

ortl)oboj4ut]^erifd^e unb ortl^oboj^reformierte ^rd^e nennt. SSa§ i)eutfd^lanb betrifft, fo

tritt Salt)in§ Sinflu^ üerl^ältnigmö^ig tüenig ^eröor. Sabine §aupth)ir!fam!eit ent«

faltete fid^ im SSeften Suropa^, in granfreid^, hen S^^ieberlanben, in ber golgegeit in

(Sd()ottlanb unb Snglanb. '^n ^eutfd)lanb audf) befonber^, \a faft au^fi^lie^lid^ im
SSeften: in ber ^falg, am ^ieberrl^ein, in Oftfrie^lanb. ^oc^ gefeilten fid) l^ier gu hen

Sabiniften mit bergeitbieienigenfiutl^eraner, bie fid^ nid)t ^u ber ortf|oboj4ut]^erifd^

^ri^e fjalten motten, inbem fie bei H}?elanc^t]^on, nid^t ^tvai im ©egenfa^e gu Sutl^er

felbft, aber gu feinen engen, öermeintlid^ „ed^ten" D^ad^fal^ren, bleiben n^ollten. ^ie

„reformierte'' ^ird)e in ^eutfd^lanb ift alfo nur gum S^eil bireft calöinifd^, gum ^eil

meland)tl)onifd). Über bie (Spezialitäten berßel)re, bie ha^ lutl^erifd^e unb ha§ refor*

mierte 5lircl)entum in ^eutf(^lanb fd)ieben, p berid^ten, lo^nt fid) nid^t mel)r. ^enn
bie beiben et)angelifd)en Slird^en Ijaben fid) bei un§ im fiaufe ber ^^it, befonberg im
19. ga'^rl^unbert fe^r genähert, größtenteils aud^ „uniert". SSaS el^ebem, in ber ä^it

berOrtl^obojie (alfo fold)e ben!t man befonberS baS 17. ga^rl^unbert), al§ l^arter ©egen«

fa^ betrad^tet h)urbe, erfc^eint gegenwärtig hen meiften ^roteftanten, aud^ ben Sl|eo-

logen, als eine bie innere Sini^eit nid^t ftörenbe regionale Unterfd^iebenl)eit eöan*

gelifd}en SSefenS. SDaS preu^d^e ^önigSl)auS, bie gamilie ber go^enzollern, l^at bie

gröf3ten ^erbienfte um bie Union innerl^alb beS $roteftanti§muS. ^enn Shirfürft

Qo^ann (SigiSmunb t)on S3ranbenburg tüar 1613 t)on ber lut]^erifd)en ^rd^e, ber fein

ÖauS unb feine fianbe bis bal^in angel^ört l^atten, gur reformierten übergetreten, ol)ne

feine Untertanen gu gtüingen (tüaS er nad) 9Dei^Sred}t geburft l)ätte) ben Übergang

Dom lut]^erifd)en giii^ reformierten ^ird)entum mit^umadien. Seitl^er Waren bie

goljenzollern mit il^rer @t)mpatl)ie einer SSerföl^nung, Womöglid^ einem red^tlid)en

3ufammenfd)luf3 ber beiben eöangelifd^en ^onfeffionen gugewaubt. griebrid)

SBil^elm III. ^ielt bie Seit für gefommen, il)n (1817) für Preußen (feit 1866 fagt man
für bie in SSetrad^t fommenben SanbeSteile : TOpreugen) enbgültig in bie 2Bege ju leiten.

^ie Erinnerung an bie S3etätigung beS preu{5ifd)en Königs (anbere gürften wären
and) zu nennen) jugunften ber Union, eine ^Betätigung, bie nid)t unmittelbar ein

,,^e!retieren" barftellte, bod) aber sunt Xeil in 9J?a§nai^men fraft föniglid)en 91ed)tS Der«

lief, mag uns barauf üerweifen, ha^ baS proteftantifd^e ^rd)entum in !Deutfd)lonb (Wie

Weit aud) in anbern Säubern fann I)ier auf fid) berufen) überwiegenb ben (Sl^arafter

beS fogen. Biaat^* unb fianbeSfird)entumS trug, öielme^r nod) immer trägt. 2)ie

Sntwidlung ber 9fDed)tSorbnungen in hen eüangelifd^en gotteSbienftlid^en ©emeinben

ift nur 5U üerftel^en, Wenn man Weiß, bag eS fid^ um eine Umbilbung beftel^enber,
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nid^t eine freie gnntbfä^tic^e ?Iu§bi(bung neuer S^er'^ältniffe ge^nbelt I)at. ^a§ ift

für ben nicf)t üertüunberlicf), ber ßut!)er§ fonferöatiöen @inn !ennt; e^ lag Sut^er nur

baran, bo^ ba§ ßüangelium aU freier ©laube pr (55eltuug !omnie, Orgautfation^=

formen fonben bei il^nt tüenig g^^^^^ff^- '^^^^ ^^ i^^^ "^^^ ©einen üon9iünT„ey!ontmuni=

3iert" mürben, nutzte er notgebrungen niancfte^ geftalten, fuüpfte aber überall nad)

9)?öglic^!eit an befte^enbe J-ormen an. »So ]^at fid^ mand^s», \oa^ öugerli-^ beut

Äatl^olisi^mu^ entfprid^t, im ßutl^ertum erl^alten. äßir l^aben im 19. 3af)r]^unbert

mandf)erlei Um* unb S'Ottbilbung ber ©eftalt be^ eöangelifdften Slird^entum^ gel^abt,

ol^ne ba§ „frei" gebaut tüurbe. 3^^^öd)ft tvax öom 9JätteIalter l^er felbftöerftönblirf),

bo§ jeber, ber 5U einer bürgerlidften, ftaat^mäj^igen, ftäbtifd)en ufrt). Orbnung gehöre,

and) (J^rift fei unb aU foldier „ber" Hirdje angel)öre. „^ie" iiirc^e Wax bie römifd)e.

3n ber !JHeformation tüurbe bie t)orI)anbene, gotte^bienftlic^e ©emeinbe, bie al^ lofale

!^epräientation be^ „©anjen" ber Äirc^e erfd)ien, in einer begriffUd) neuen, ber alten re«

ligiöfen S3etrad)tung gegenüber befd^rönften 3i3eife bett)ertet, aber äuj^erlid) runbum
oufredit erbalten. 3^"^^^ on feinem Orte, in feiner ©tabt ufrt)., iDurbe in ^nfprud)

genommen für bie ieilnal^me an ber eöangelifdö au^geftalteten, jel^t nidjt meijx um
bie 9)?effe, fonbern um bie ^rebigt beö 2[Borteg ©otteö ober be^ „düangelium^ nad)

reinem SSerftanb" grup^jierten geier be§ ©otte^bienfte^. ^2ßieberum ftammt au^ bem
TOttelotter ein Sf^ec^t unb eine ^flid^t ber Obrigfeiten, S'ürften, 9[}Jagiftrate, ©ut6=

f)erren uftt). für ben „redeten" ©otte^bienft ju forgen. 5(B „Patrone" ber ;^o!al--

firdien Rotten fie barauf ju ad)ten unb entfpred)enbe feor!eI)r 3U treffen, baJ3 bie fiofal»

gemeinben „redf)ten" ©otte^bienft, red)te S3ebienung burd) bie „©nabenmittel"

Ratten. !5)oö tvax junädjft römifd^ gebadit unb mürbe nun eüangelifd) umgeprägt:

i)k ^5>atrone, alle l^öl^eren unb uieberen Obrigfeiten in i^rem Gebiete, mürben oon

Sut^er für t)erpflid)tet angefe^en, gegebenfoll^ energifd) an i^re $flid)t gemal)ut,

ber ^ßrebigt be^ „lauteren ßüangeliumg" freie ^^a^n ^u fd)affen unb bie Pfarrer an--

3u^alten, alle§ ba^ im bi^^erigen ©ottesbieufte ab^utun, \va^ bem „(^oangelium ^u^

miber" fei. ^a bie S3ifd)öfe fid^ ber 9f?eformation t)erfd)loffen, traten bie Obrigfeiten,

ber „9?ot f)alber", aud) in bie biefen t)orbel)altenen 9iegierung§befugniffe. ©0 entftanb

ber fogen. „©ummepiffopat" ber ßanbe^^erren unb ha^ euangelifdl)e £anbegfird)en=

tum. Über bie Sanbe^grenjen l^Jnau^ f)atten bie ßanbes^erren feine 91ed)te. ^)tur

bo^ „9leic^" ^atte noc^ 33efugniffe in §iniid)t be^ ©efamtgebiet^, ba§ ^eutfd)lanb

f)iei3. ?Iber ba^ „^eidi" blieb (bi^ 1806) fatl)olifd). ®er „©ummepiffopat" (bie „Ober«

bifc^oföftellung", eigentlid^: „Oberauffid^t^5ftellung", benn „S3ifd)of" bebeutet „^^luf«

fei)er") gab ben gürften ufm. feinen geiftlidieu (£^arafter. Unb menn fle nun tatfädiltd)

bofür forgten, ba}^ in i^ren Sanben ober (Btäbten ufm. ber eoangelifd)e ©otteäbienft

eingeführt mürbe, e^ aud^ nic^t an Organen fel^lte, ^^^rebiger gu beftellen, fo l)atten

olle i^re S^orfe^rungen hierfür nur ben Sinn oon 9[y?af^nal)men, ^n beneu fie, ba bie

S3ifc^öfe i^re ^flid)t nic^t töten, au^^ilf^meife unb sugleid) um ber „Orbuung" millen

oerpf(irf)tet feien, ©ie forgten für ©(^uten, auf benen bie "^ISrebiger auggcbilbet merben

fonnten (t^eologifc^e J^afultöten), für fefte formen ber Sa^l unb (£iufül)rung üon

^rebigern, für ©uperintenbenten unb .Sionfiftorien: all baö in hcn oerid)iebcneu

i^önbem in jiemlic^ oerfd)iebenen CV^eftalten, aber immer in bem ©ebanfen, „meltlid)e"

Orbnungen für bie khdje al^ gotte^bienftlid)e ©emeinbe, bie fid) „fclbft" nid)t gu

„Reifen" miffe, ju ftiften. Jn bie „^^el^re"; bie J^rage nad) ber rid)tigen ^iluelegung ber

^ibel, mifrf)ten fie fid) nid)t unmittelbor. .*oier matteten bie ^l)eologen, bie fie freilid)

on!)ieiten unb mel^r ober meniger jmangen, fid) ^u einigen, "än^ biefen ^emül^ungen
entftanb 1580 bos fogen. „.Uonforbien(C£inigiingö')^iirf)"/ eine ©ammlung üon ©ci^rifteu

(borunter in erfter iiinie, neben bem „apoftoli)d)en S3efenntni^", bie „^2lugöburgifd)e .Sion«

fcffion" t)on 1530), bie bie fiel^re in fefte 93o^nen leitete, ^iefeö S3ud) ift ber ^iepröfen«

tont bcö eöangelifc^«lut^enfd)en „S3ei[enntniffeö". ©eine einzelnen ©tüde ^ei^en bie

„©tjmbole" ober bie „fi)mbolifc^en 93üd)er ber lut^erifd)en Slixd)e". ^a§ mid)tigfte

ft}mbolifd)e S3ud) ber beutfc^en reformierten Äirc^e mürbe ber „.t)eibelberger itate«

^eutfd)(aiü> af« 3Sf(tma(6t. 89



610 ^ie :proteftantifcJ)e ^trd^e.

d)t§mug" (1563). 3(uf bie ©t^mbole tüurben alle '^Prcbiger öerpfitdjtet, aud) öoit

©taatg (b. ]^. öon Drbnung^) tüegen. S^i ^^^^ ©egenben SDeutfd^lanb^, lüo ber Sabintg'

mu^ ©inftug t)atte, !amen ettüa^ anbere gormen pftonbe, aU lt)o bag fiutl^ertum

l)errfd)te. ^ort getüannen bie ©emeinben \e\h\t unb il^re 9flepröfentanten, $re§b^terien

un\) @t)noben, ©nflufe. ®ort gab eö lange feine 5lonfiftorien. Qm 19. 3at)r^nbert,

wo naä) 1815 be^ii). nad) 1848 faft alle eöangelifc^en ^ird^en relatiö neue ^erfaffungen
befamen (ba mit ben alten ßanbesgrengen aud) eine SOIenge üon ^irdiengrenjen

\\d) t)exm\d)i ober t)erfd)oben l^atten), ift e^ gan^ übemiegenb bal^in ge!ommen, ba§
eine 9}^if(^ung be^ lutl^erifd^en unb calt)inifd)en ^rd)entl)pu§ öolljogen trurbe: einer*

feitg Stonfiftorien, anbererjeitg (aU eine "äxt t)on Äonftitutionali^mu^) $regbt}terien

(©emeinbeöertretungen) unb ^t}noben (Heinere unb größere ^ei^öertretungen).

SBag bie gürften für bie ©nrid)tung eöangelifc^er ©otte^bienfte unb bie öer»

faffungömö^ige ©eftaltung eüangelifd^er ^anbe§!ird)en taten, taten fie bem fat^olifc^en

(„i^eiligen römifdjen") 9fieid)e gegenüber in eigener )jolitifd)er $8erantn)ortung. (Srft

im tüeftfälifdjen grieben 1648 erhielten fie öolle reid^^red^tUd^e greil^eit. ©eitl^er he-

ftefjt in 2)eutfd^lanb bie fogen. Rarität ber ^onfeffionen. (5§ l^anbelte fid^ babei ^u-

näd)ft nur um ein „9f^ed)t" ber gürften, (SJJagiftrate uftü.), fei e^ fatl^olifd), fei e§ eöan«

gelifd^ (lut^erifd) ober reformiert) ^u fein unb in i()ren fianben unb ©täbten eine ber

beiben ^lir^en, „il^re'' ^ird^e gu )3rit)ilegieren unb gu fubt^entionieren, tpobei fie nun
freilid) bie anbere „bulben" mußten. ^a§ SDetait biefer grieben^orbnung !ann auf fid)

berufen. (Sine Rarität ber „Untertanen" entl^ielt fie nid^t. (Srft ba§ 19. 3öl)rl^unbert,

bie 5^om)3ofition neuer Staaten au§ el^ebem tonfeffionell entgegengefe^ten Gebieten

(ha^ „et)angeIifd^e"JPreu6en er!)ielt am 9]!)ein ^ifd^of^Ianbe, baö „!at]^olif(^e" S3at)ern

bie alten eoangelifd^en ?Befil^ungen ber |)ol^enäollern in granfen: felbft fe^r Heine

Staaten iDurben je^t fo gebilbet, ha^ fie leine fonfeffionelle (Sin^eit me^r toaren),

erft biefe 1815 begrünbeten 93er]^ältniffe in ^eutfd^Ianb l^aben (fd)ritttt)eife) bie eigent»

\idje ^oleranj unb jeber ^erfon gefid^erte Rarität nad} fid^ gebogen. ®er „Slultur-

!am^f'' bradite aud) ha^ 9ied)t be^ „^u^tritt^ au^ ber tird)e" (1873). 5Iuf eoangelifc^er

©eite f)atte e^ immer Heine ©rupfen gegeben, bie fid) gotte^bienftlid^ abgefonbert

l^atten, fogen. (Selten, ©ie i^atten im ©runbe gar feine „^ed^te" ge^bt, toaren nur

unter brüdenbften S3ebingungen „gebulbet" trorben. 5(ud) fie l^aben je^t (befd^ränften)

^Inteil an ber Rarität. SDie alten „ßanbe^firdf)en" finb gurgeit bie „prioilegierten"

.^irdf)en. Tlu^ie el)ebem jeber einer üon il^nen angel)ören, fo braucE)t je^t niemanb mel^r

i^nen an5uget)ören. ®ie 5lblö[ung be§ ftaatlid}en ©l^ered^t^ oon bem fird^Iidjen be*

beutet aud) für biejenigen, bie in il^rer angeftammten Slird)e bleiben, bie SSeftötigung

i{)rer greiirilligfeit berfelben gegenüber, dloä) üben bie Sanbe^l^erren (je^t unter TOt»

anteil ber Parlamente) il^ren eoangelifd}en ^anbe§!irdl)en gegenüber oolle „S^egierung^*

befugniffe" auö. 2)od^ ge^t bie ienben^ ber (Sntmidlung barauf, biefe ^rd)en

fd)rittn:)eife fo gu oerfelbftänbigen, baj3 ber ,,6taat" nur no(^ „^ol^eit^red^te" be*

^alte. Tddjt jeber beutfd^e ©taat l^at nur eine „ßanbe§fird)e". '^adj bem S^^l^re

1866 fanb e§ -ßreu^en ^tüedmä^ig, bie £anbegfird^en ber anneftierten fiönber für

fid^ toeiterbeftel^en ju laffen, fie nidji ber altpreu^ifd)en „unierten" ßanbe^!ird)e

angufd)lief3en, alfo aud^ uidEjt unter bie gemeinfame £)berbet)örbe biefer ^rd)e, ben

„Ober!irc()enrat" in S3erlin, ju ftellen. ^m ganzen gibt e§ gegentüärttg 37 „fianbe^»

fird)en" in 25 „Sönbern''. ®ie lefete 3äl)lung (1905) ergab im ^eid)e runb 37% TOllio-

neu ^roteftanten neben etrtja^ mel^r al^ 22 TOllionen Ä'at^olifen, bei 60Vs SJ^illioneu

(Sintool^nern überl^aupt. *^lö9!}ätglieber proteftantifd)er„®e!ten"n}erben l^öd^ftenö 200000

ongufe^en fein. 2)er „tottritt auö ber Slird^e'', b. 1^. ber Übergang jurSlonfeffionölofigfeit,

I)ält fid) relatio in engen ©renken, ^en ,§au|3tanteil an berSlällion ßinmo^ner be^ ^eut»

fd^en 9f^eid)ö, bie am I.^e3emberl905 nic|t ^u einer proteftantifd)enfianbe§!irc^e unb nic^t

jur römif^en 5lird)e gef)örten, I)atten bie ^f^ö^liten mit mel)r al^ 600 000 35ertretern.

(9?atürlid^ ftimmen bie Ballen gegentoärtig nidf)t mel^r! S^^Ö^f^nit bürfte 2)eutfd^tanb

im laufenben ^dfi^xe, 1910, über 65 TOllionen Sinrtjol^ner ^ahen. 2)ot)on toirb ber
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^roteftontistnug eitva 40, ber ^atl^olisi^mug Wo^ 23V2 3}?inionen jöl^Ien. gut einzelnen

beobachtet man (Sdjtüanhingen. ^ie natürlid^e S^ermel^rung be^ ^at^oltsiömug tft

ftärfer al^ bie be§ ^roteftanti^mu^. ®od^ finb bie Übertritte gum $roteftanti§mu§

häufiger, ^er „5Iu§tritt", ben befonberö bie ©osialbemofratie förbert, berül^rt lieber

inel^r ben ^roteftanti^mn^^ aU ben ^at^oli^i^mnö.)

©ne injtitutionelle ©efamtüertretung aller et)angelif(^en ßanbe^ürd^en befielet

feit 1903 in bem „^eutfd^en eöangelifd^en ^rd)enan§fd^u6", ber alljäl^rlid^ auf ber

SBartburg tagt, feine 9legierunggbefugniffe befiM, aber „nad) äugen" bie eöangelifd^en

gemeinfanien gntereffen vertritt. ^§ l^anbelt fid^ babei um bie S3e5ie]^ungen gtüifd^en

bem ^roteftantiömu^ nnb S^^atl^oli^i^muö; in biefem Qö^re 3. ^. !am hk (Stellung'

nal^me gur fogen. S3orromäug'@nät)!li!a in ^etracf)t. gerner berät ber ^u^fcfiug bie

SSerl^ältniffe ber eöangelifd^en ^Deutfc^en in ben Kolonien h^W. ©d^u^gebieten, ba^u

bie ber eöangelifdjen beutfd[}en ©taat^angel^örigen in fremben ßönbern, fotüol^l in

Europa, aB in ben anbern Erbteilen, ^ud) bie ^aftorierung ber Seeleute foll er im
^uge bellten. ®ie altpreu§ifd)e £anbe^!ird)e, b^tD. ber Dberürd^enrat in S5erlin, gilt

aB berufen gur gü^rung. ^on biefem „^ird^enau^fc^ug" ift nod) gu unterfd^eiben

eine ebenfalls iäl)rlid) auf ber Söartburg tagenbe „beutfd^e eüangelifd^e ^rd)en!on«

fereng", eine SSerfammlung öon beputierten 9)ätgliebern iDer einzelnen ^ird^enregie»

rungen. S)iefe Slonferenj bel^anbelt gemeinfame gntereffen ber beutfc^en fianbel»

fird^en innerl^alb ^eutfd^lanb^ felbft. S3eibe 5lör|3erfc^aften l^aben fid^ burd^ förber*

lic^e^ freiet 3"|ö^^^^^c^i^i^'f^^ fcfjon üiele SSerbienfte unb bei allen ^unbigen S5er«

trauen errtjorben. 9?id^t in ber bel)örblid^en ^2lrt, mie biefe beiben ^Vertretungen beg

beutfd)en ürd^lid^en ©efamt^roteftanti^mu^ unb bodf) nidf)t minber bebeutfam,

jo praftifd^ fogar öielfad) förberfamer, ttjeil unabhängiger (öom <Staat unb feinen

jelüeiligen politif^en Xenbengen) erfd^eint ber „@uftat)«5(bolft)erein". ©r ift 1842 ge*

ftiftet aU eine ©efellfc^aft sur ^eluniären Unterftül3ung armer et)angelifd)er ©emeinben,
befonber^ fold^er in ber „^iafpora", b. ^. in ber „^erftreuung" befonber^ unter ^at^o«

lüen. dixdjt ^ropaganbiftifc^ gebad)t, tüill er nur ba^u l^elfen, ha^ ^roteftanten nid)t

burc^ 9J?angel an Gelegenheit nad) i^xex SBeife @otte§bienft ^u l^alten, il^re ^nber
eöangelifcft erjiel^en (fonfirmieren) gu laffen, überhaupt fidE) miteinanber !ird)lic^ gu«

fammensufinben, i^r Slirdientum verlieren, ©eine Hauptaufgabe fie^t er barin, eMn*
gelifd)e kixdjen unb ©dPjulen in ber 2)iaf)3ora (nid)t nur ^eutfdfilanb^) 3U bauen unb

für 5^farrer» unb Seljrergel^älter bi^ jur völligen ^erfelbftänbigung ber ©emeinben
betgufteuem. @r ^at feinen ftänbigen, leitenben SVorftanb in fieipgig nnh l)ält iäl^rlid^,

bie eöangelifd^en Stäbte auffuc^enb, feine §auptt)erfammlungen. 3^m uadEigebilbet

ift ber !at^olifd}e ^Bonifajiu^öerein, ber il^n in feinen (5innal)men iebod) weit überl^olt

^at (ber (^uftaü'-^bolföerein !onnte 1909 ettüa^ über 2 9}^illionen, ber ^öonifa^iuööerein

faft 4 9}^ilüonen 9}^ar! aufrtjenben !) Umgefe^rt eine 9?ad)bilbung !atl)olifdf)er Unter*

ne^mungen ift ber „(Süangelifdie S3unb gur StBal^rung ber beutfd^»|jroteftantifd)en ^n*

tereffen", ber 1887 in J^ranlfurt a. Tl. gegrüubct mürbe unb je^t feinen S3orftanb in

Öolle ^at. 6r tüilt nic^t eigentlid^ ein &ampfi?crein fein, fonbern in erfter Sinie ba§

proteftantifc^e S3ett)u§tfein ftärfen unb in fid) felbft flären. @r betont ha^ nationale

3ntereffe be^ beutfcf)en ^roteftanti^mu^. 5(ud) er ift über ganj ^eutfdjlanb verbreitet.

(So liegt in ber "kainx ber ©ad^e, bag ber ^roteftanti^mu^ mel^r burd^ fein ^ird^en*

tum, aU huxdtj hie freie religiö^'fittlic^e (^eifteönmd)t, bie in i^m lebt, ber Offentlid^feit

bemerfbor mirb. 8ein tatföc^lid^er ^iftorifc^er CSinflug, feine SSirffamfeit im großen,

ru^t auf feinem ©eifte. 5(ber im fleinen, in ben ^2Illtag§t)erl)ältniffen, begegnet man
ben ?Red)töformen unb ben zufälligen perföntid)cu Leitern ber Orgonifation, in ber er

olö !ultifc^e (5)emeinbe erfdjeint. "änd) in biefer JJorm verleugnet er feinen ©eift

nic^t, bod) ift er l)ier (gonj ebenfo mie ber ©taat, oon bem er gum Überfluß l^ier faft

ööllig abhängig ift) in verfeftigten ^rabitionen oinfuliert. ©einen größten unmittel-

baren einfluf5 übt er l)icr burd) bie Sitte, bie er bcgrünbet l^at. (Sg gibt im ^roteftantiö*

muö, fo gut »ie im ^ot^olijiömug, eine !ird)lid)e 8itte, an ber unjäl^lige teilnel^men
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unb tveiäje meiteften Greifen für itjxe (Smpfinbimg, i^r ©emüt ettüas bebeutet, bie [idj

fonft nur fef)r lodfer mit ber gottesbienftlic^en ©emeinbe üerbunben fül^Ien (Trauung,

^nbertaufe, Konfirmation, Segröbni^, Söei^nac^t^feft ufm.). 3n biefen „^röuc^en",

geiern, heften ^at ber beutfc^e gamilienfinn feften 9lürf^alt unb für feine mitfc^affenbe

Betätigung reichen Spielraum gefunben.

SDie eigentlid)e Bp^äxe ber ^irc^e im engeren ©inne ift, toxe fid^ öon felbft öerftel^t,

^ie ^uöübung i^re^ Äultuö in ber regelmäßigen gorm. 5Iud^ ber ^roteftanti^mus

!ennt l^ier Ülitu^ unb SSei^e. 5(ber berartige^ tritt in il^m fel^r jurücf, in ber reformierten

Kird^e mel^r noc^ a(^ in ber Iut^erif(f)en. 3}Janc^ einer ^at ben et)angelifd)en Slultu^ aU
faft gu arm an formen empfunben unb ben ßinbruc! gehabt, aB ob er ^u iüenig an ba^

@emüt, äu einfeitig an ba^ 2)en!en unb SöoHen jid) menbe. (5^ ^ängt bamit sufammen,
baß bie Kunft oer()äItni^mäßig toenig Anteil an i^m V*- ^^& ^^^ gotteöbienftlic^e

©ebäubeim^roteftantifc^en&eifte unb nac^ hen befonberen S3ebürfnifi'en ber eoangeli»

fd)en ^rt be^ ©otte^bienfte^ (Kanzel, nic^t TOar, hk §auptftätte barin) ein felbftänbiges

!ünftleri[d)eg Problem, eine bebeutfame eigenartige ard)ite!tonifd}e Aufgabe barftellt,

l^at man erft neuerbing^ in öolterem SD^aße erfannt unb berüdfic^tigt. (Sine ^u^matung
ber ^rd^en mit tt)pi\dj neuempfunbenen (nicf)t notmenbig, boc^ tüo^l meift bibli}d)en)

IBilbern ift aud) erft in ben legten 2)e5ennien aU tüol^löerträglidf) mit bem ©eifte be^ $ro*

teftanti^mu^, ja rec^t eigenttid^ and) ber „5tnbac^t", hen Qiekn ber ^rebigt förberlid),

erfannt (@eb^arbt). 2)ie am meiften (^arafteriftifc^e unb triebfräftigfte eoangeIifd)e

!ir(^Iid)e Slunft ift ha^ ©emeinbelieb unb ber ©emeinbegefang. Däc^t aU ob nur ber

$roteftanti^mu^ große geiftlic^e ®ic^ter :^ätte, aber er :^at (ßut^er t)oran) foId)e in

ungemö^nlid^er gülte l^ert)orgebrad)t. ©eine Kird)enlieber finb Zin^-- unb Kampf--

lieber, lieber mit eigentümlidier 3efu^mt)fti!, ßieber be§ entfcftloffenen, unbeirrbaren

S3ertrauen^ auf ©ott miber ,,SSelt unb Teufel". ®ag 17. 3a^r()unbert, bie ßeit bes

dreißigjährigen Kriegt, ift bie !Iaffifd)e ^eriobe getpefen (^aul ©erl^arbt, f 1676).

3um ßiebe gehört bie SD^elobie. @ie rebet oft eine (5prad^e für fid), gibt bem ^Äorte erft

giügel ®er proteftantifd^e beutfd^e (S^oral ift eine ebenfo eigenartige, mie immer nodi

fel^r sufunft^üoKe Kunftfd)öpfung. SDie et)angelifd)e ^iiäjc fennt and) bie Oratorien»

mufi! unb ^t i^r 9}Jeifter erften 9lange§ unb üon unoergänglid^en 9^amen, infonber^eit

in ^eutf^lanb, eriüedt (©anbei, f 1759, 3. @. ^ad^ f 1750, 3. S3raf)nb^, f 1897).

2)urd^ bie ^rebigt unb ben ©taub ber ^rebiger (Pfarrer, ober ioie man am ^^ieber»

tl^ein unb in 9^orbbeutfc^Ianb fagt: ^aftoren) ift bie ^rd)e mit ber SSiffenidiaft unb

ben l^ol^en Schulen üerbunben. gür ba^ SSoI! in feinen breiten 9)iaffen ift fie burdi i[)re

!ated)etifc^e Slätigfeit („Konfirmationöunterrid)t") eine geiftige S3ilbnerin. ^l^r ^u»

fammeni^ang mit ber SBoI!^fd)u(e im bürgerlichen <3inn ift in ber ßoderung begriffen.

3n 2)eutf(^lanb l)at bie proteftantifd)e Slird^e met)r al^ anbertpärt^ fid) angelegen fein

(äffen, alle i^re „fi^ulmäßige" SSetätigung in S3erül)rung ^u erhalten mit bem S3ad)fen

ber geiftigen S3ebürfniffe gerabe au(^ ber 9}iaffen, beö „^olfö". 5^r 9kligionöunter«

ridit ift längft ber (3d)ablone enttoa(^fen. Qiun %e\l ift fie aud) in Unterridit^fad)eu

nur beauftragte lüillige ©el^ilfin be^ Staate gen)efen, bem fie il)r 9}^anbat rul)ig, auf

Verlangen, gurüdgeben fann, beffen gemiß, ha^ oiele Kanäle i^re ^been bodi aud)

bann in ha^ S^olfi^leben l^inüberfü^ren tperben. ^s^xe ©auptfraft geiftiger ^rt, bas

fid^erfte unb njirfung^üollfte Tlittel il)rer ©elbfter^altung in bem 6inne, n)ie fie

gebadet ift, i^re§ ©inflnffe^ über il)re institutionellen ©renken unb formen l^inauö,

ift il^re ST^eologie. Qu il^rem eigenen <Sd)oße ipirft biefe bem ctma brol)enben 8tillftanbe

entgegen. 3^^^^^ ^i^ euangelifd^e äixdjc ttjiffenfd)aftlidi gebilbete, iebem anbern

„tlöl^eren" ©tanbe, allen leitenben (5d)id)ten be§ ^^ol!e^ geiftig ebenbürtige Pfarrer

l^aben toill, au^ gu jeber ^eit gehabt ^at, ift fie befäl)igt getoefen unb geblieben fid) für

die Kulturintereffen geiftig offen ju erhalten, fid) immer unter neue 5(nregungen su

ftellen, aud) ^ineinsumirfen in alle ©paaren beg öffentlichen Seben^. Stiele ber Sin»

regungen, bie urfprünglid) oon il^r ausgegangen, finb längft übernommen oon anbern

©cfellfd)aft§formen (bem Staate, ben fo^ialen, politifd)en Parteien, ülkrbänbcn aller
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5lrt). gi^re äunäd)ft oft fo fpröben ße^ren finb inbireft 511 unüberfePorein, ibeellem

(Einfluß biird) bieten ober jenen Wann, ber nid^t „berufsmäßig" in i^r ftanb, gelangt;

\d) benfe an manchen Staatsmann unb guriften. ^n ber Xl^eologie aU einer ala»

bemifcf) gepflegten ilBiffenfcfiaft ftel^t ^eutfcf)Ianb gugeftanbenermagen an ber @pi^e
ber proteftantifd^en ßänber. 2)aS 9JJer!mat ber |:)roteftantifrf)*beutf(^en ^l^eologie ift

nirf)t bie fpegififd^e @ele()riam!eit (barin ift i^r bie Theologie anbertüärtS ebenbürtig, in

einzelnen S3e3ie^ungen überlegen), fonbern bie er^eugenbe 3beenf)aftig!eit. S^ielleid^t

ber gröfjte proteftantif(f}e ^f)eoIoge, nad) Sutl)er, Salüin, DJ^eland^t^on, tvax ber ^eutfd^e

D. 5. ed)leiermarfier (f 1834), gleidi I)ert)orragenb als 2^eoIoge tvk als ^l^ilofop^^

auf bem ^ot^eber unb auf ber Slan^el ein S3abnbred)er, infonber^eit ein 9lepräfentant

öer ibeenl^aften ^l^eologie. d)lan barf über ber iüiffenfd^aftlid^en ^l^eologie unb il^reu

grofjen 33ertretern baS frf)lic^te beutfci)'et)angeli|die ^farrl^auS unb bie S3ebeutung ber

^^farrerfamilie nidit oergeffen. (SS foll fein §r)mnuS barauf angeftimmt toerben. ^ag
ber ^jßfarrer, mie jeber 9[)^ann, ein ^^eib l^aben bürfe, tüar eine ber felbftoerftänblid^en

.Sloniequenjen ber @runbgeban!en fiut^erS. ^er ^proteftantiSmuS legt ©etüic^t barauf,

bafe feine „perfönlidien" ^rioilegien mit bem ^farrerberuf oerfnüpft feien; baS le^te

in 2)eutfc^(anb, bie S3efreiung oom Sl^ilitörbienft, ift auf auSbrüdlid)eS S3etreiben ber

eüangelifd)'tl^eologifd)en ©tubenten befeitigt iDorben. (SS ift oiel geiftige ^aft öom
'ipfarrl)au)e ausgegangen, '^n auffallenb l^ol^em Ma^e begegnet man unter ben bebeuten*

ben 3Sertretern gerabe and) aller „rt)eltlid}en" 5öiffenfc^aften ^farrerföl^nen.

2)ie Sl\xd)e als gotteSbienftlidie ©emeinbe mill bie ^rebigt beS (SüangeliumS l^ören.

2)en intimen fittlic^en unb religiöfen @ef)alt ber SBibel tüill fie auSfd)öpfen lernen, ©ie
glaubt bamit bem n)a^ren gbeal menfd)li(^en SebenS eine ©tätte gu fidlem. Unb fie

Sofft burdi il^re ftetige „^rebigt" and) allen anbern @emeinfd)aften beS 55olfSlebenS

Die beften ^ienfte ju tun. @ie |ölt eS mit 9f^ed)t für il^re $flid)t, pmal in allen fragen
beS fittlid)en ©emeinlebenS eine 3lrt t)on „treuem (Jffel^arb" barjuftellen. 3^ ben fo*

giolen SÖBirren unferer 3^tt, in ben 9^öten, bie burd) bie Umgeftaltung beS h)irtfd)aft«

lidien SebenS ^eraufbef|^rt)oren unb feit bem @d)luffe beS 19. gal^r^unbertS befonberS

cmpfinblid) geworben finb, l^at bie eoangelifd)e Slirdie t)erfud)t, pr Märung ber ©e-»

banfen, um bie eS fid) ^anbelt, baS i-^rige beisufteuern. ^^xe regimentlid^en Organe
l)aben babei gum Jeil gu empfinben befommen, ha^ fie an ben ©taat unb beffen po*

litifd^e gü^rer gebunben finb. ^n freien „Slongreffen" tjahcn et)angelifd)»fird)lid) ge-

finnte DJ^änner unternommen, in ben 9f?iß p treten. So ber „@t)angelifd)»fo3iale ^ton*

gre^" (feit 1890; je^t unter ber Leitung öon ^^(bolf §arnad) unb bie „Mrd^lid^^fo^iale

.Slonferens" (anfänglich unter ber Seitung non Stöder, jel^t t)on Seeberg^SSerlin).

W\t 9led)t ^at bie eoangelifc^e Mrdje fid^ and) nad) 9}?öglid)feit ber ^aritatiöen ^-ür»

forge für baS ^olf angenommen. ?äd)t in SBettbetüerb mit ben ftaatlid}en, ftäbtifd)en,

prioaten 333erfen ber Humanität, aber in Srgän.^ung ju il)nen, öielfad) oorange^enb mit

Quffpürenbem ^ifer i:}ahen beamtete unb unbeamtete ©lieber ber SanbeSfird)en,

alleinftelienbe $erfönlid)feiten (pebner, f 1H64, ^:3Si^ern, f 1881, S3obelfd)iüing]^,

t 1010) unb ^e^örben, in ben je^t fd)on fd)ier unüberfef)bar geworbenen Unterne!^'

mungen ber fogen. „innern TOffion" bem „praftifdien (5I)riftentum" immer neue

Jelber ber S3etätigung erfc^loffen. C^S fann fidi \a nid)t barum ^anbeln, l^ier and) nur

bie ^auptfäd^lid)ften Unternel)mungen biefer "äxt aufju^älilen. 9^id^t nur jebe OJrog*

jtobt, nein, fc^on faft jebeS ^orf mirb baöon minbeftenS berül^rt. TOentl^alben trifft

man ?(nftalten ber Jürforge für bie Mnber („Grippen" für bie fleinften, .Stinberfpiel«

fdiulen ober „ftinberl)orte" für eitva^ größere, ^J?ettungS« ober ^^ett)al)rungs()äufer für

iittüd) gefä^rbete, baneben 323aifen^äufer ufit?.), fold)e für bie l)erann)od)fenbe ^ugenb
{„^eme" fürfief)rlinge,ÖJefellen,9J^ögbe,ufn)., oUeinfte^enbe 4öd)ter guter Familien,

uftt).), für manbernbe, öon ber ©eimat gelöfte (Elemente (©erbergen jur ©einmt,

9(rbeiterfolonien, gaftlidje Stötten für Solbaten, Rellner, Sac^fengänger, ©d^tffer, alle

Wirten x>on ?(rbcitern). Xie Firmen« unb .ftranfcnpflege ift fdjon altfirc^lid). ^er ^rote«

tantiSmuS ^ielt überfommene ^(nftalten l)ierfür ^u jeber ^eit aufrecht; sunädjft tüaren
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e^ mci^r ftäbtifdie aU !trd)lid)e @emeinben, bie l^ieran fepielten (ha^ ergab ftc^, tute

öonfelbft, üom 3}JttteIalter t)er). ^i^ntal au(^ bte gürforge für bie^lten tüax unb blieb

üielerorten ftäbtifcf). ^ie erfte gro^e reinürd^Iid^e ©tiftung im beutfifien ^roteftantig»

mu^, fpe^iell im Sutf)ertum, mar ha^ ^ollefdje 2öaifenfaug, ha^ ^luguft germann
grande, f 1727, erbante. gn reformierten ©emeinben, gnmal rtjo fie nur „gebulbete"

Sjiftena ^tten, !am el fd)on frül)er gu lofalen, Heineren „ürd^lid^en" g-ürforge*

Untemel^mungen. Mi bem beginn be^ 19. gal^rljunbertg tr)äd)\i in ftarfem 3)^a§e

ha^ lird^lic^e ^ntereffe an all foldien 2öer!en. ^§> enttüidfelt fid) ein neuer 8tanb,
befonber^ ber Pflegenben „8d)h)eftern" nnb „S3rüber" (SDiafoniffen, ^iafonen: ha^
erfte „^iafoniffenmutterl^aug'' tvai ba^ su ^aiferstüert, geftiftet 1836). 2)er ür^li^e
®efid^t§pun!t fül^rt gur Srgän^ung be§ blog l^umanitären. 9^ie tüirb ber le^tere auä»

gefd)altet. 'ähex bie ^ird)e ben!t mit an bie „Seelen", ©o entftel^en bie ©efellfd^aften,

SSereine, 5(nftalten gur S3e!ämpfung befonberer S^otftänbe (STrunffud^t, Unsud)t uftt).).

2)ie befangenen unb Sntlaffenen tüerben aufgefuc^t. Ünternel^mungen gurSefämpfung
unfittlid^er Literatur, gur ^Verbreitung üon S3ibe(n, ^rebigten, ^riftlic^er Unter!)al'

tung^Iiteratur entftef)en. dJlan erinnert fidf) ber fittlidjen S^otftönbe in 'oen groBftäbtifc|en

TOet^fafernen uftü. 2)iefogen. „©tabtmiffionen" njerben begrünbet. Qu folgen Unter»

nel)mungen ^at 5(boIf ©tödfer, f 1909, fid^ befonberg einen (Sljrennamen in S)eutfd|«

lanb ertrorben. Sf^atürlidf) ift ha§> gefamte 2ehen biefer 3lrt, ha^ man aU „innere DJäffion"

fennjeid^net, le^tlid) aud) gnfammenfaffenb organifiert Sorben. S^ tt)irb feit 1849

(auf ©runb üon ^been gunöd^ft SSidjern^) geleitet (nid)t eigentlidf) regiert: in biefem
@inne ift 3^titralifierung nnbenibar) t)on bem „^entralau^fd^ug für bie g^nere
TOffionber beutfd^* eüangelifd)en ^ird^e" (erfter ^orfi^enber mar SSef^manm^ollnjeg),

ber iäl)rlid^ an med^felnben Orten ©eneralöerfammlungen üeranftaltet nnb in freier

SSeife regelnb unb förbernb tvixit ^ielleid)t geniest bie eöangelifd^e „^rd^e" in ber

gorm, in ber fie aU Slrögerin biefer pra!tifd)en §ilfe in unenbli(^ vieler ^lot unferer

Seit auftritt, bie allgemeinfte ©t^mpat^ie, beren fie fi(^ gegenwärtig erfreuen mag.
3^re nid^t fo großen, aber ftetig macfifenben Unternehmungen ber „äußeren

TOffion", beginnen and) in Weiteren Greifen ein ^[^erftänbniö ^u erweden, Wie fe^r

nationale ßebenlintereffen t)on bem inftitution eilen proteftantif^en Slirc^entum mit»

getragen unb mitgeförbert Werben, kadj ber legten ©tatifti! (1908/09) gibt e^ in

2)eutfd)lanb nid)t Weniger al^ 26 eöangelifdieTOffion^gefellfdjaften, gumSleilallerbing^

fet)r fleine. 3)ie ältefte unb immer nod) burd) bie größte Qa)){ t)on TOffionaren

augge^eid^nete ift bie öon bem ©rafen ßin^enborf, f 1750, begrünbete „TOffion ber

eöangelif^en S3rübernnität" (S3rüberunitöt = S3rübergemeinbe = §errn^uter). ©ie

ift fdjon 1732 ing Seben getreten, ^äc^ft il)r bie größte ©efellfdjaft ift bie „9^l)ei»

nifd^e", bie in S3armen il)ren ©i^ l^at (gegrünbet 1828). '^m ganzen ftel)en an
1000 öon 2)eut[d)lanb l)er gefenbete „orbinierte" 9}^iffionare in ber 5(rbeit (großen»

teil^ in ben beutfd)en Kolonien). 9^euerbing§ l^aben bie @efellfdf)aften begonnen,

aud^ TOffion^ör^te au^^ufenben. @o wäd)ft ba§ 2Ser! be^ beutfd)en ürc^lid^cn

^roteftantiömug in immer größere Slufgaben l^inein.



Die fat^olifd^c Sixx^t

SSon Dr. ^lasf^töbet, ^öniglt(f)er "Sieidj^ax^mat, SO?ünrf)en.

®ie fat^oltfd^e ^rc^e in ^eutfd^lanb fte^t ^eute ,,gro^ unb geachtet im 9}ättel|)un!t

be§ öffentli(f)en gntereffe^, geliebt öon i^reti 5(n^ngern, beneibet öott i^ren ©egnern".

^iefe Stellung öerbanft fie öor allem ber 5^raft ber Überzeugung unb bem S5e!enner*

mute i^rer ©laubigen, bie fid) immer enger unb inniger um bie äJ^utter fc^arten, je

mel^r fie biefelbe belämpft unb bebro^t fal)en. to Mmpfen l)at e^ ber lat^olifc^en

Äirrf)e 2)eutjc^lanb^ im 19. ^^^^I^itnbert nidit gefehlt, l)ert)orgerufen burc^ ha^ and)

\)euie no(f) ni^t enbgültig geregelte SSerl^öltni^ s^ifc^en ^rd^e unb Staat, ^ie Stellung

ber !at^oli)d)en Üudjc gum Staate ift gegeben burd) bie ^luffaffung, ba^ fie al^ bie öon
©Ott gefegte §eil^anftalt für ba§ gefamte 9}^enfd)engefd)lec^t be^üglid} biefe^ ^öl)eren

^enfeit^gtüede^, be^üglid) ber TOttet 3U feiner (Srreic^ung, mithin aud] be^üglid) Or»

ganifaäon unb innerer Sinrid^tung eine in fid) gefd)loffene @emeinfd}aft (societas

perfecta) fei unb begüglic^ biefer geiftigen Sphäre nid)t unter ber §errf(^aft be^ nur

irbifc^en SBo^lfa^rt^jh^eden bienenben Staate^ fte^en fönne, beffen Ujal^re gntereffen

burd^ bie freie S3etätigung il)rer 5(ufgabe in feiner 2öeife gefd)äbigt, üielme^r beften^

geförbert tüerben. ^er Staat aber glaubte ir>ieberf)olt aud) t)on ber !at^olifd)en Sltrd)e

jene Unterorbnung unter feine SJ^ac^t er^njingen §u muffen, in rt)eld)e fid) bie j^roteftan*

tifc^e Äird)e öon Anbeginn an begeben ^at.

^xe glaubte er biefem ßiele nä^er ju fein al^ ju jenem g^itpunfte, tvo 'i)k Sä!u»

larifation, ba§ Staat§!ird)entum unb bie .Uirc^enfeinbfd^aft be§ ^ufflärertumg bie

beutfc^e fat^olifc^e ^rd)e in eine faft üergmcifelte Sage öerfeljt Ratten. ®urc^ bie ^uf»
^ebung ber geiftlic^en gürftentümer mar il)rc äußere Organifation beinal)e üernid)tet

unb burd) bie C£in3iel)ung ber Stifte, ^löftcr unb fonftigen ^Hrd)engüter üerlor fie faft il)r

gcfamteö 93ermögen. ^ie meiften ^iöjefen maren öertoaift, bie !ird)lid)en ^nftalten

^crftört, bie SSerbinbung mit bem Ober^upt ber ^rd^e gel^emmt. 9f?cd)tloä unb arm
fal^ fid) bie Äirc^e unter ber S3eüormunbung ber meltlic^en Ülegierungen, bie i^rer Slöirf»

famleit lä^menbe Sc^ranfen festen.

2öof)l l)otte ber 9f^eid)öre3ef3 öom 25. gebruar 1803 eine 9^euorganifation ber 2)iö«

^efen unb eine S^ieuorbnung ber gefamten !ird)lid)en S3er^ältniffe burd) ein ^onforbat

mit bem apo)tolifd)en Stuhle in 5(u§fid)t genommen, ^ber bie in ^iöien geführten SSer«

^anblungen über ein 9leic^öfon!orbat fdjettcrten ebenfo tt)ie bie S5eftrebungen ber füb»

bcutfc^en 9fll)einbunb^ftaaten nad^ Sonberfonforbaten. "^lud) t)om SBiener .tongreffe

unb bem in granffurt a. Tl. eröffneten SBunbestage erl)offtcn bie beutfc^en .Hotl)oli!en

öergeben^ bie S3efeitigung i^re§ !ird)lid)en ^^otftanbeö. ^ille S3emül)ungen beö päpft«

liefen Stoat^felretärä (Sonfalüi, ber !atl)olifd)en itirc^e in !I)eutfd)lanb il)re iHed)te unb
\\)x S3ermögen miebcr gu öerfc^affen, fdfteiterten.

@rft alimö^Uc^ !am bie Sinfidjt, ba^ baö biö^erige unnatürliche SSerl^ältni^ ^mifc^en

@taat unb Slird)e auf bie ^auer auc^ bem 5eitlid)en Söul^l il)rer Untertanen nad)teilig fei

imb nur ber 9flet)olution unb ^norcftie S3orfdiub leifte, unb ba6 e§ ^ur unabmeiöbaren
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9?otn)enbtg!ett getüorben, tpemgfteni bie öugeren ürcfiliifien ^^erl^öltniffe burc^ 35er«

einbarungen ju orbnett.

S3at)ern ging t)oran. 5(m 5. 3unt 1817 marb ein ^onforbat abgefrf)Ioffen, tpobnrif)

ha^ ^önigrei(^ in gtüei Slirc^enproöingen eingeteilt mürbe, ^em (Srgbifc^ofe öon SD^ün»

c^en unb greifing mürben bie Sifc^öfe üon tog^burg, ^affau unb 9Regen§burg, bem
@r5bifd)of öon S3amberg bie S5ifc^öfe üon ©d^ftäbt, ©pet)er unb SBür^burg aU (2uf«

frngane unter jtellt. ^ie^itfumffription^buHe t)om l.^pril 1818 beliefe im allgemeinen

bie alten ^iö^efangrenzen; nur erhielten bie (Sr3biö3efe 9)Mnd)en'greifing unb bie

Xiö^e^e ^affau bie nunmel)r auf bat)erii(^en S3oben gelegenen el)emaligen ßl^iemfeer

unb (Sal^burger S3i6tum^teile, ber ©rgbiögefe S3amberg tüurbe öom alten SSürgburger

Sprengel bie 5ln§bad)er ©egenb überliefen unb ba§ reorganifierte SSi^tum 8pet)er

tüurbe auf ha§> ©ebiet beg bat)erifcf)en 9i^ein!reifeg (^eute ^falj benannt) sirfumffe*

biert (übergrenjt).

^em ^eifpiele S3at}ern^ folgenb reichten bie 9f^egierungen öon SSürttemberg,

S5aben, beiben Reffen unb S^affau im 9}Mr^ 1821 einen Drganifationg* unb ^otation^*

enttüurf beim )3Ö|:)ftlid)emStul)le ein. 3luf @runb be^felben errid^tete ^apft ^u^ VII.

mit ber S3ulle Provida solersque öom 16. 5Iuguft 1821 bie obeni^einifd^e ^ird^en«

proöinj. ^em Srjbi^tum greiburg für S3aben unb bie ^ol^enjollernfc^en Sanbe
mürben bie 93igtümer „9flottenburg, ^ain^, g-ulba unb fiimburg" für SSürttemberg,

Öeffen»2)armftabt, Stur^effen unb S^affau al^ ©uffraganbi^tümer untergeben. ®ie
l^iögefangrengen fallen ^ier mit ben jemeiligen fianbe^gren^en gufammen.

^mifc^en ^reufeen unb ber römifd^en Surie !am e^, meil fid^ bie preufeifc^e 3fie»

gierung ju feinerlei ®inf(^rän!ung ber „^aieftöt^red^te" über bie !at]^olifd)e üxidje

üerftel)en trollte, ju feinem eigentlid^en ^onforbate, fonbern nur gur ^i^totffription^«

bulle De salute animarum öom 16. gi^^i 1^21, WeldjC öom Könige am 23. 5(uguft

be^felben ga^re^ aU binbenbeö (Statut für bie fatl^clifd^'üri^lii^en S3erl^ältniffe

^reufeen^ ettlört mürbe. ®arin mürben bem reorganifierten ©rgbi^tum. Äöln als

ä)?etropole bie S3i§tümer ^rier, 9[)Zünfter unb ^aberborn unterftellt. ^a§ olben«

burgifd)e gürftentum S3ir!enfelb !am ^u %mx, für bie ^atl)oli!en im eigentlid^en

Öerjogtum Dlbenburg mürbe ein bem Söif(^of oon 9}^ünfter unterftel)enbe^ Offi^ialat

in SSed)ta errid^tet. Qm Often ber preufeifd)en 9^tonarcE)ie marb ba^ S3i^tum $ofen mit

ber (Sr^biö^efe ®nefen unter S3eibe^altung ber beiben ^omfa^^itel unb getrennter

geiftlid)er S^ermaltung gu einem ©r^bi^tum ®nefen*^ofen vereinigt, meinem bie ^iö^efe

kulm al^ Suffraganbi^tum untergeorbnet ift. 2)a^ ejcempte S3i§tum S3re0lau follte bie

"^l^roöin^ S^lefien umfaffen mit äu§nal)me einiger Streife, meldte oon alter^l^er ben

öfterreidiifd^en ßrgbi^tümern Dlmü^ unb ^rag ^ugel^ören. ^ie ^atl)oli!en in ben

"ißroöinjen S3ranbenburg unb Sommern mürben gu bem fogenannten !l)elegatur*

begir! vereinigt, meldl)er öom $ro|)ft bei 6t. ^ebmig in S3erlin aU ^Delegaten beö

gürftbifdl)ofö öon S3reglau üermaltet mirb. S3i^tum für Oftpreufeen blieb ßrmlanb.

i^angmierige S[5erl)anblungen ber föniglidlien Ü^egierung oon ."pannooer mit9bm
fanben i^ren Sbfd)luf3 in ber Sülle Impensa Romanorum pontit'icum sollicitudo

t)om 26. Tläx^ 1828, morin für ,*pannot)er jmei e^empte Si^tümer §ilbeöl)eim unb

D^nabrüd enid)tet mürben, beren ©renje bie SSefer bilben follte. O^nabrüd mürbe
megen mangelnber Dotation bi^ 1857 öom S3ifd^of öon .^ilbeöl^eim mitoermaltet.

2)en bentfdien Staaten mar e^ bei biefen Vereinbarungen mit 9iom äunäd)ft nur

barum ^u tun, eine t)on ibvcn fat^olifdien Untertanen al^ reditmöfeig anerfannte öufeer«

lid)e Drganifation mit möglid)ft geringer 2)otation§laft su erreid)en. Xa^] fie nid)t ge-

millt maren, t)on il)rem bi^^erigen !irdilid)en S3et)ormunbung^ft)ftem ab5ugel)en, trat

al^balb beutlic^ sutage. 3^ S3at)ern mürbe bie S3emegungöfreil)eit, meldie baö Äton«

!orbat ber !at^olifd)en kixd)e gemäl^ren follte, burd) ba^ fogenannte ^fJeligion^ebüt,

meld)eö ber SSerfoffung^urtunbe oom 26. 9J?ai 1818 aU jmeite S3eilage einoerleibt

mürbe, erl)eblid) eingefd)rän!t. ^ie ^Jlegierungcn ber oberr^eini|d)en 5^ird)enprot)ing

biclten fid) an bie öon it)nen ^vereinbarte 5lird)en).iragmati!, meld)e bie fatbolifdie Slird^e
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in if)ren Gebieten ^ur bloßen Stoot^anftolt unb bie ®eiftli(f)en ju reinen (Staat^btenern

nmcfite. ^iefelbe toffaffung öertrot bo^ ^.ireugifc^e Sanbred)t öont 3^^^^ 1797,

rt)eld)e^ tüä^renb ber gangen 9^egierung§seit ^önig g^^ebrid) S^illielm^ III. (1797 bi^

1840) für bie ^e()anblung ber !at^olifd}en ^rd^e in ^reu^en bie Üiid)tfd)mir blieb,

^uc^ ßannooer unb bie übrigen Heineren D^orbbeutfc^en 8taaten befolgten bie ürdjen»

I)obeitkeditIid)en @rnnbfäl3e, meiere ein j^o^er tt)ürtteinbergif(^er S9eaniter treffenb in

bie 2Öorte Üeibete: „W\x braudicn nur einen Salber, bo^ Übrige fönnen mx felbft be*

forgen". ^en ^ifc^öfen maren in ber ^iögefanregierung in allem bie §änbe gebunben,

be* freie S^erfel^r mit bem Oberljaupte ber 5lird)e bel)inbert. ®er niebere .SHeru^ ftanb

unter 2(uf)id)t. 5(n Stelle ber ©eiftlic^en regelten Staatsbeamte baS religiöfe 2ebcn beS

S3ol!eS. S3on ben bjö^eren Stellen im StaatSbienfte unb ben a!abemifd)en Sel^r»

ftüblen ipurben glaubenstreue ^atbolüen femge^lten. ^ie ^ird)e lag überall in

brücfenben S^fl^^^-

^a rüttelte ha^ SSorgel)en ber :preu§ifd)en Dlegierung gegen bie ßrgbifd^öfe t)on

5löln unb $ofen in ber TOfdie^enfrage bie öergagten S^atl^olüen ^eutfd^lanbS möd)tig

auf unb ber gro^e ©örreS gab xfyujx in feiner Streitfd)rift ^t^anafiuS ein Programm:
„®anse unb oolle Üiealifierung ber feierlid) getüöl^rten ^HeligionSfreil^eit unb ber gu»

gefügten )3olitifd)en unb bürgerlid^en (55leid^I)eit ber Slonfeffionen". 3^ ben Stürmen
beS S^f^^^ 1848 verlangten bie ööllig tpadjgetüorbenen ^at^olüen ^reil)eit ber ^Itrd}e

oom Staate, ^reiljeit beS Unterrid)tS, ^xe^- unb SSerfammlungSfrei^eit, bod) alleS auf

gefeWidiem Si^ege. 3^ it)rer 2)en!fd)rift öom 14. Sf^ooember 1848 formulierten bie in

'i^ürsburg oerfammelten beutfd^en S5ifd)öfe bie ©runbfä^c bejüglid) beS inneren unb

äußeren SebenS ber ^irc^e. ^u i^rer ^urd)fül)nmg organifierten fid) bie ^atbolüen

in ben fogenannten ^iuSt)ereinen: im Oftober 1848 tagte bie erfte beutf(^e ^atl)oli!en«

üerfammiung im golbenen Wain^, feit einem gct^t-jefut ^^^^tralpunft ber !ird)li(^en

grei^eitöbeftrebungen.

^ie 9leoolutionSftürme mad^ten bie Sflegierungen geneigter, hen (SJrunbfö^en

fräer Setötigung ber Äird)e Üiec^nung ju tragen, gm befonberen fam baS ^reufeifc^e

StaatSgrunbgefe^ öom 31. Januar 1850 in ben §§11—18 ben bereditigtengorberungen

ber Äatl)oli!en in öielen fünften meit entgegen, ^anad) füllten bie eöangelifc^e

mxb fat^olifdie S^irc^e fomie jebe anbere 9leligionSgefellfc^aft il)re ^^(ngelegen^eiten

felbftönbig orbnen unb im S3efite unb ©enu^ ber für il^re ^ultuS», Unterrichts» unb
^iöoi)ltätig!eitS3h)ede beftimmten ^Inftalten, Stiftungen unb gonbS bleiben. Me S3e»

^inberungen beS SSer!el)rS ber ^eligionSgefellfd)aften mit il)ren Oberen follten befeitigt

fein. ^aS ftaatlid)e ^rneuerungS», SSorfdilagS«, SBal^lbeftätigungSred^t bei S3efeljung

!ird)lidier Stellen, fotDeit eS nic^t auf ^atronat unb befonberen !?1ieditStiteln berul)te,

mürbe aufgehoben. Xie 5(bl)altung oon SSolfSmiffionen burd) ^üätglieber religiö[er

Orben mürbe geftattet unb bie S^ieberlaffnng ber le^teren auf ©runb beS üerfaffungS«

mäßig gorantierten ^ffo^iationSgefel^eS ermüglid)t. So folgte in ^reuf^en ein gmansig«

jä()rigeö frieblic^eS ^ufonimenleben sn)ifd)en ber !atI)olifd)en .^ird)e unb ber meltlid^en

(bemalt, für beibe 4eile tjon gleid)n)ol)ltätigen ??olgen.

3n 18at)em mar im ^teüolutionSja^re, nad) bem ^eugniffe ber ^)?egierung felbft, ber

!ot^olifd)e ÄleruS mutig unb entfc^ieben für ?flu\)e unb Orbnung eingetreten. (Sr

burfte l}offen, \)a^ bie 3^f(^^"/ ^^ tpelc^e baö ^eligionSebüt baS ürdilic^e 2ehen ge»

fd)lagen ^atte, cnblid) fallen mürben, '^od) mieber^olte ißorftellungen beS C^piSfo-

pQtes an ben .ftönig erreid)ten in ben 3^^^^^^ 1852 unb 1854 nur ^^Ibftellung ober

5!J?ilberung einiger .gärten, im ^Jßrinjip be^arrte bie Regierung nad) mie üor beim

3toot6tird)entum beS ^^eligionSebifteS.

Xie 33ifd}öfe ber oberrl)cinifd)en Äirc^enproöin,^ überfanbten im 9}^är3 1851 il^ren

)}iegierungen eine ^enffc^rift, morin fie freie (5rgiel)ung unb ^(nftellung ber ©eiftlid^en,

ungel)inberte .6anbl)abung ber !ird)lid)en 2)if/iiplin gegen iUerüer unb iiaien, Leitung

be^ religiöfen fiebenS unb J^örberung beSfelben burd^ gmedfbienlic^e 3ttftitute unb ©e«

noffenfd^often, enblic^ Selbftöermaltung beS Äird)enöermögenS forberten. 2)ie Stnt*
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tüort ber öerbünbeten 9flegierungen lautete faft burd^tüeg^ ablel^nenb. ©ine neue

^olle!tit)eingabe ber S3tfcf)öfe l^atte nid^t tnel^r Erfolg. 60 tvax ein ^onflüt unöer»

meiblii^. ^0(f| fallen fid} bie ^f^egierungen öon SBürttemberg unb S3aben balb üer-

anlaßt tnit bem :päpftlid)en ©tu^le be|uf^ Sflegelung ber ürd^enpolitifd^en gragen

Unter^nbtungen angulnüpfen. SD^it SSürttemberg !am e^ äiemlid) rafd) ^n einer

S^erftänbigung, meldje burc^ bie SBuHe Cum in sublimi öom 22. ^wti 1857 unb burd)

!öniglid)e ^erorbnung öom 20. SDegember be^felben Qa'^reg veröffentlicht ttjurbe. ®ie

Convention mit S3aben, bie fid) in vielen 5lrti!eln teil^ tüörtlid) teilö in^ltlic^ mit ber

mürttembergifd^en hedie, fanb am 28. Q^ni 1859 i^ren ^bfdilug. Obmo^l ber l)eilige

^tul^l in beiben Konventionen ben Sflegierungen n)eitgel)enbe gugeftänbniffe gemad)t

l^atte, mürbe bod) von ber Soge al^balb ein l^eftiger Kampf gegen bie broI)enbe römifd)e

QnVafion in ber treffe, in ^4Sol!§verfammlungen unb in hen beiben stäubefammern
mit ßrfolg eröffnet. i)k Konvention tvurbe in SSnrttemberg burd^ löniglic^e^ 9ief!ript

vom 15. 3un 1860 tvieber aufgel^oben unb burd^ ein Kird)engefe^ vom 30. Januar 1862

erfe^t, n)eld)e§ fidi vielfad^ ben ^nl^alt ber Konvention gu eigen machte, ivenn e^ auc^

in mand^en fünften guungunften ber Kirche von i^r abtveidjt. ©leidiv^o^l ift e§ infolge

be^ @ntgegen!ommeng beiber ©etvalten big l)eute bie ©runblage für ein frieblid^e^

SSerl^ältniö gtvifdien Staat unb Kiri^e in SSürttemberg geblieben, ^a^ gleid^e (Bd)id»

fal mie bie V:)ürttembergifd)e ^tte aud^ bie babifdje Konvention. 8ie tDurbe am
7. 5lpril 1860 Von ber Sf^egierung preisgegeben unb bie !ird)lic^en Angelegenheiten

mürben einfeitig vom (Staate burd^ Kird)engefe^ vom 9. O!tober 1860 gu regeln

gefud)t.

3n öeffen«2)armftabt ^atte bie griebenSliebe beS ©roßl^ergogS ßubmig III.

fd)on im grül^jal^r 1855 einer ^erftänbigung ^mifc^en S3if(^of Ketteier von Wain^ unb

ber SanbeSregierung bie SSege geebnet. ^^S^^ä^gtum 9^affau !am e§ erft nad^ mej^r»

jöl^rigem Konflüt mit bem S3if(^ofe 'oon Simburg am 25. Tlai 1861 gu einer herein«

barung, meld)e in ber Stänbefammer nid)t unangefochten blieb.

So mar bie einmütige Sr'^ebung von (Spiffopat, KleruS unb SSol! für bie !ird)lid^e

greil^eit in hen gröj^eren bcutfd^en Staaten nic^t o^ne Erfolg geblieben. 9ll§ bann bie

beutfd^en Kat^olüen auf hen Sd)lad)tfelbern granfreid)^ bie beutfd}e ©nl)eit mit

fjatten erlömpfen l)elfen, ha erl^offten fie vom neuen 9f^eid)e, ba§ aud^ bie nod^ ge«

bliebenen !ird)enfeinblid)en @efefee, burd) ^inübernal^me ber freiheitlichen S3eftim'

mungen ber preußifd)en SSerfaffung über ha^ SSerl^öltniS beS Staate^ gu ben iRelx'

gionggenoffenfd}aften in bie S8erfaffung beS 2)eutfd^en 9fleidl)e§ befeitigt mürben.

5lber ber mäd^tige Kanzler beS neuen "iRexdje^, gürft S^iSmard, l^atte fi(^ mo^l ein

anbereö ürdjenpolitifd^eS Programm jured^tgelegt: S3efeitigung ber ^eä^ie unb ^rei*

Reiten, meld)e bie !atl)olif(^e Kird)e feit 1837 fid^ errungen "^atte, unb 3urüdfü()rung beS

SSer^ältniffeS 5mifd)en Staat unb Kird^e auf ben Staub beS preußifd^en 2anhxed)te^ —
§erftellung einer romfreien 9f^ationalürd)e in Unterorbnung unter bie StaatSgemalt.

ßr mochte fidf) bie ßrricf)tung beS (^äfaropapiSmuS im neuen 91eid)e um fo leid)ter

vorftellen, als bie S5efd}lüffe be§ SSatüanifd^cn Konzils über bie Unfel)lbar!eit unb hen

Summepiffopat be§ ^apfteS in ®eutfd)lanb eine Dppofition von !at^olifd)en ^^eo-

logieprofefforen unb Saien l^ervorgerufen Ijatten.

^ie Söilbung einer graftion von d)riftlid)»!onfervativen Abgeorbneten im preußi«

fd^en Sanbtage imb im ^eutfi^en 9Reid^§tage unter bem ^Jiamen Zentrum, meld)e ben

©runbd}ara!ter beS 9fieid)e§ aU eines SunbeSftaatcS maf)ren, baS moralifd)e unb
materielle SSol)l aller S3evöl!erungS!laffen förbern unb verfaffungSmäßige Garantien

für bie bürgerlidje unb religiöfe grei^eit erftreben molltc, bamit aber ben politifd)en

ßielen SiSmardS unb feiner SunbeSgenoffen fc^nurftradS entgegen ju arbeiten brol^te,

marb von biefen als KriegSerHörung 9lomS gegen baS neue 9kid) verfünbet.

SDer Kampf gegen bie !atI)olifd)e Kird)e mürbe vorbereitet burd) ben fogennanten

Kanjelparagrapljen — nad) feinem Urljeber, bem bat)erifd^en KultuSminifter £u^ aud)

lex Lutziana genannt - Vom 10. 9^ovember 1871, meld^er bie (5influf3nal)me beS KleruS
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auf bie !at^oltf(^e S3eüöl!erung erfc^njeren follte. SSetlberStberalt^muöinbengefmten

ein ^auptbolltuer! ber römiji^en 5itrd^e in®eutfd)lanb erblirfte, fo mußten fie aB grie*

ben^ftörer unb geinbe be^ neuen Sf^eid^eg befeitigt h)erben. ^a§ Sf^eid^^gefe^ öom
4. 3ult 1872 öerbot iebtuebe S^ieberlaffung be^ Drben^ im Üieid^e unb öerfügte bie tog«

njeifung ber aullänbifdjen unb bie Qnternierung ber inlänbifc^en Q^fititen. '^n hen

^u^fül^rung^beftimntungen unterfagte ber S3unbe§rat hen 9J^itgliebern ber ©efellfc^aft

5e[u iebtpebe Drbenstätigfeit in ^irc^e unb (S(f)ule unb bie ^Ibl^altung öon ^olU--

miffionen. '^adj einem ^di)x teilten bie ^ebem|)toriften, Sagariften, bie SSäter üom
t)eiligen ©eift unb hk Tanten üom Ijeiligften ©er^en al^ iefuitenöerlaubt ha^ So§
ber Verbannung.

5(u6er in ^reugen !am e§ nur in Saben unb in ©effen gum erbitterten ^am^f.
^er eigentlid^e „5lultur!ampf" nal)m in ^reu^en im 3at)re 1873 mit ben öier fo»

genannten 5D^aigefe^en feinen 3(nfang. 2)a§ erfte berfelben, bie ßrgiel^ung unb ^Inftellung

ber (55eiftlid)en betreffenb, tüieö bem ©taate bie S5eftimmung be§ ^ilbung^gange^ ber

®eiflli(^en unb bie toffidit über bie ^nftalten ^u, tveld)t ber beruflid}en Sßorbilbung

be^ Älerug bienen. (5§ follte nur fold)en @eiftlid)en, inelc^e ben ftaatlic^ t)orgefd)riebenen

33ilbuugögang mit Staatsprüfung (fogenannte ilulturejamen) abfobiertl^atteuunb gegen

bereu ^erfon ftaatlic^erfeitS fein (Sinfpruc^ erl)oben lüurbe, ein !ird)lid)eS ^mt übertragen

iperbcn fönnen.

2)a§ ä^eite ©efel^ über bie !ird^lid)e ^if^iplinargeiDalt, beffen erfter^lrtüelüerfügte:

„^ie !ird)lid^e Sifsiplinargetoalt barf nur t)on beutfd)en !ird}lid^en S3el]örben ausgeübt

iDerben", unb baS bie Srrid}tung eineS „töniglidjen ©eriditSl^ofe» für !ird)li(^e "an--

gelegen!)eiten" an Stelle ber befeitigten päpftlid)en S^riSbiltion öorfa^, begJnedte bie

ßogreiJ5uug ber fatl^oüfdjen ^ird)e ^reußenS öom £)berl)aupt ber (5)efamt!ird)e unb
beren Unterorbnung unter bie ©taatSgetpalt. 2)ag britte ber 9]^aigefetje betreffenb bie

©renken ber !ird)lid)en ^if^iplinargenjalt brachte bie angeftrebte Dber'^errfd}aft beS

Staate^ über bie Slird)e am f(^ärfften unb flarften gum ^luSbrud. ^aS vierte ©efel^

regelte bie Formalitäten beS Austrittes auS ber ^iri^e über^upt unb beS Übertritts

^u einer anberen ÜteligionSgenoffenfdjaft im befonberen.

Sn einer Sl'olleltiöeingabe an baS ©taatSminifterium üon 26. Tlai 1873 erllörten

i'id) bie preuJ3i|^en SBifc^öfe außerftanbe, jum ^olljug ber SJJaigefetje mit^uU)ir!en,

lüeld^e nad^ bem ©utac^ten S3ifd)of ^ettelerS öon Tlain^ ber !at^olifd^en Mrd)e bie

proteftantifc^e Äirdjenöerfaffung auf^iDingen follten. SDie S)urd}fü^rung ber Tlau

gefe^e, benen in rafd}er gblge bie pl)ilofop]^ifd)-'t^eologifd}en Sel^ranftalten, bie Knaben*

feminare uub Slonöüte unb bie eigentüd^en ^riefterfeminare jum Opfer fielen, fdjeiterte

benn auc^ am SSiberftanb ber 33ifc^öfe, ber tueber burd) ©elb» unb greil)eitsftrafen nod)

burd^ 5(bfe^ung unb SSerbannung gebrod)cn merben !onnte, unb an ber felfenfeften

Xreue, mit n)eid)er ber niebere ^lleruS unb ha^S !at!^olifd)e SSol! ^u feinen Ober^irten

ftanb. %bex nod} ^offte bie 9f?egierung unb il)r parlamentari|'d)er 5(nl)ang burd) weitere

3h)angSgefe^e äumgiele ju gelangen. 2)ie|e entzogen ben ^oml)erren, tüeldje fid)

weigerten, anstelle ber ftaatlic^ abgefegten S3ifd)öfe 5lapitularüi!are (33iStumSöer'

mefer) gu lüä^len, baS $frünbeein!ommeu, bebrol)ten bie ©eiftlidjen, iDeld)e \)en

18orfd)riften ber 9J?aigefe^e nid)t genügt l)atten unb gleid)it)ol)l !ird)lid)e AmtSljanb«

lungen ausübten, mit Strafe unb ermöditigten bie $atronatSl)erren unb eoeutucK

bie ^lirc^engemeinben in ben if)rer Oberl)irtcn beraubten 2)iö^efen eilebigte StHrdjen*

ämter nad) 9J?aJ3gabe ber SJJaigefe^e enbgültig ^u befe^en ober oifarieren ^u laffen. ''Md)

bem 9Ieid)Sgefe^ t)om 4. Tlai 1874 fonntc ein burd) Urteil beS !ird)lid)e ÖJerid)tS'

r)ofeö au§ bem ^mte entlaffener (^eiftlid)cr, wenn er biefer (£ntfd)eibung burd) öffent-

lid)c ^em be§ 9D?eftopferS unb Spenbung ber <Sa!ramente cntgegengel)anbelte, in»

tcrniert ober auSgenjiefen merben. (Jntjiei^ung bcS §eimatred)teS follte ben Ungel)or'

fam ber S8ifd)öfe unb ^^riefter bred)en. CDaS fogenannte ^rotlorb- ober Sperrgefct^

üom 22. 3(prU 1875 ftellte alle Seiftungen auS ©taatSnütteln für bie römifd)'!ati)o-

Ufdjcn S3iStümer unb ©eiftlid)en ein.
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TOt i^rem bi^'^erigen 95orpe^en ^atte bte preufeifd^e Staat^regterung nur eine§

erteilet; eine etnfjeitltd^e Op|3ofition ber !at^oltf(^en ^eüölferung be^ Sanbe§. 9Jlo(^te

aud^ bie ürd^enfeinblic^e 9}^e^r]^eit beg fianbtage^ fid) no(f) immer eine S3inbe um bie

klugen legen, gürft S3i^mard erfannte ben üollen (5rnft ber (Situation unb bie S^ot«

n)enbig!eit ber Umfel^r. (S^ gereidf)t feinem ftaat^männifd^en @enie nur sunt ülu^me,

baf3 er ber ©rlenntni^ al^balb bie Xat folgen lief3. Sr trat be^uf^ 35Bieber^erftellung

georbneter !ircl)licl)er SSer^ältniffe in ^erbinbung mit jener 5lutorität, tt>eld)e ber

Slulturfampf öor allem au^fc^alten follte unb it^ollte, mit bem ^apfte. ^oc^ fc^ritten

bie ^erl^anblungen nur fel^r langfam üoran, tüeil ber ^apft bie fatl^olifc^e Slirc^e in

^reu^en nicf)t bi^fretionären S3ollmadf)ten ber 9]egierung preisgeben fonnte, fonbern

auf organifdje D^eoifion ber ^'ulturfampfSgefel^e bringen muffte, ^ie !ird}en politifdjen

©efefeegnoüellen in ben ga^ren 1880—85 ermöglid)ten bie SSieberbefe^ung ber bifd)öf'

liefen (5tül)le, bie ^uf^ebung be§ @perrgefe^e§ unb bie bringenbfte |[uS§ilföfeelforge

in na^eju 1200 üertoaiften Pfarreien, m^ ^apft ßeo XIII. unterm 4. ^pril 1886 bie

5lu,^eigepflid)t bei enbgültiger Übertragung beS Pfarramtes unter ber S5orauSfeljung ber

üollen 9]eülfion ber !ird}enfeinblid)en ©efelje ^ugeftanb, fd)lug gürft S3iSmard fein

ganzes ftaatSmännifd^eS ^nfel)en für le^tere in bie ©(^anje. ®aS (SJefe^ oom 21. ^ai
1886 befeitigte bie maigefe^lid^en S3eftimmungen bepgli^ ber SSorbilbuug ber !atl)o«

lifd)en ©eiftlid^en, einfd}lief3li(^ beS fogenannten ^ulturejamenS imb geftattete bie

3^i>iebererric^tung ber bif(^öfli(^en pl)ilofopl)if(^*t^eologifd)en ße^ranftalten, Knaben«
unh ^l^eologen!ont)i!te unb ber eigentlid)en ^riefterfeminare, t)on ttjeld^en 5(nftalten

bie Dramen ber Öeiter unb (Srjie^er, meldte 2)eutfd}e fein muffen, fotüie bie Statuten

unb §auSorbnungSt)orfd)riften bem StultuSminifter ein^ureid^en finb. ^ie maigefe^»

lid)e S3eftimmimg, bafj bie !ird)lid]e ^if^iplinargemalt nur t)on beutfdjen S3el)örben

ausgeübt werben bürfe, ber föniglid^e @erid)tS^of für ürd^lidie ^ngelegenl)eiten unb
bie 33erufung gegen ^Verfügungen ber !irdilid)en ©ertjalt an hen Staat unb ber ßib für

bie SBiStumSüerrtjefer mürben aufgel^oben, ebenfo bie 33orfd}riften über Staatsauf«

fid}t ber 2)emeritenl)äufer. ^aS Sefen ftiller äJ^effen unb baS Spenben ber Sterbe«

faframente follten nid)t meljr hen maigefepd)en Strafbeftimmungen unterliegen.

(Sine weitere ©efe^eSnoöelle t)om 29. ^pril 1887 befdiränfte baS (Sinfprud^Sred)t beS

Staates auf bauernbe Übertragung beS Pfarramtes, gab bie geier ber l)eiligen !0^effe

unb baS Spenben ber Safrautente bem 3Selt!leruS unh ben SD^itgliebern ber in ^reufien

,Vigelaffenen Orben unb ^Kongregationen frei unb geftattete bie ßulaffung ber mit ©e«

fel5 Dom 31. Wai 1875 auSgefd/loffenen Orben unb ^Kongregationen einfd)lief3lid) ber

meiblic^en ße^rorben unter 9^üdgabe beS feinergeit fonfiS^ierten OrbenSuermögenS
„an bie tt)ieber!el)renben D'äeberlaffungen".

grei t)on hen maigefel^lid}en geffeln !onnte nunmel^r bie !at]^olifd)e ^ird}C in

^reuf3en tüieber bie früif)ere, bem geifttid}en unb leiblid^en Sßol)le il)rer S5e!enner bie«

nenbe unb bamit gleidj^eitig baS ^ntereffe beS Staates förbernbe 2Sir!fam!eit entfalten,

^ie nöd^ften 3öl)ve brad)ten bie S3efreiung ber !atl)olifd)en Xl)cologen uom a!tiüen

^JOülitärbienfte (1800), bie 5lufl)ebung beS ^^^ternierungS» unb 93erbannungSgefe(5eS

(1890) unb bie Üiüdgabc ber „Sperrgelber'' (1891). 3m ^dijxc 1894 mürbe hen 9^e.

bemptoriften unb hcn Spätem öom l)eiligen ©eifte bie 9^üd!e]^r nad} ^eutfdjlanb ge«

ftattet unb am 3. Wäx^ 1904 menigftenS ber § 2 beS ^efuitengefe^eS betreffenb bie ^luS«

meifung auSlänbifd)er unb Q^tternierung inlänbifdjer J^fleiten aufgehoben.

5(lS in ^reu^en ber 5lultur!ampf abflaute, öerftanb man fid) aud) in SBaben unb

.gcffen ba^u, burd) 5(uf!^ebung ber ftaatlid)en SSorfdjriften über bie SSorbilbung beS

fatl^olifd^en SlleruS bie SBiebereröffnung ber Knaben« unb ^riefterfeminare unb bie

!ifi5icberbefe^ung ber jal^lreidjen uermaiften Pfarreien gu ermöglidjen.

3m 9fleid^Slanb (Slfa§«fiot^ringen, beffen beibe SöiStümer Strasburg unb 9}^e§ öom
^eiligen (5tu!)le im ^c^xe 1874 auf bie neuen fianbeSgrengen umfc^rieben unb
unter fioStrennung öon ber biSl^erigen SJJetropole S3efan(;:on für ejemt crflärt
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tDurben, lüaren ha^ framöjifcöe Äonforbat öom ^afire 1801 unb bie „oraanildien

5(rti!el" DMpoIeong I. and) tüeiterl^in ntafegebenb für bie S3e^anblung fat^olifd^»

ürd^Iid)er ©egenftönbe.

5lucf) ha^ ^önigreid) Sarfifen öermoc[)te bem ^uge ber 3^it nic^t gu triberftef)en

unb glaubte burd) ba^ ©efe^ betreffenb ,,^ie ^uöübung be§ ftaatlti^eu ^ufftc{)t§red)teö

über bie !at()oIi|d)e ^ird)e" öom 23. luguft 1876 bie Setüeguugöfreil^eit, meldie

hie alten ©efe^e ber fat^olifd^en Slird^e gelaffeu I)atten, noc^ eiufdiränfen gu uutf[eu.

3n 3^ak}ern tDurbe ber 93ater beö Slanselparagrap^en burd) bie !atl)olifd)e £anb»

tagönuiiorität am offenen Kampfe gegen bie Älr^e gel)inbert, aber fein „lautlofer"

5hiltnr!anipf tüirfte nod) fdiörfer. Slänifter Sulj.erblidte int ©lauben^falj öon ber päpft»

Iid)en Unfe{)lbar!cit eine „imntinente ©efa^r" für ben Staat, ba^er fud)te er beffen

33er!ünbigung möglid}ft ju üerl^inbern unb bel}anbelte bie ^Itlat^olüen, treidle ba^

^ognia ueriüarfen, meiter^in a\^ 9}ätglieber ber !att)olifd)en Stirdie. SJ^it einem geber*

ftrid) iDurben bie iüenigen Slonjeffionen ber ^ai)ie 1852 unb 1854 prüd»
genommen unb für alte @efd)äftggegenftänbe !ird)lid)'ftaatlic^er Statur im ^Biber»

fpruc^ nüt ber ^egernfeer SrHörung .^önig SJJaj I. üom 3af)re 1821 ha^

'JHeligiouöebüt aU allein ma^gebenbe Spornt erüärt. 2)aö Ianbe^I)errliff)e ^la.^et ioarb

aud) für hie reingeiftlid)en ©egenftänbe ber ©laubeng* unb Sittenlel)re in ^nfprud)

genommen. 5in üom Zapfte angeregte^ SD^emoranbum ber bal)eriid)en S3ifd}öfe an bie

^Tone über bie !ird)lid)en ^er^ältniffe (1888) tüarb üom 9}^inifterium im rt)efentlid}en

ab)d)lägig beanttrortet. ®ie nad)folgenbe !ird)enpolitifc^e 5l!tion im Sanbtage erreid)lc

immerl^in eine 93cinifterialent)d)eibung (1890), moburd) ber 5lu§fd)luf3 ber ^Itfatl^olüen

auö ber !at^olifd)en 5lird]e aud) ftaatlid^erfeitg anerfannt mürbe, dladj bem (^c^eibcn

beö 3)änifterg oon £ut^ (geft. 3. September 1890) n)urbe ber ^n^trag ber ürc^enpoliti^

fc^en ^ringipienfragen gurüdgeftellt unb burd) üuges SJJafe^^alten öon beiben Seiten

ein befriebigenbeg ßinnernefjmen ergielt unb erl)alten.

^nnütten beö allenthalben tobenben .*ilultur!ampfe§ bilbete, gleid) SSürttemberg,

aud) ha^ ©ro^^erjogtum Olbenburg eine Dafe be§ griebeng. gier I)atte bie ^erfaffung

öom 5al)re 1852 hen Ü^eligionggefellfc^aften bie felbftänbige Drbnung il^rer ^lugelegen»

()eiten fomie ben S3efil5 unb bie freie ^eimaltung beg ^ird^enuermögeng garantiert,

iie ^forreien unb fonftigen ^enefi^ien Serben nad) öorgängiger SSerftänbigung mit

ber oberften !^anbeöftelle fanonifd) befe^t unb bie !ird)lid)en SSerorbnungen gleid)scitig

mit i^rer ^ublüation ber grof?l)er3oglid)en ^Jtegierung mitgeteilt.

5(bgefe^en oon ben beiben 3}kdlenburg unb S3raunfd)meig beftel)t feit 20 5al)rcn

älüifc^en bem Staat unb ber !atl)olifd)en ilird)e in Xeutfdilanb ein modus vivendi

ober mie einmal (^raf 33alleftrem treffenb bemerfte, „ein ^räliminatoertrag mit

äßaffcnjtiHftanb unb 2)cnmr!ationglinie".

2)ie fc^toere (£nttäufd)ung, weldje ha^ neue 'üUeid) bem größten ^eil feiner !atI)o»

lifd)en Seoölferung burd) hen ÄUilturfampf bereitete, l)at mo^l il)ren einmütigen paffi»

oenSBiberftanb erzeugt, aber feinen (^ebanfen ber 3llot)alitätmad)gerufen. 3^r politifd)er

gai^rer fiubtoig 2Binbtl)orft tonnte auf bem ^reötauer .^M^olüentage beg 3al)reg 188G

baö ebenfo ma^re toie ftol^e S[Bort fprec^en: „^(n Xreue gegen itönig unb ^^aterlanb foll

unb mirb uns niemanb übertreffen''. 9?od) tur,^ oor feinem Xobe (geft. 14. ^2lpril 1891)

mahnte er ^ur einftimmigen S3emilligung ber äJälitärforberungeu, bamit „man überalt

crfenne, bo^ alle 2)eutfd)en feft unb fröftig ^u il)rem Wonaxdjen ftcl)en". ^Ul^eit mar
unb h)irb für bie beutfd)en iiat^olüen bie ^.D^a^nung beg ßeilanbeö bie politifd)e Carole

fein: „(^ebi bem Äoifer, toaö beö kaiferg, unb (^ott, tva^ ©otteö ift". ^eg 9teid)cg 'iiJladji

unb @rö6e finb unb toerben allzeit aud) il)r Stolj unb Streben fein.

Xk @e)amtsal)l ber Äatl)oli!en im ^eutfc^en S^leic^e betrögt runb 20 9JJillioneu,

mitljin gut ein ^Drittel ber gefamten S3et)öl!erung. !5)at)on entfallen auf ^rcu^en 11,
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auf S5at}crn über 4 TOltionen, auf S5aben uub @lfa6*£ot^riugeu je 1, auf SSürttem«

berg V2 ^^^ ^"f $ßff^^ V4 S^iHion ^atl^olüeu. ^er S^ieft ift über bie uorbbeutfdie

2)iafpora gerftreut. ^ie SSerteiluug ber ^at^olüeu im Ületc^e ift berart, ha^ in ^reugen
auf 1000 ©ntüo^ner 345, in S3at)ern 707, in (Slfa^^ßot^ringen 760, in S3aben 614, in

Sßürttemberg 298, in §effen 296, in Dlbenburg 218, in hen übrigen norb* unb mittel«

beutfd)en Staaten 46—5 ^atl^olüen treffen.

(Bd)tüext SSerlufte erleibet bie !atI)olifd)e S3eüö!!erung forttüä^renb burd^ bie Tl\\(i}'

el^en, bie fid^ infolge ber gluftuation ber S3et)öl!erung ftetig mehren. SSon ben ^inbern
aug gemif^ten (Sl^en ge!)en jöl^rlid) 60 ^rogent ber fat^olifd^en ^xdje öerloren unb
üielfad;) folgt ber !at!^olifd)e (5l)eteil, nidit auö Überzeugung fonbern au§ ©lauben^gleid)«

gültigfeit, he\i Mnbern nad^.

SBie oben bei S3efpred^ung ber Konventionen, tveid^e bie größeren beutfd^en S3un«

be^ftaaten mit bem |jäpftlic^en ©tul^le in hen ^aljren 1817—31 betreffe ber äußeren

Organifation ber !at'^olifd)en ^rd^e in i^ren Gebieten gefd}loffen ^ben, be^ näheren
ju erfe^en ift, beftel)en für bie Katl^olüen in $reu^en (unb Olbenburg) 2 (Srjbi^tümer

unb 10 S3i§tümer, für S3at)ern 2 (Jrjbi^tümer unb 6 S9i§tümer, in S3aben ein (Sr^bi^tum,

in (Slfa^'ßotljringen 2 SSiötümer unb in SBürttemberg unb §effen [e ein S3i6tum. J^m
Königreich @ad)fen befteT^en in ^erfonalunion vereinigt ein apoftolifdieö S3i!ariat in

®re§ben unb eine apoftolifd)e ^röfeftur für bie Dberlauji^ in S3an^en. ^ie Katl^olüen

in hen gürftentümern ®d)rt)argburg»©onberg]^aufen unb (SdEii-Dar^burg^Ü^ubolftabt,

üBalbed unb ßipjje-^etmolb foJi:)ie im ^ergogtum ©ad^fen^^ot^ finb bem S3ifdf)of von
^aberborn unterftellt, ber auc^ ba^ 1825 errid)tete apoftolifd)e SSüariat ^n^alt öer*

loaltet. 2)ie tnenigen Katl)oli!en im ©ro^er^ogtum (5ad}fen»SSeimar unb in ben §er*

^ogtümern ©ad)fen»9[^einingen unb (2ad)fen»Koburg unterftet)en bem S3ifc^of von
Jyulba, he^W. bem S3ifd)of von SSürgburg unb bem ©r^bifc^of von ^Bamberg. ^a§
apoftolifd^e S3i!ariat ber norbifd)en 9}äffionen, umfaffenb bie preugifdje ^rovinj

's^d)le^h)ig*golftein, bie §anfeftäbte S3remen, Hamburg nnh ßübed, bie ©ropersog*
tümer DJiedlenburg unb bie gürftentümer ©utin unb ©d^aumburg^ßi^pe, vertvaltet

ber Sifd)of von O^nobrüd. ^ie guri^bütion über bie Kat'^olüen im .gerjogtum SBraun*

fd^tüeig ift bem S3ifc^of von .^ilbe^^eim übertragen.

S3epglid^ ber S3efejung ber bifd^öflid)en @tül}le ift e§> in ^reugen unb in ber ober«

r^einifc^en Kird)enprovin3 feit 60 Qal)ren gur ©eU)o]^nl)eit geworben, bag bei eintreten«

ber ©ebiövafan^ bie ^om!a)jitel ber D^egierung eine ßifte von Kanbibaten gur Se^eidf)»

nung ber minber genehmen $erfönlidi!eiten einreid)en. ^u§ ber Qai){ ber ^J^id^t«

beanftanbeten h)ä^lt bann ha^ ^omfa^ntel hen neuen Ober^irten, ber nad) befonbereni

^nformativproge^, gumeift vor bem päpftlic^en S^untiuö in 90^ünd)en, bie ^eftätigung

be^ :päpftlic^en (5tu|le§ erlangt, ^n S3at}ern ift hen Königen, folange fie fic^ gur fatl^o«

lifd^en 9ieligion befennen, burd) päpftlic^e^ ^rivileg vom 15. D^ovember 1817 für elüige

Reiten ba^ Qnbult getüäl^rt tvoxhen, für bie erlebigten bifd)öflidften ©tül)le ©eiftlid)e

in benennen, benen ber $apft bie !ird}lid)e ßinfe^ung erteilt, menn ber informativ»

^roge^ i^re !anonifd)e Xauglid^feit ertviefen ))at ^ie reid)ölänbifd)en S3i^tümer d)le^

unb ©trapurg fotvie bie !atl^olifd}e gelbpropftei in ^reufjen unb ha^ apoftolifc^e 93i«

fariat (Bad)fen Serben Vom ^apfte im ^invernel^men mit ben einfdjlägigen 91egie«

rungen befe^t.

^ie 2)om!apitel, meldte ben geiftlid^en S3eirat be§ Söifc^ofg in ber 2)iö5efanregie-

rung bilben follen, beftel^en in hen preu6ifd)en ^iö^efen ^umeift aug 2 ^ignitären

($ro|:)ft unb^ed)ant) unb 6—10 refibierenben^om^erren; in ber oberrl)einifd^en Kir-

c^enprovin^ finb biefelben mit ^ed)ant unb 4—7 Kanonüern befe^t. Jn Söat}ern ^äl^len

bie 3JJetro|.iolitan!apitel SJ^ünd^en unb Söamberg neben ben beiben ^Signitären (^om«
propft unb ^ombec^ant) je 10, bie ^omfapitel ber 6 ©uffraganbi^tümer je 8 ®om«
t)enn. ^n hen beiben reid)§länbifd^en S3i§tümern entbel)ren gemö^ bem bort noc^

geltenben franjöfifd^en Konforbate vom ^dijxe 1801 bie ^om!apitel ber ^ignitäre unb be«

ftef)en nur au^ 8 be^tv. 9 refibierenben $)om^erren unb einer 9(n,^al)l (Jl^renfanonüern.
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5Iu§ ber 30^1^ ber ^oml^erren ertüäl^lt ftd^ ber ^lö^efanBifcfiof ben ©eneralüüar,

ber unter feiner fieitnng bte S)tö5efanüertüaltnng fü^rt, unb ben Offigial für bie ^^e-

gerirf)t§bar!eit. 2)a^ 2)omfapitel bilbet ba^ Orbtnariat ober hen allgemeinen geiftlid)en

3?Qt. gn ben 33ei]^efun!tionen tüerben bie Ober^irten ber größeren ^reu6ifä)en ^iö*

Sefen, ber ©r^bifd^of öon g-reiburg unb ber S5ifd)of öon Straf^burg, burrf) einen ober

jtüei SSeil^bifd^öfe unterftü^t. Qn Sat}ern foÜ biefe^ ^nftitut ber §ilf^bifc^öfe ehen

eingefül^rt Serben.

^ie orbentlid^e unb regelmäßige ©eelforge toirb t)on ben Pfarrern unb i^ren gilf^«

prieftern (^aplönen, S3i!aren, ^ooperatoren ober ^oabiutoren) ausgeübt, ^n Preußen
befte{)t für bie Sefe^ung ber Pfarreien nadj bem ©efe^e öom 29. 'äpxW 1887 bie ^Injeige«

pflid^t unb ein ©nf^rud^^red^t be^ (Staate^. ^ocE) barf !ein ^farramt^fanbibat tüegen

^lu^übung feiner priefterli(^en ^mtö|3flidE)ten ober ber bürgerlirf)en h^tv. )3oIitifd)en

Üiedite gurürfgeiDiefen Serben. ®ie i;atfad)en, We\dje einen abfälligen (Sinfpruc^ he-

grünben, finb im ßingelfalle t)on ber 9f^egierung anzugeben. Qn S3at)ern tüerben bie

!atJ)olifc^en Pfarreien teilö !raft lanbe^T^errlii^en ^atronate^ öerlie^en, teilö öon hen

Sifc^öfen frei öergeben. 3^ei einer "üUei^e öon :pfarrli(^en ©eelforg^ftellen ii:)ed)feln bie

beiben 35efe^ung§arten ah; bie jßa^ ber ^riöatpatronate ift nid)t fel)r groß. Qu S3aben

tüirb ein drittel ber Pfarreien burd) ^räfentation feiten^ bei ©roßl^ergogl, ein gmeiteö

2)rittel bur(^ freie 35erlei()ung feiten^ bei ^rgbifdjofl unb ha^ le^te ^rittet burd) ^rä*

fentationoon^riüatpatronenobernad^bem fogenannten^erna^SJ^obul— aul brei t)om

@r3bifd)of bejeidineten ^anbibaten trifft bie üiegierung bie ^uinjal}! — befeljt. ^n
Württemberg reicht ber S5if(^of ber Ülegierung ein ^ergeid^nil üon $fan!anbibaten

für eine "änid^i üafanter Pfarreien o^ne ©pesialifierung ein bel)ufl Abgabe allfätliger

^ebenfen. 2)ie !ird)Iid^e Oberbe^örbe in Reffen ift oerpflid^tet, bei bauernber Über*

tragung einel !ird)lid6en 5lmtl bie in tolfidjt genommene ^erfönlid]!eit bem dJlini'

fterium an^useigen, weldje^ gum (Sinfprud^ bered)tigt ift, lüenn ber ^anbibat aul einem

auf ^atfadien beru'^enben, bem bürgerlidf)en ober ftaakbürgerlidjen ©ebiete ange^^ö«

rigen ©runbe für bie Stelle nid)t geeignet erfdjeint. ^m 9f?eid^llanb (Slfaß«ßott)ringen

bebürfen nur bie 00m S3if(^of ernannten Slantonipfarrer ber Seftätigung feitenl ber

3f?egierung. Xk tetüeifung ber §ilflgeiftlid)en tüirb in allen Vorgenannten SSunbel*

ftaaten unb im 9f^ei^llanbe (^ier fogar aud^ bie S3eftellung ber fogenannten ©uüurfal»

Pfarrer) öom 2)iö3efanbif(^of o^ne 3iitun ber 9legierung betätigt.

^er miffenfd^aftlid^en ^ulbilbung bei !at^olif(^en Merul bienen in Preußen bie

!atl^otifc^41^eologifc^en gafultäten an \)en §od)fd)ulen gu S3onn, S3raunlberg, 93rellau

unb 9J?ünfter unb bie bifc^öflic^en p!)ilofopl)ifd)'t^eologifd^en £el)ranftalten gu ^rier,

'JSaberbom, ^ilbell^eim, Olnabrüd, gulba, fiimburg, ^ofen unb Ä'ulm. ^n S3at)ern

finb bie tf)eologifd)en gafultäten in 9Mnd^en unb Söürgburg fotoie bie fit)äeen gu

^-Bamberg, 2)iflingen, C^ic^ftätt, greifing, $affau unb Sflegeniburg, in SSürttemberg unb
33aben bie t^eologifdjen ^afultäten ber Uniüerfitäten Tübingen imb greiburg i. 39.,

in Seifen unb in ben 9f^eic^llanben bie bifd}öflid)en fiel^ranftalten an ben ^riefter»

feminaren in SD^^ainj, Strafjburg unb We^ fotüie bie neuerriditete !atl^olif(^'tbeologif(^e

/'^afultät in Strasburg mit biefer ^lufgabe betraut, ^ie pra!tifd)e unh afgetifc^e (£d)U'

lung erhalten bie ?llumnen in ben ^riefterfenünaren ber einzelnen ^iögefen. gür
(^i)mnafialf(^üler, meiere fid) bem geiftlid^en S3erufe gu mibmen gebenfen, beftc^en in

ben meiften Söistümem Äitabenfeminare ober Monüüte.

(^freuen fid) bie 5Tatf)oli!en ber größeren ^unbelftaaten feit 93eenbigung bei

Äultutfampfel mieber einer georbneten, ftaatlid) nic^t befdjränften Seelforge feitenl

einer aulreic^enben ^a\)i öon 2öeltgeiftlid)en, fo läßt fid^ ein gleic^befriebigenber ßu'
ftanb in ben norb* unb mittelbeutfdjen Meinftaaten nidjt burd)tüegl !onftatieren. ^n
ben fäd)fifd)cn Herzogtümern fotpie im ^erjogtum ^nl)alt unb in hen JJürftentümern

3rf)marzburg, Söalbed unb fiippe'Xetmolb finb bie 5fatl)oli!en oom proteftantifd)en

^arodiialjttjang befreit, bie C^rric^tung öon Pfarreien unb Seelforgiftationen ftel^t bem
^i)(^ofc frei, bie SBefe^ung ber $faneien ift aber an bie Ernennung b^m. ^wftintmunft
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ber Sanbe^regiermtg gebunben. 5lblel^nenb üerl^ielten firf) 6i^ in bie neuefte ^^it baö

^önigreid) Sacfifen, bie beiben SD^ectlenburg unb ha^ ^ergogtunt S3raiinfd)ttiei9.

^ie (Srrirf)tung üon Seelforo^ftationen, \a fogar bie ^b^altung !atf)oIi[cf)eu

@otte§bienfte§ ift bem ©utbünfen ber 9itec|ierungen aulieimgegeben. gn S3raiin*

fd)rt)eig ift ber proteftantifd)e ^arod^ialjhjang nur für bie !atl)oIifrf)en @e»
nteinben S3raunfc^rt)eig, SSolfenbüttel unb §elniftebt aufgehoben. ^ufjer^alb

berfelben bürfen ftaatli^ anerfonnte !atI)olifd)e @eiftürf)e STaufen, ^Kopulationen unb
löeerbigungen nur mit öorgängiger ©enel^migung be^ siif^änbigen Iutf)erifdien ^farrer^

t)ornef)men. grentben @eiftlid)en ift felbft bie Spenbung ber (Eterbefaframente bei

Strafe unterfagt.

iier S^erfucf) ber ßentrum^partei int 91ei(f)^tage (1900), burdft i^ren fo»

genannten ^oferanjantrag hen int Sfleid^e anerfannten Üieligion^genoffenfc^aften

t)olle religiöfe ®leid)bererf)tiguug unb freie ^n^übung il)reö ^lultuö gu tierfc^affen, ift

am SSiberfprurf) be^ S3unbe^rat^ megen angeblicher D^c^tpftänbigfeit gefdieitert, l)at aber

bod^ ben ^lat^olüen in DJJedlenburg unb ^raunfd]tt)eig einige (Srleiditerungen gebradit.

^ie orbentlidie 8eelforge ber ^farrgeiftlic^en iüirb unterftü^t burc^ ba^ aufjer»

orbentlid)e ÜJ^ittel ber 3SolBmiffionen, tüeldje ba^ religiö^-fittlidje fieben ber ©laubigen
burd) neue gmpulfe förberu unb befeftigen unb, njo S^'^iffe^^^ti^mu^ unb fittlic^e

i^rfc^laffung eingeriffen, ©lauben unb ©ittlic^feit neu beleben follen. ^ie günftigen

^^irfungen üon feolBmiffionen auf O^u^^e unb Drbnung im Staate, meiere in hen 9ie*

tjolutiouöjaljren 1848/49 befonber^ ^aben unb ^reu^en erful)ren, betrogen bie beut*

fdien ^Regierungen, il)ren bisherigen Sßiberftanb gegen eine ürc^lic^e ©imid)tung auf»

3ugeben, n)eld)e nid^t nur auf ©el^orfam gegen @ott unb 5lird}e, fonbern aud) gegen bie

loeltlid^e Obrigleit bringt, ^n hen nädiften 25 5^^^^^^ fonnten befonberö bie beutfd)en

^efuiten eine auögebebnte unb erfo[greid)eTOffionötätig!eit entfalten. ^IÖäl)renb beö .Slul»

turfampfe^ gebrad) eö fogar infolge äu^meifung ber^^fuiten unb fonftigenüD^öndi^orbcn

an geeigneten straften für bie gerabe jel^t immer notmenbiger tüerbenben 33ol!^miffiouen.

Qu ben !at^olifd)en Orbeu, tüeld)e unter freiwilligem SSerjidjt auf bie irbifd^en

JJreuben beö Sebenö in 8elbftl)eiligung unb 9^iäd)ftenliebe ben l}öd)ften Jbealeu ju»

ftreben, erblidten bie 5lufflärer ^u Einfang be§ 19. göllibunbertiS mit 9fled)t ba^ Äjoupt*

bollmer! ber fatl^olif^en ^irc^e, barum muf3ten fie ber Äird)enfeinbfd}aft gum Opfer
fallen, ^er S^eidj^rese^ öom 25. gebruar 1803 überanttüortete bie ^löfter ben roelt«

lid)en 9Regterungen, n)eld)e fie aufl)oben ober gum 5lu§fterben öerurteilten unb ba'o

-ilofteröermögen, fotoeit es ni(^t bei ber ßiquibierung unter ber §anb gerfloj?, gumeift

lüeltlidjen 3^ß<^^i^ gufü^rten.

gm ^rtüel 7 be§ bat)enfd)en ÄTon!orbate^ iDurbe bie SSieber^erftellung einiger

.^löfter in ^In^fic^t genommen, ^ber erft £ubmig I. (1825—48) ging an bie ^Iu6fül)rung

biefer ber 9f?eligion§» unb Sßillen^freil^eit 9f^ed)nung tragenben ^^ertrag^bcftimmung,

inbem er hcn in 3^^^t^'öl!löftern ^mn 5lu^fterben äufammengelegten grangi^Hanern,

^lapu^inern unb Slarmelitern unb ben lüenigen nod) öor^anbenen gvaueuflöftein bie

^ieberaufna^me öon Dbuigen geftattete unb gur (Srriditung üon S3enebi!tiner!löfteui

perfönlid) naml)afte ©elbopfer brai^te. ,geute finb bie 9}Mnnerorben in S3at)ern burd)

^enebiftiner unb ^Iuguftiner»Sremiten, meldie il)re Slräftc üorgugsiüeife bem l)öl)eren

Unterridit unb ber (Srgiebung ber männlid)en g^Ö^^^»^ (ß 33ollgi)mnafien, 3 ^rogi)mna'

fien unb 1 lanbtDiUfd)aftlid)e 8^ule) toeiljen, unb burd) Sarmber.^ige trüber, Slax*

meliter, ^-ran^v^faner, Älapuginer, TOnoriten unb 9lebemptoriften, wieldje fid) burd)

.^ran!enpflege, ^u^l)ilfe in ber pfarrlid)en Scelforge unb befonberö burd) ^^olf^miffio--

nen Derbient mad)en, uertreten. ^m gal^re 1906 ftanben ben 101 9}?önnerf(öftern mit

2133 gnfaffen 1112 9tieberlaffungen n)eiblid)er Orben unb Älongregationen mit 13 279

TOtgliebern gegenüber, rt)eld)e il)re Älröfte um ©otteö £ol)n bem l^ö^eren unb (Slemen«

tarunterrid)t fonjie ber ßrgiel^ung ber h)eiblid)eu gugeub, ber IDlettung öertüaljrlofter

nnb gefallener dJlabdjen, öor allem aber ber Spital* unb ambulanten ^ranfenpflege

jo^ne Unterfd)ieb ber ^onfeffion mibmen.
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3n ^reu^en fanbeu bie Orbeii einf(f)lie§lid) bcr gefuiteu feit 1850 auf ©runb be§

§ 18 ber ^erfaffung ungel^inberten Eingang uub iüibtncten ftd) mit öoUer gtngabe ben

Sßolf^miffionen, ber ^luC^'^ilfe in ber (2eeIforge, beut Unterrtd)t unb ber (Sr^ie^ung ber

gugenb unb ber ^anfenpflege. infolge beg S^?i»^^^9^f^6^^ ^'^"^ '^a^xe 1872 unb
be^ £)rben»gefe^e§ üoni 31. Wai 1875 ipurben in Preußen 481 Orben^nieberlaffungen

in i^rer ^tötigfeit gan3 ober teilmeife gelähmt, 296 9tieberlaffungen mit 1181 mönnlid)en

unb 2776 n)ei6lid)en Orben^perfonen aufgehoben.

TOt feiner 5(nfid>t über hen Sl'ulturfampf änberte gürft S3i^mard aud^ feine §altung

gegen bie fatl^olifd^en Orben. 2)ie ©efefegebung, erllärte er am 23. Wdx^ 1887 im
preugifdjen §errenl^aufe, fönne leine Mdfidit mel^r nel)men auf bie Abneigung ber

$roteftanten gegen bie Orben, e3 fomme tiielme'^r barauf an, ob unfere !atf)oIifd)en

fianb^leute glauben, ol^ne ein gemiffeö Cuantum üon Drben^geiftticl^en unb ^^rinäimelle

ßulaffung berfelben mit ung in gdeben leben gu lönnen ober nid)t. Wlxt feiner ganzen
§Iutoritöt trat er für bie 33eftimmung ber ©efe^e^noöelle Dom 29. 5IpriI 1887 ein, tx)eld)e

aug ber Qa[)\ ber 1875 au^gefd^Ioffenen Orben unb orben§ä^nIid}en 5l*ongregationen

biejenigen lieber suIäBt, meldte fid) ber 5tuöl)ilfe in ber (Beelforgc xinh ber Übung ber

d)riftli.d}cn TOd)ftenIiebe tüibmen, mit Unterridjt unb ©r^ie'^ung ber meiblidien Si^Q^""^

fid^ befaffen ober ein befd)0iilid)e§ Seben fül^ren, unb bie gurüdgabe be^ !onfi§§ierten

Orben^oöermögeng „an bie betreffenben n)ieber!el^renben S^ieberlaffungen" öerfügt.

5lber bie gidaffung ift ber bi§!retionären ©emalt ber 9^egierung an!)eim gegeben, bie

burd) föniglic^e Orber alle Orben unb Kongregationen in gang ^reu^en auf einmal üer-

nid)ten !ann. ^m ga^re 1906 befagen bie Orben in ^reu|en 2049 ^iieberlaffungen mit

29 756 9[lätgliebern, iroüon fic^ ber tueitau^ größte STeil mit Kran!enpflege befaßt.

2)a§ tüürttembergifdje @efe^ bom 30. Januar 1862 !nü|)fte bie ©nfül^rung geift*

lid^er Orben unb 5longregationen an bie au^brüdlid^e, jeber^eit tüiberruflidf)e ©ene'^mi«

gung ber (2taat»regierung. Orben§frauen befa^en im ^ai)xe 1906 in ^Württemberg

240 S^ieberlaffungen mit 2273 (5d^tt)eftern unb in ^aben 561 gäufer mit 3275®d^tüeftern.

Sn Reffen ^ä^lte man im '^aljie 1906 neheii 42 Kapuzinern 1000 Orben§fd^h)eftern

unb in ben 9^eid^§lanben 497 mönnlid^e unb 6030 iüeiblid^e Orben^perfonen. ^m
Königreid^ 8ad)fen befte^en 2 Siftergienferinnennöfter, Tlaxxa ©tern unb SJJarient^l

mit jirfa 100 D^onnen. ^a§ gan^e ^eutfdje 9f!eid^ gä^lte im ^aljre 1906 in^5010

SRieberlaffungen 58 452 Orben§leute.

^ux mit öieler Tlü^e fe^te S5ifd^of Kopp üon ^ulba im preugifdjen Sanbtage burd^,

ba^ ba§ Kird^engefe^ öom 29. 5lpril 1887 and) ben rt)eiblid)en ßel^rorben unb Kongre*

gationen bie 9flüd!efir unb frü'^ere 2^ätig!eit ermöglid^te. ^m ©inne be§ ©d^ulauffii^tg-

gefeje§ tjom 11. Wäx^ 1872 l^atte ber Kulturlampfminifter gal! fie au0 ber ©diule ent-

fernt, tüeil fie !eine S3ürgfd)aft bafür getröljrten, baf? fie bie il^nen anvertraute meib*

lic^e S^g^nb mel^r national aU ultramontan erlögen. ®ing bod) bie ^enbeng iene§

©efefeeg bol)in, ben (Sinflufe ber Kird^e auf bie ^rjiel^ung ber 3^genb möglic^ft augp-
fc^alten (^u§fd^lu§ ber fatl)olif(^en ©eiftlid^en öon ber ©d^ulauffid^t unb ber Erteilung

beS 9f?eIigion§unterric^te§), itjöbrenb bie 6imultanfd)ule gegenfeitige ^oleranj förbern

folltc. äöenn aud^ feit galfg ^ntlaffung bie preu^ifdie Unterrid)t§oerlt)altung

hjieber mel)r für eine im ureigenften ©taat^intereffe gelegene religiö^-fittli^^)^ SSolB-

crjie^ung bie TOtmirhmg ber Kirdje nic^t entbet)ren gu fönnen glaubt unb unter

geftljaltung ber Konfeffion^fd&nle in ber 8d)ulprafi§ ben !ir(^lid}en SSünfd^en ent-

gegen lommt, fo ift e§ bod) bi§ f)eute ntd^t gelungen, ber Kird)c ben il^rer göttUdjen

TOffion entfprec^enben (5influ^ ouf bie SSol!öbilbung gefepc^ ju fidjern.

3n 93Qt)em ift ber Kir^e burd) bie geiftlidje 8d)ulauffid)t ein tüeitgeljenber ©in*

flu6 auf bie religiö^'fittlidje ^^olf^erjiel^ung gelüäl^rt, bie ber n)eiblid)en gugenb
tJielfoc^ öon Orbenöfrauen gnteil tüirb. i)er üom TOnifter öon ßu^ begünftigten

8tmultanfd)ule finb burd) eine !önigltd)e Sntfdjliegung öom 26. 5(uguft 1883 erl)eblid)e

6d)n)ierig!eiten in ben SBeg gelegt.

5[öälirenb SBürttemberg an bcr Konfeffion^fd^ule feft^ält unb in Reffen trofe 93e'
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günfttgung ber ©imu-ltattfcf)ule begüglid^ (Erteilung be§ Sf^eltgion^unterrid^te^ ertröglid^e

fa!ti[(^e ^erl^ältniffe eingetreten finb, l^at ba§ babifdje S3oI!§fd)ulgefefe öom '^ai)xe 1876
bie $8olBfd}ulen in lonfeffion^Iofe 8taat§anftalten üertüanbelt, in tüeld^en bem !att)o*

lifdjen ^leru^ bie Erteilung be§ 9fJeIigion§unternd)te§ mannigfad) erfdjJrert n)irb.

2)ie ftaatlidjen 3J?ittelfc^ulen finb mit 5(u§nal^me etli(^er Orben^gt)mnaften in

S5Qt)ern in allen S3unbe§ftaaten bepglid) ße'^rer nnb (Bäjiilex Simnltananftalten; bie

5Hrd)e mng fid) bamit begnügen, ba(3 bei Einstellung ber 9fteligion§leI)rer bie ^iösefan»

oberen gel^ört h:>erben unb, lt)enigften§ in S3at)ern, bie (Erfüllung ber religiöfen $flid)ten

feiten^ ber 8d)üler burd) bie ^d^ulbif^iplin getnä^rleiftet tüirb. 2)ie ber religiöjen Se-
lel^rung unb fittlic^en S3en)al)rung ber ©tjumafiaften bienenben marianifdjen ^ongre«

gationen iDurben im Slulturlam^f all angeblid^e ^flanjftötten bei gefuitilmu» üer*

boten unb il^re SSiebereinfül^rung begegnet nod^ l^eute großen (Sd)tüierig!eiten.

(EdirtJer mußten unb muffen el bie beutfc^en ^atl^olüen noc^ l^eute empfinben,

ba^ an 'ben §od)fd^ulen, tt)eld)e ^um guten STeil au§ rein !at]^olifd)en gonbl gegrünbet

tüorben finb unb nod} l)eute t)om ©elbe ber fatl^ olifd)en ©teuer^al^ler mit erl^alten

werben, offene 33e!enner bei !at^olifd)en ©laubenl möglic^ft öon ben £el)rftü^len

ferne gel)alten tperben.

Sßenn gleid^rt)ol)l ein großer ^eil ber ftubierenben !at^olifd^en ^^^Ö^^^ unüerfel^rt

an^ ben großen ©efa^ren für ©laube unb ^ittlid)!eit ^erüorge^t, fo ift biel gum aller-

meiften ben !atl)olifd^en Stubentenöereinigungen äugufdjreiben, n)etd}e bie $ringipien

ber Ü^eligion, SSiffenfd^aft imb ßebenlfreunbfdjaft auf il^re ^al)ne gefd)rieben unb bal

offene $8e!enntnil gum !at^olifd}en ©laubenl» unb 8ittengefe^ all ©runblage für bie

^eranbilbung ecf)t männlidjer S'^araftere ertt)öl^lt ^aben, bie in ber ß^i'fii^ft ben

ä'am^if gegen bie at!^eiftifd)«materialiftifd^e Sßeltanfd)auung fül^ren follen. 3^^ ^^'

fi^lu^ an bie 1851 gegrünbete S3erbinbung Elenania in 9[)^ünd}en ^ben fii^ im Saufe ber

Saläre an allen Uniüerfitäten he§> jDeutfd)en Sf^eidjel, Sf^oftod aulgenommen, unb an ben

meiften ted)nifd}en §od)f{^ulen !atl)olifd}e ^erbinbungen unb Vereine gebilbet,

Weläje p ^niei ^aitelberbönben bereinigt finb, benen aud) bie fatl^olifdjen^tubenten-

!or).iorationen an ben beutfd)'öfterreid)ifdjen Uniöerfitäten angel)ören.

Elllmö^lid) trugen bie größeren beutfdjen SSunbelftaaten bem ©eiüiffen be^ lat^o»

lifd^en 3^ol!lteilel tüenigftenl infoit)eit 9f?ec^nung, baß fie an ben Uniöerfitöten Söonn,

Sörellau, TOind^en, SSürgburg, Tübingen unb greiburg i. 33. Drbinariate h^tv. (Sjtra-

orbinariate für je einen !at^olifd)en SDo^enten ber ^l^ilofop^ie unb ®efd)id)te errid^teten.

gür biefe Se^rftül^le bie nötigen ^anbibaten ^u ftellen unb bem (^intoanb, el fel)le au

geeigneten !at]^olifd)en ^riöatbogenten gur S3efe^ung afabemifd^er ßeljrftü'^le, it)ir!fam

gu begegnen, ift eine ber Elufgaben, tveldje fid) bie „®örrelgefellfd)aft jur Pflege ber

SSiffenfdjaft im !at^olifd)en 2)eutf(^lanb" geftellt Ijat.

®er ^ufammenbrud) be^ alten S^^eic^el, iüeldjel unter feinen STrümmern jal^l*

reid)e !atl)olifd)e S3ilbunglanftalten begrub, unb bie (Söfularifation, U)elc^e ben ^atl^o«

lüen bie materiellen 9Jättel gur @rreid)ung l)öl^erer Söilbung entzog, tüaren nebft

Tlni" unb ßoffnungllofigleit angefid^tl ber Untcrbrüdung unb g^i^'ürffe^ung gläu-

biger !atl)olifd}er (5)elel)rter unb ^Beamten fc^ulb baran, trenn bie beutfd)en 5latl)oli!en

in ber l)ül)eren S3ilbung allmäl^lid^ üon ben ^roteftanten überflügelt ju ioerben brol)ten

unb bie ©efa^r, auf geiftigem ©ebiet bauernb in bal Hintertreffen ju gelangen, immer
brol^enber für fie aufftieg. 2)iefe ©efal^r nod) rcd^tgeitig erfannt ^u I)aben, bürfen fid)

bie mutigen 9}^änner, tvcidje mitten im l^eftigften Slulturfampf am 24. Januar 1876 ju

.^oblen^ bie ©örrelgefellfd)aft begrünbeten, gum SSerbienfte anred)nen. !5)ie neue

(SJrünbung follte burd) ^i^fömmenfdjluß üon @leid)gefinnten fomie burd) geiftige unb
materielle Unterftü^ung ber ftubierenben 3^9^^^ i"^ ^ec^e freier S^ereinlbetätigung

ein ®egengelt)id)t fd)affen gegen bie (Bd)äben, tt)eld)e bie Ungunft ber Qexicn unb bie

TOggunft ber 9}knfd)cn immer nod^ ^u t)ergröf3ern bemül)t maren. ^n 5lulfül)vung

il)rer Elufgabe, „auf !atl)olifd)em «Stanb^ninfte unb in !atl)olifd)em Sinne toiffenfdiaft-

lidiel Seben nad) allen ?iid)timöen \)\n ju lüeden unb 3U förbern", imll bie @efellfd)aft
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jüngeren !at^oIiicf)en ©elel^rten „5Inregnnp geben unb jugleict) Die nötige materielle

Unterftü^ung geträ^ren gnr S5earbeitnng tüid^tiger gragen an^ bem ©ebiete ber ^l^ilo«

fopl^ie, ber 9taturh)iffenfd)aft, ber ®efd}id)te, ber Ü^ed^t^« nnb 8pe5ialtt)iffenfd}aft."

(^0 follen tüiffenfdiaftlidje Unternel^ninngen in» Seben gernfen Serben, beren ^Ing*

fül^rung nur vereinten geistigen unb materiellen Höften möglid^ ift. ©ebiegene

i)oi:)ulär«tüiffenfd)aftlid)e 8d)riften füllen bie feidite 5IRobeliteratur befämpfen. ^n hen

iöl^rlidjen ©eneralöerfammlungen füllten bie !atl)olifd}en ©elel^rten unb greunbe ber

2öiffenfd)aft 'Den langentbel)rten 8ammelpun!t finben.

3n brei 8e!tionen ging bie ©efellfd^aft an bie ^u^fül^rung i^re^ ^rogramm^. ^ie
^eftion für ^l^ilofopl^ie fd)uf fic^ 1888 im ^l^ilofopl^ifd^en ^a^rbuc^ ein Drgan für

ftreng lDiffenfd)aftlid)e unb babei bod) für alle afabemifc^ gebilbeten ßefer öerftänblidje

5?flege ber ]^iftorifd)en unb ft)ftematifd}en ^^ilofop^ie. ^ie 'Beliion für Ü^edjt^j» unb
<^03ialtDiffenfd)aft befömpft in il^rem nunmehr fd)on in 3. 5luflage erfd}einenben

„(Btoateleyüon" bie mobernen gn'tümer in Staat»« unb Slird^enredjt, ^t!^i!, ^oliti! unb

@efellfd)aft§n)iffenfd)aft. ®ie l)iftorifd)e ®e!tion befi^t feit 1879 in i^rem „l}iftorifd^en

Sabrbud^" ein periobifd^e^ Organ ftreng tt)iffenfd)aftlid)en S^ara!terg, ha^ fid) längft eine

geoditete (Stellung unter hen fiftorifd^en gad}^eitfd)riften errungen ^at. Qm 5(ufna^me
umfangreid^erer gefdf)id)tlid^er ^bl)anblungen finb bie „Stubien unb ^arftellungen au^

bem Gebiete ber (SJefd^ic^te" beftimmt. 2)en öö'^e^unft ber gefdE)ic^t§it)iffenfd]aftlid)en

S5etötigung bilbet ha^ l^iftorif^e ^^nftitut in 9Rom, eröffnet 1888, meld^ei im beutfdjen

ßampo <8anto ein gaftlld^e^ §eim gefunben ^at unb im SSettbetüerb mit Dertüanbten

ftaatlid)en Ji^f^ituten bie unermepc^en (gdjä^e be§ t)ati!anifd)en 5Ird)iü§ in hen

„Quellen unb gorfc^ungen au§ bem ©ebiete ber ®efcl)id)te" au^jumüni^en beftrebt ift.

3n iüngfter geit tüurbe bem l)iftorifd^en gnftitut eine ard^öologifd^e Abteilung ange*

gliebert, tüel^e unter ßeitung be§ beften ^ata!omben!enner^ ber S^fe^S^^^ SJ^onfignore

Dr. Sofepl) 2Sil).iert ftel^t. 5(ud) bie längft geplante naturtüiffenfdjaftlid^e Seftion ift

in§ Seben getreten, ^ie $ßerein^fd}riften, beren iäl^rlic^ brei ben TOtgliebern ge«

boten tüerben, bilben bereite eine ftattlid)e S3ibliot'^e! populäMüiffenfd^aftlid^er W)*

l^anblungen ou§ faft allen ©ebieten menfd)lid)en SBiffen§.

2^ro^bem ber 5lampf gegen ben ^lt!at"^oli<^i^mu§ unb bie ftaatlid^en (Singriffe lange

3eit bie geiftigen ^öfte ber beutfi^en ^at:^oli!en abforbierte unb beren materielle

Wittel für ben Unterl^alt ber „gefperrten" ©eiftlid^en in ^nf):)rud) genommen maren,

fonb ^^rofeffor 9^ip):iolb fdjonim gal^re 1887 in ber iüiffenf(^aftlid)en ^ätigleit ber beut»

fc^en 5l'atl)oli!en „eine augerorbentlic^e Setriebfamleit in ber ©rünbung gufammen*
faffenber Drgone lüie in ber S3el)anblung ber öerfd^iebenartigften ©ngelfragen'' nnh in

ber !at]^olifd)en Literatur eine beiDunberung^iüürbige „@efd)loffen]^eit ber Qrganifation"

unb eine „umfaffenbe SSerbreitung in allen in S3etrad)t fommenben fieferfreifen".

Qu biefem ^luffdjtüunge ber !atl)olifd[)en Literatur l^aben neben ber Stüd()tig!eit ber

Slutoren bie (Bad)!enntni^ unb Opfent)illig!eit ber !at!)olifd^en SSerleger H^ il^rige reb-

\\d) beigetragen.

3lud) bie fatl^olifd^e 2^Qge§preffe gelangte tro^ fd^hjerer unb öielfad^er Stnfed^tung,

ber fie im Äiiltur!ampfe tüegen mutiger Sßerteibigung ber 9fled)te ber ^rdje au§gefe^t

lüar, ^n f)o^er S3lüte, geförbert burd) ben 1878 gegrünbeten ^tuguftinuöüerein gur Pflege
ber !atl)olifc^en treffe.

2)er Sßetbreitung guter 93üd)er unb (Bdjriften unter ba^ !at^olifd}e S3ol! bient ber

S3orromän§-S3erein, tveldjex 1905 für ^ir!a 150 000 SD^ar! S9üd)er an feine eigenen

2877 unb on anbere !atl)olifd)e S8ol!öbibliotl)e!en verteilte.

^ad) bem S^orbilbe ber ©örreögefellfd]aft mill bie „^eutfdie ©efellfc^aft für dirift*

Iid)e Ännft" (gegrünbet 1892) „einen S[J?ittcUnin!t bilben für biejcnigen Mnftter unb
^nftfreunbe, tveldje gemillt finb, bie felbftänbig fdiaffenbe Ä^nft im d)riftlid)en 8inne
gu pflegen unb in hjeitere Greife gntereffe unb 93erftänbni§ für biefelbe gu tragen."

3^r 3iel tüill fie eneidjen burd) ^erouggobe einer ^ö^re^mappe mitSSiebergabcn aug-

erlefener 2ßer!e fat^olifdjer Mnftler, burd) ^(nregung unb ^örberung monumentaler
40*
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2Ber!e ber c^nftli(f)en ^unft, burrf) ^lu^ftellungen unb fonftige augerofDentlicfie gövbe-
rung cf)riftli{^en ^unftleben§.

S)a§ tnner!irc^Iicf)e Seben ber beutfcfien ^atI)oli!en tritt üor allem in bem feit 1848
gu l^ol^er S3lüte gelangten faf^olifd^en SSerein^itjefen gutage.

®a fud^en bie d^aritatiöen SSereine bag ©ebot ber d^ri'ftlicfien D^^äd^ftenlieB e pxah
tifc^ gu Betätigen. SSar nnb ift ber @t. SSinceng-SSerein mel)r in ber ©tille Bemüht,
ber öerfd^ömten 5(rmut in ben größeren (Stäbten §ilfe p Bringen, fo f)at ber 1897 ge-

grünbete S^rita^üerBanb eine ^lanmö^ige görbernng ber Sßerfe ddriftlirfjer ^^^ädjften«

lieBe in hie. §anb genommen.
§eBung be§ ^tanbe^Betnu^tfeing nnb d^riftlicfjer ©efinnung unb gleidfijeitig gör«

berung ber fogialen unb materiellen @tanbe§intereffen Be^medt eine 9^ei!^e üon
©tanbe^' unb ^eruf^öereinen. S)en t)on 3lbolf ^ol^ing 1845 gegrünbeten ©efellen-

vereinen gur Pflege t)on Üleligion unb guter 8itte unb jur ted^nifd^en unb geh)erBlicf)en

J^ortBilbung, mel^e l^eute mel^r benn 100 000 TOtglieber säl)len, traten mit ber Um»
Bilbung 2)eutfd^lonbg gum gitbuftrieftaate bie !atl)olifcf)en ^IrBeiterüereine unb c^rift'

lici^en ®eh)er!fd]aften gur 6eite. 3^nen l^at bie Belannte S5rofd)üre he§> „jovialen"

aj^ainaer SSifd^ofg 5letteler (gejt. 1877), „^ie 5lrBeiterfrage unb haä (s;^riftentum", al§

5(ufgaBe üorgeäeic^net: bie ä^itglieber religiös unb fittlid^ gu l^eBen unb t)on rabüalen

SöeftreBungen fernaB gu l^alten, gleid^geitig aBer aud) burd) allgemeine unb ted^nifc^e

gortBilbung bereu tt)irtf(^aftlic|e nnh fogiale Sage gu Beffern. ®ie 5lrBeiterfürforge

3äl)lte aud^ allezeit gu ben tjornel^mften SIufgaBen ber 3entrum§|3artei im 9ieid^§tage.

SDie 5(rBeiterinnen» unb 2)ienftmäbd)ent)ereine, öielfad^ mit ^of^igen öerBunben, Ver-

fölgen al§ Befonberen Qtveä bie Untertüeifung ber TOtglieber in ganbarBeiten unb
gü'^rung be^ §au§l)alteg. ^ie gugenbfürforgeöereine (Serapl^ifd^e^ SieBe^mer!) follen

!at]^olif(5e ßel^rlinge unb iugenbli(|e ^IrBeiter in ben gefä^rlid)ften 3öl)ren öor hen ©e-
fal)ren ber S^erfü^rung Bemal)ren.

2)ie größte fogiale Organifationan beutfd)en £anben ift ber Sßol!§t)erein für ba§
!atl^olifd)e ^eutfd)lanb, ber am 24. OftoBer 1890 p ^öln \n§ SeBen gerufen h)urbe unb
l)eute mel^r al§ 600 000 9}?itglieber iimfa^t. ^ein geringerer aU ber unüerge^lidfie

SSinbtl^orft l^at il^m bie 3(ufgaBe gelüiefen: „S3e!äm|3fung ber ^ntümer unb Umfiturg'

BeftreBungen auf fogialem ©eBiet folüie SSerteibigung ber d^riftlid)en Drbnung in ber

©efellfd^aft". SSolf^öerfammlungen, pra!tifd)'fogiale ^rfe, a!tuelle 23rofd^üren unb
glugBlätter Be^meden bie religiöfe unb fo^iale ^eBung unb SSilbung be§ fatl^olifdjen

Sßol!e§. ^ad) gel^niäl^riger Stätig!eit erBlidte bie liBerale ^ölnifdje S^i^^^Ö i^ ^^"^

!at:^olifd^en $8ol!^t)erein Bereite einen „fogialen, ürdjlic^en unb politifd^en 3}^ad)tfa!tor"

unb eine „SSaffe im tüirtfc^aftlid^en unb )3olitifd)en Kampfe'', tüie fie nid^t einmal bie

„in Drganifation unb 5lgitation fo geh?anbte unb gefd^idte Sosialbemofratie" Befi^e.

2ln !at!^olifc^en ©täubest) ereinen uerbienen nod) Befonbere geröorl^eBung bie

!aufmännifd)en ^Bereinigungen, h)el(^e burd) SSeranftaltung religion^« unb fad^njiffen-

fd^aftlid^er SSortröge, burd^ 2So]^lfa^rtgeinrid)tungen unb eble ®efellig!eit i^re TOt-
glieber gu förbern fud^en, unb bie fat^olifc^en Seigrer« unb Sel^rerinnenöerBönbe,

n)eld^e S3e!enntni^ unb Pflege !atl)olif^er ©rnubfö^e im l^erfönli^en SeBen, ^urd)«

fül^rung ber fatl^olifd^en (Srgiel^ungSgrunbfäfee im S3erufe unb görberung ber Be-

fonberen ©tanbegintereffen anftreBen.

TOt bem 2(uffd}tt)ung be§ innerürd^ttd^en £eBen§ ging eine rül^rige Betätigung
auf bem ©eBiete ber in- unb au§länbif(^en TOffion §anb in §anb. §ier fd)lägt bie ©lau-
Ben^innigfeit unb ®lauBen§freubig!eit ber beutfd}en Slat|oli!en i^re Stellen an bie

fernften ©eftabe beg ^rbBall^ unb bolumentiert aud) il^rerfeit^ bie (gjpanfiühaft beg

beutfd^en SSolfeg.

"^cc S3onifasiuöt)erein, gegrünbet im 3^^^*^ 1850, Dermag feit einem Qal^rseljut

jä^rli :; liBer 2 TOllionen 9Äar! aufgumenben, um hen in ber norb- unb mittelbeutfd)en

©tafpora leBenben ^at^olüen burdi ©rünbung öon ^ird^en, 8eelforg§ftationen unb
©djulen ben ©lauBen ber SSäter 5u fidjern. 3)ie beutfdjen ?lu§tpanberer ppr ben i^en
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bro^enben großen ©efal^rcn 5U fd^ü^en unb benfelBen materielle Unterftü^ung unb
feeljorgerltd^e öilf^ angebeil)en gu laffen, l^at ftd) ber ©t. Ülap^aelgöerein gut Aufgabe
geftellt. ®en ^al^lreirfjen S)eut[d)en int 5(u§lanbe, befonber^o in $an§ nnb Sonbon,

tveldjc oI)ne beutjdfie 5lirrf)en nnb @d)nlen hen fittli(i)en §alt gu öerüeren ®efat)r

laufen, n?ibmet ber (2t. gofepl^^üerein für bie bentfd)en SJliffionen im ^u^lanbe feine

nid^t blog t)om religiöfen, fonbern auc^ öom patriotifc^en nnb nationalen ©tanbpunfte

au^ !)od) 3U betxjertenbe 8orge.

3ur materiellen Unterftü^ung ber geibenmiffionen l^at fic^ eine Ütei^e üon SSer«

einen gebilbet, meiere einfd)lie6lid5 ber gtüei üorgefdjriebenen ^rd^en!oIle!ten jäl^rlii^

an bie 6 TOllionen Tlaxl für TOffion^^tüedfe aufbringen. 2)er TOffionierung ber beut»

fc^en Sc^uggebiete, tüo felbft bie ^efuiten unge^inbert iüirfen bürfen (©ambefimiffion),

ttjibmet fid) eine 9f?eil^e neugegrünbeter TOffionggenoffenfd^aften (@efellfd)aft beg gött«

Iid)en 3Borte^ in 8tet)l, 8t. äenebütu^miffionggenoffenfd^aft, ^allotiner) neben ben

älteren „33ätern üom l)eiligen ©eift".

5(lle fragen be§ innerürc^lid^en 2eben§, fomeit fie bie 5lllgemetn^eit berühren,

finb ©egenftanb ber Beratung auf ben ©eneralöerfammlungen ber ^at^olüen ^eutfd)-

lanb§. öert)orgegangen au§ hen ©eneraberfammlungen ber ^iu^üereine, ttjeld^e fid)

hk ^Befreiung ber äivd^e au§ ben brüdenben geffeln eine^ @taat§!ird)entum§ gum
3iele gefegt l^atten, '^aben bie Slatl^olüentage mäi^tig jur (Einigung ber beutfd)en ^at^o»

lüen beigetragen, an bereu ^l^alanj bie Stürme be^ Mtur!am):)fe^ ab)3rallten. Sßenn
aud^ im ^a))xe 1887 „ein 3i^9<^^9 ä^^^" g^riebeu" eröffnet hjurbe, fo ift eine gefd^loffene

Organifation ber ^at^olüen nic^t unnötig getrorben, fie ift bie einzige Garantie ber

Krc^lid^en grei^eit. 5luj3erbem ^arrt bie Orben^«, ©d)ut« unb fo^iale grage ber £öfung,

bebürfen ^iffenfc^aft, ^nft unb ß^^arita§ ^ielbetüu^ter pflege.

3luf ben iäl)rlid)en ^atl^olüenüerfammlungen tDerben bie Erfolge beg abgelaufenen

3a^re^ überprüft, tüirb ^u ben fd^iDebenben fragen Stellung genommen unb für ha^

öffentlid^e unb ^riüate ^er^alten ^u benfelben bie S^orm erteilt. 3^^^^'^^*^^ !atf)olifd^e

Vereine unb ®enoffenfd)aften i^aben öon f)ier i^ren ^u^gang genommen, l^ier geben fie

in il^ren ©eneralöerfammlungen 9^ed}enf(^aft über xijx &ir!en unb erfahren neue ^In-

regung unb Jörberung. 9^ur mit il^ren eigenen tegelegen^eiten befdf)äftigt, U)ollen fid^

bie Äat^olüenüerfammlungen in ilfiren ^ehen unb ^efc^lüffen freihalten üon jeber

^*än!ung ber 5lnber»ben!enben, nur ^ur S3e!ämpfung ber i^ron, Elitär unb ©efellfc^aft

gleid)mä6ig bebrol^enben ©ojialbemofratie tüirb bie Sofung auggegeben. ©0 l^aben fid)

bie beutfd)en Ä'atl^olüentage feit 1848 immer mefjr gu „impofanten ^nbgebungen
fat^olifc^en ^enfen^, ©lauben^ unb gül^len^ entmidelt, bie in immer böigerem 3J?a|e

ha^ ^niexe\\e unb bie ^öetüunbernng ber S^idjtfaf^olüen unb be§ gebilbeten 3(uglanbe§

erregen".

2)ie einige, ^ielbetüu^te unb erfolgreid)e STötigfeit ber beutfd^en ^atl^olüen auf

allen ©ebieten be§ ürc^lit^'fojialen ßeben§ ift üon ^uftänbiger Seite tüieberl^olt bem
3lu§lonbe aU SSorbilb !)ingeftellt ttjorben: „Germania docet".
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^omtitonbiert gum §t}gienifrf)en Qnftitut ber Untöerfität.

2)ie getüatticje njtrtfd^afttic^e ©nttuidflung, tüelcfie in ^eutfrf)fanb feit ber ©riinbuitg

be§ 9f?eirf)e^ öor \id} gegangen ift, l^at für einen großen Xeil ber $8et)öt!erung bie 2ehen^'

bebingungen tüefentlil) üeränbert. grül^er lebte ber; größere j^eil be» S5oI!c§ auf bem
Qanhe unb fanb in ber £anbn)irtfd^aft feinen S3roterh:)erb. geute Wo^ni mel^r aU bie

gölfte in ben ©tobten, mefjr ol^ ein ©ed^ftel fogar bereite in hen ©ro^ftäbten, nnb für

biefe ©tabtbertjo'^ner f)aben ^auptföd^liii Q^buftrie unb §anbel hen Unterl^alt ge*

fcfiaffen.

^a§ rafc^e Sßadj^tum ber ©tobte l^at nid^t nur in ^eutfc^Ianb ftattgefunben. Söei

un§ aber gaben bie öerme'^rten gefunbl^eitlirfien ©efal^ren, bie baburi^ entftanben,

guerft ben^nfto^ gu befonberen unb bi§ ba^in !aum ge!annten ^Ibmel^reinrid^tungen.

2)eutfd}e äir^te traren e§ öornel^mlid), bie er!annten, ha^ e^ nid^t genüge, bie (Srfranften

SU I)eiten, fonbern ha'^ e§ ebenfo mefentlid^, ja noif) U^idE^tiger ift, hen ^anfl^eiten öor-

äubeugen unb bie ©efunbf)eit gu ftäf)len.

(5^ fef)lten aber nal^e^u alte Unterlagen für eine tüol^Ibegrünbete ©efunb'^eitö-

pflege. 9^ur ungenau fannte man bie @(^äblid)!eiten, bie auf unferen Körper lüirfen,

unb über bie Urfad}e öon ^anf^citen ^errfd)ten üielfad^ S^orfteltungen, bie fid^ fpäter

aU ööltig falfd^ ertüiefen. §ier fefete, ungefäl^r jur 3ßit ber ©rünbung be§ 9^eid^e§, bie

5trbeit jener SJ^önner ein, bie e^ fid) gur ßeben^aufgabe gemad)t l^atten, bie S3ebin»

gungen für ein gefunbeö ßeben ju erforfc^en, bie geinbe unferer ©efunbl^eit ju er*

fennen unb gu belämpfen. 5Iu§ lleinften ^(nfängen l^at fid) bie Se^^re öon ber ©efunb-

^eit^pflege, bie §t)giene, bereite gu einer umfa[fenben SBiffenfdftaft enttüidfelt, unb mir

bürfen mit ftolger greube auf bie^atfad^e bliden, ha^ nid)t nur bie grunblegenben ©e«

ban!en ber gtjgiene öon beutfd^en ®elet)rten ausgegangen finb, fonbern ba^ aud^ bie

meiften SBaufteine ju bem l^od^ragenben ©eböube biefer SBiffenfdjaft beutfdje SO^önner

^erbeigetragen ^htn. 3^ ber gtjgiene ift ^eutfd^lanb bie Sel^rmeifterin ber ganzen

2iSelt getüorben. ©länjenb finb öielfad^ bie Erfolge, bie bie junge fie^^re biSl^er erhielt

tjat; beif^ieUoS finbfie aber auf bem®ebieteber©eud^enbe!äm|:)fung. tod) i^ier tüar e§

ein ^eutfdfier, Diobert 5lod), ber un§ leierte, bie SSaffen gegen ben üerberbtid)ften geinb

ber SßoIBgefunbI)eit gu fi^mieben, gegen ben uor^eitigen STob, ben bie ©eud^en feit

ga^rl^unberten ben 9Jienfd^en gebrad)t l^aben. Unb menn wir abfd)ä^en, wa^ über*

n)iegt, bie ©droben, bie bie moberue ©eftaltung ber ^afeinSbebingungen im ©efolge

l^at, ober bie Erfolge, bie Don ber §l)giene biSl^er erreid)t finb, fo bürfen mir getroft be*

l)aupten, ha^ gum nünbeften ein @Ieid)gemid)tSäuftanb eingetreten ift, unb H^ mir

mol^lgerüftet im l^ampfe um ha^ SBol^l unfereö 33ol!e§ baftel^en unb unabläffig meiter-

l)in bemül^t finb, unfer Slüftgeug ju Derbeffern. Süergeffen mir aud) nid)t, H^ bie fo

iunge SSiffenfd^aft ber ©efunbl^eitSpflege mit mandjen alten, fefteingemur^elten, fd)äb'

lid^en ^ßolBgemo^n^eiten unb ^nfd)auungen in l^arter gelobe liegt unb erft allmö^lid)

il^rer §err ju merben öermag. @o !ann fie erft in fpöterer Qe\i bie grüd)te il^rer Tl^e
üollenbS ernten.

^uf mannigfad^en SBegeu l^aben bie (5rrungenfd)aften ber $t)giene Eingang in
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ba§ )3ra!tiid^e SeBen gefunben. ^ie mid^tigften SQ^aBnol^inen Ijai \)a§ 9?etd^ öefepdf)

geregelt. SSetterl^in ^ahen bte S3unbe§ftaaten tei(mei[e ergän^enbc, beit iemeillgen

äebürfniffen angepaßte Soube^gefe^e erlaffen. Sin ]el)r trefeuttidjer Steil ber öffent-

Iicf)en ©efunbl^eitöpflege föltt hen ©emeinben gu, bereu 5(u§fül)rungen ber Dberauf*

fid^t be§ (Btaaie^ öielfad^ unterliegen, ^lugerorbentlid) grofj ift eublic^ ber Hinflug, \)en

ga'^treid^e gemeinnül^ige S^ereine unb inbuftrielle Unterne!)mungen auf bie geljuug ber

SSoÜ^gefunbl^eit ausüben, inbem fie entmeber bie ßel)reu ber gt)giene in bie breitesten

$öol!§fd)ic^ten tragen ober ben ^ampf gegen einzelne @(^äben führen, lt)ie et)x^a gegen
OTol^oIi^mu^, Sßol^nungönot ober ©äugliug§fterbli(f)!eit.

SBenben mir ung junörfjft unb in erfter ßinie ben gefunbl^eitlid^en ©nrid^tungen
gu, bie ha^ 'üUeidj getroffen l^at. OTe auf bie §t)giene fi^ erftredfeuben fragen werben
im 9ieid}gamte be§ 3"^^^^^^ bearbeitet, beut ha^ ©efunb^eit^amt, ba§ Statiftif^e 5tntt

unb ba^ Üleic^^öerfic^erung^anit für biefen Qtveä gur Verfügung fte'^en. ^ie ©aupt»
arbeit fällt babei bem ^'aiferlid^en ©efunbl^eit^amte gu. Urfprünglid) mar e§> beftimtnt,

ben ^ieic^^fanjler in ber ^lu^übung be§ i!)m guftel^enben ^uffii^t^rec^te^ über bie 5Iul«

fül)rung l^ljgienifd^er 9}Ja^nai^men unb in ber ^Vorbereitung öon ©efetjen gu unter«

ftü^en, bereu ©egenftaub gefunb^eit(i(f)e gragen maren. @e()r balb aber mn^te e^ hcn
^ei^ feiner $flid}ten erweitern unb maubte fid^ ber eigenen tüiffenfdiaftlidtjen ^or»

fd^ung gu, unt entmeber auf midjtigen ©ebieten ber ©efunbl^eit^pflege hk nod) fel^len«

ben miffenfd^aftlidjen ©runblagen gu gewinnen ober um bereite üorliegenbe^ 50?aterial

einer omtlid^en ^^ad^prüfung gu unter^ie^ien, beöor e§ für bie ©efe^gebung öermertet

tüurbe. gm Öaufe ber 3ßtt ift ha^ ®efunbl)eit^amt ein $8ermitteIung§organ in fanitären

fragen gmifd^en ber reinen SSi|fenfd)aft unb bem öffentlid^en 2ehen geworben, unb
bamit lu einer (Sinrid^tung, bie für bie ©efunb^eit^pflege gerabep au§fd)laggebenbe

SBebeutung befifet.

Um bie il^m äufaltenben 5Iufgaben bewältigen ju lönnen, ift ha^ ©efunbl^eit^amt in

mer 51bteilungen gegliebert. gn ber erften, d^emifd^^^t^gienifd^en 5lbteilung werben
olle gragen bearbeitet, bie ben S5er!el^r mit S^a^rungg* unb ©enugmitteln xinh nüt

©ebraud^^gegejtftänben üon gefunbl)eittic^er S3ebeutung betreffen, ferner bie Sß^affer-

üerforgung, 5(btt)afferbefeitigung, fragen ber gei^ung, Süftung unb S3eleud)tuug;

femer werben bort §eilnüttel unb fogen. ©e^eimmittel geprüft, ha^ ^rjneibui^ für

bo§ beutfd^e 9f?eid^ l^erau^gegeben unb alle \)ie genannten ©ebiete betreffenben 9f?eid)g«

gefe^e bearbeitet, gn ber gweiten, mebiginifdien Abteilung finben gragen über ©d^iff^»

unb Stropen]^t)giene, ©ewerbe» unb 2öoI)nungg]^t)giene, §ei(anftalten unb kaufen«
wefen, fieidjentrefen, ^urpfufd)erei, 5(IfoI)Dligmul unb bie ^ugelegenl^eiten be§ ge*

fomten ^eilüerfal^ren^ il^re ^Bearbeitung. Jyerner Werben bort ftatiftifd^e ßiif^mmen«
ftellungen über ben ©efunbl^eit^^uftanb ber 33et)ö(!erung, über ^obe^urfadjen u. bergt,

öorgenommen.
3n ber britten, ber SVeterinärabteilung, erfolgt bie ^Bearbeitung ber J^agen, bie

fid^ mit ber 5(bwe:^r öon ^ierfeud)en, mit (5d)Iad)tt)iet)' unb gleifc^befdjan, 9)'^oIferei«

wefen, ^ierl^tjgiene unb ^ierl^eilmittetn befaffen.

3n ber öierten, ber bafteriologifc^en Abteilung, bie al^ bie größte über einen

befonberen umfongreidjen Slompley üon &chän'oen üerfügt, werben Unterfud}ungen
über bie onftedenben .^anf^eiten ber 9Kenfdien unb ber iiere au§gefüt)rt. Mwödjent-
lidi t)eröffent(id)t bie ^(bteilung in ben „S3erüffentlid)ungen au§ bem 5laiferlid)en ®e-
funb^eit^amte" ä^itteitungen über ben ®cfunbl)eit§^uftanb, über ben ^tan'o öon ^end^^n
unter Tlen\d)en unb 2'ieren. "ändj ift in i^r ba§ „®efunbl)eit§büd)lein" entftanben, baä

!ur,3C, gemeintjerftänblidbe Einleitungen gnr (^efunbl^eit^pflege entl^ält. ^ud) bie ^atjh

reidjen „5!J2er!blätter" über einzelne 9?al)rung^mittel wie TOld), 5laffee, ober über an*

ftecfenbe .^lonf^eiten, finb l^ier beorbeitet, bie in überaus großer ^ö^I verbreitet finb

unb burc^ 93elel)rung öiel ©ute§ erreid)t l)aben.

3lber ni^t genug bomit. 3m3al)re 1900 fidjerte fid} bag^leid), in Elnbetrad^t ber

außerorbentlidien Sebeutung, bie bem ÖJefunbl^eit^wefen äufommt, bie 9J^itarbeit ber
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{lerDorragenbften Wänmx au§ SSiffenfc^aft unb ^rajig auf gefunbl^ettlidjem ©ebiete,

inbem e^ au§> i^nen ben „9]eid)§gefunb]^eit§rat'' fc^uf; ber S3unbe§rat tnälilt bie 9}ät*

glieber auf bie ^auer Don fünf ^a^xen. ^l)xe Qaijl beträgt je^t runb 100. ^er Sf^eid^g»

gefunbl^ett^rat verfällt in neun 5(u^fd^üffe, benen bie ^Bearbeitung gan^ beftimmter,

umgrenzter Gebiete gufänt, 3. 35. @en)erbe]^t)giene, ©rnäl^rung^njefen, (Beuchen*

befämpfung ufh). 2)aburd}, bafe alle gefunbl^eitlidjen gragen be^ 9?eid^e^ in einem ^eife
Don gad)männern beraten h)erben, benen eine befonber^ reid^e ßrfa^rung unb eine un»

getüö^nlic^ grünblid;)e Slenntnig jur ©eite fte^t, ift eine vortreffliche ©emöl^r geboten,

ha^ nur tüo^lertoogene 9J^a6nal)men gur 5lugfü^rung gelangen.

^ie S9et)öl!erung be§ ^eutfd)en üieid^e^ l^at fid} feit beffen @rünbung öon 41

TOllionen auf je^t 64 9}tillionen, alfo um runb ein SDrittel öermefjrt. gn ben legten

ga^ren betrug bie Qatjl ber ©eburten alljäj^rlic^ runb 2 a}?illionen, benen 1,2 SJ^illionen

2;obe§fälle gegenüberftel^en, tvoxaii^ \idj ein alljäljrlidjer Überfd^u^ von 800 000 Tlen*

fd^en ergibt. 3^^^ff^^ i^ barin in ber iüngften 3^it ein Üiüdgang erfolgt, n)eil bie Qaijl

ber (5)eburten nad)gelaffen l)at, unb tro^bem bie Qdi^l ber ^obe^fölle ebenfalls Heiner

gettjorben ift. ^enn bie (Bterblid^feit ift in 2)eutf(^lanb anbauernb gefunfen, gett)i§ ein

f^öner (Erfolg ber S8emüf)ungen um Hebung ber ^olf^gefunbl^eit. greilid^ finb anbere

europäifd^e (Staaten, befonberö (Snglanb, un§ barin überlegen — ©runb genug für ung,

il^nen nad^^ueifern. W)ex tvo liegen bie Urfad)en für bie immer noc^ gu Ijol^e ©terblid)»

feit in unferem ^ol!e?

§ier gibt bie ©tatifti! 5(u§!unft unb geigt, ba^ niäjt toeniger al§ ein öolle^ 2)rittel"

aller iobe^falle ha^ erfte ßeben^ial^r betrifft. gürlDa^r eine traurige unb beunrul^igenbe

^atfad^e! §auptfäd^lid^ finb e§ ^agen« unb 2)arm!ran!f)eiten, bie ben ©öuglingen

$8erberben bringen, unb bie be^megen fo günftigen S3oben finben, tpeil fo öiele 9}^ütter

i^ren Zubern nid^t bie S3ruft reid^en, fonbern fie auf fünftlid^e ^eife ernähren. Unb
bod^ ift felbft bie allerbefte ^u^mild) immer nur ein red)t unöollfommener (Srfa^ ber

9}^uttermild^. 2)er ©laube, viele Tlnitex feien nidji imftanbe, il^r 5linb gu ftillen, ift

burd^ bie ärglidie (^rfal^rung in überrafd^enber SBeife erfd)üttert n)orben; bie meiften

9}?ütter finb bagu fäl)ig. SBeld)e au^erorbentlidje $Bebeutung aber bie^natürlid^e @r«

nö^rung für ha§> £eben be^ ©äugling^ befi^t, fann man barau^ entnehmen, ha^ 3. 93.

in 93erlin fünfmal me^r fünftlid^ ernäj^rte ^nber fterben al^ 93ruft!inber. SDie beftc

SBaffe gegen bie l^o^e ©äugling§fterblid)!eit ift bal^er bie (Srnäl)rung an ber MnHex»
bruft, unb man verlangt begl)alb l^eute mit 9?ed)t von jeber 9J?utter, bafs fie gunäd)ft

au§bauernb verfuc^t, il^r Slinb gu ftillen, el)e fie 5U fünftlid^er (Srnäl^rung il)re 3^iflu(^t

nimmt.
^en Wütuxn, bie im (SrU)erb§leben tätig finb, itjirb für bie 3^tt ber 9^ieber!unft

teiltveife ein tveitreid^enber gefuubl}eitlid}er ©d^ulj geV:)ä]^rt. ©0 beftimmt bie ©emerbe«
orbnung, ha^ 5lrbeiterinnen alebann ad)t SSod)en lang nid)t befd^äftigt ioerben bürfen.

Slu^erbem erl)alten Mütter, bie ^hanfenlaffen angel^ören, teilmeife eine 3[^öd)nerinnen-

unterftü^ung in ber .göl^e be§ ^an!engelbe§, eine (Sinrid)tung, bie für bie ©efunbl^eit

von 9}2utter unb ^nh ungemein tvertvoll ift. 2)ie neue 9kid)§verfid)erung§orbnung,

bie je^t vom Üleid^^tage beraten inirb, ertveitert ben 5ltei§ ber 95erfid)erung§|.)flid^tigeu

gang aufeerorbentlid) unb beftimmt, ha^ an alle barin eingefd}loffenen ^J^ütter SBöd^-

nerinnenunterftü^ungen auögejaljlt merben follen. gür viele gamilien ioürbe bamit

eine große (Srleid)terung ber materiellen ©d^tvierigfeiten eintreten, ivcldje burd^ bie

©eburt eine§ Slinbeö verur[ad}t iverben. @§ ftel}t mit ©id)erl)eit ju erwarten, ha^ ba-

burd) fomol^l bie ©efal^r für bie DJJutter l^erabgefe^t tvie ba^ ©ebei^en be§ ^nbe§
toefentlid) begünftigt werben tvirb.

(£§ ift ber $lan aufgetaud)t, nod) n?eit größere 5lreife be§ 95ol!e§ in eine „SD^utter*

fd^aft^verfid^erung" aufguncl^men, bie hen 9JJüttern aujjerorbentlidje §ilfe materieller

"äxt bringen follte. ®er ^lan ift inbeffen megen ber gewaltigen Sloften, bie an bie 300

9}^inionen Tlaxl alljöl^rlid^ betragen tüürben, vorläufig völlig unau^fül^rbar.

Unterbeffen j^aben jaljlreidje Stxä\te fid^ bemüht, ber Ijoijcn @äugling§fterblid)!eit
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iSini^alt ju tun. ^eilä )inb e^ bie ©emeinbeöertDaltungen, teilö priDate 93ereine, öiel-

fad^ iinb beibe gemeinfatn am SSerfe. Tlan errtd)tete ^äugtinggfürforgeftelten mit bem
Qtoed, ben 5D?üttern unentgeltlid^ Ü^at in ber Pflege unb STnä^rung bei* ^inber gu er-

teilen, bie gefunben ^nber alfo öor (5r!ran!ung ju fd^ü^en, fobann aber natürlich aud^

bie (Sr!ran!ten örstlid) ^u beljanbeln. S^ bebarf woi)l !eine§ 2Borte§, ha^ bie gürforge

in allererfter Sinie barauf !)ingurt)ir!en fud)t, ha^^ bie Tliiiiex bie ^nber an ber

SBruft ernöl^ren, unb um hie D^eigung ber DJhitter ba3u gu er!)ü^en, lu erben üielfad)

©tillprämien in gorm t)on ©elbbeträgen getüä^rt, bie p einer fräftigeren ßrnä^rung
ber 9}?utter bienen follen. 2\i inbeffen au^ irgenb einem @runbe bie !ünfttid)e ^r*

nöl^rung nid^t 3U umgel^en, fo greifen bie S^äld^üerforgung^ftellen ein. @ie beabfid)tigen,

6öugling^mild) t)on befter S3efd}affen^eit in gebrand}§fäl)igem ^iiftanb abzugeben, um
bamit bie @d)äben ber !ünftlid)en, ober tüie man mit 9ied)t au^ fagt, unnatürlid^en (Sr*

näl^rung )o Hein al§ nur irgenb möglii^ gu geftalten. SDabei erljatten bie unbemittelten

Tlüitex bie WM) gu einem fel^r niebrigen greife, unb ber gemeinnü|ige herein ober

bie ©tabt bedt ben geljlbetrag; alle anberen Käufer muffen bagegen htn Dollen $rei^

gal^len.

3n Sl^arlottenburg ift enblid^ gur (Srinnerung an bie Silberigodj^eit unfereg ^aifer«

^aare^ eine ^nftalt begrünbet tporben, bie ben Dramen „^aiferin 5(ugufte SSütorial^au^"

fül)rt unb beftimmt ift, eine 5(rt ^odjfd^ule für ©äugling^ernöl^rung unb '):'flege ju

lüerben. (S§ nimmt ju bem Qtvede eine D^eil^e gefunber unb franfer ^nber auf, bereu

ßntttjidlung üon einem 8tobe t)on Srgten auf ba^ genauefte n)iffenfcl)aftlicf| verfolgt

h)irb. ^ie Srgebniffe ber gorfd^img öerfpredjen eine tx)ir!fame SSaffe im ^am^fe gegen

bie l^ol^e (5äuglingöfterblid^!eit ju tüerben.

3m 2. big 5. Seben^ja^re fin!t bie ©terblid)!eit gan^ auperorbentlid^, unb nod^

tDeiter im 5. big 15. Sebengjal^r. §ier beginnen aber bereite ixjieber ©efa^ren baburd)

bem iugenblid^en Körper gu brol^en, ha^ ein ^eil ber ^inber fd^on am (Srmerbgleben

teilnimmt, gnbeffen ^t ha^ '^eidj biefen ©efa^ren in fel^r tt)eitget)enbem Wa^e oorge*

beugt. 3m ^djxe 1891 öerbot eg burd) ©efelj; bie SBefdjöftigung t)on ^inbern unter

13 gal^ren in gabrüen öollftänbig unb erlaubte für ältere ^nber bie Srtrerbgarbeit nur

in befd)rän!tem Umfange. ®urc^ ha^ 1903 t)om 9ieid}gtage mit groger @timmenme{|r'
^eit ongenommene „Slinberfd^u^gefe^" tüurbe bag jugenblidfje TOer uodE) Ujeit nad^*

brüdlic^er gegen gefunbl^eitlic^e ©drüben gefid)ert, bie fii^ aug ^u frül^ begonnener

ober äu fd^trerer (Srmerbgtätigfeit ergeben tonnen, ^ugerbem finb bie jugenblid^en

Arbeiter über fe^^el^n ^al^re unb bie 5lrbeiterinnen burd) befonbere S3eftimmungen
ber ©etüerbeorbnung tüeiterl^in gefd[)ü^t: 2)anad^ bürfen Arbeiterinnen nad)tg in ga*
brüen ni^t befi^öftigt werben unb bie iugenblidjen 5trbeiter nii^t augerl^alb beftimmter

8tunben. ^oburc^ foll ^auptföc^lid) erreid)t ioerben, baj3 ber Körper in ber öntmid-

lungggeit bie nötige SU^enge ©d^laf befommt, bie für ben h)ad)[enben 9J?enfd)en fo un-

entbehrlich ift.

2)er gefunbl^eitlid^e ©d^u^ ber ern^ad^fenen ^Irbeiter ift ebenfalls in n^eitem Um-
fange gefid)ert. ^er Slugfpannung beg ^öxpei^ bient bie gefe|lid) feftgelegte ©onntagg-

xn\)e. 2)ie S3etriebe muffen fo eingerichtet fein, baj3 @efunbl)eit unb 2ehen ber ^Irbeiter

nac^ aller S[J?öglid)!eit gefid)ert finb, fei eg gegen bie ©efa^ren, bie ber ®ang ber Wa*
fd^inen unmittelbar mit fid^ bringt, fei eg gegen OJafe ober <Staub, bie bei ber 5lrbeit ent-

tte!)en. 2)ie ©emerbeorbnung, bie l^ierin maf^gebenb ift, verlangt ferner i^elle, geräu-

mige, faubere ^Irbeitöräume, gorberungen, bie in oielen inbuftriellen SSerfen in mufter-

gültiger SBeife erfüllt finb. Sefonbere (Sorgfalt ift ben 5(rbeitern geioibmet, bie in an»

erfannt gefunbl)eitgfd}äblic^en ^Betrieben tätig finb, mie im Söleigemerbe, in ^itt^^ütten,

©cf)leifereien uff.

S^^ur ein Seifpiel fei ertüäfjut, ioie nad)brüd(id) bo§ S^leid) gefunbl^eitlidie ©efai^ren

ber 5lrbeiter befeitigt. Unter ben 5lrbeitern, bie mit meinem $]^o§p]^or gu tun \)aiien^

beobachtete man nidjt feiten eine langtnicrige, mand^mal tötlid^ öerlaufenbe Slnodjen-

erhanfung. 9Ilg ^^orfcfjriftcn über gefünberen ^öetrieb biefer gabrüen feinen üollen
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(Srfolg l^atten, öerböt ha^ 9^ei(f) 1903 bte SSeritjenbung be^ tüei^en ^ßf)o§p]^or§ üoll«

fontmen imb erlaubte nidjt einmal bte ^inful^r t)on SBaren au§ bem ^u^Ianbe, bte t^tt

etttl^telteit. ©ettbem \\t bie $]^o§p]^or!rait!^ett öerfdjJDiittbett.

@§ liegt auf ber §anb, ha^ fo einfd^neibenbe @efe^e njie bie foeben genattnten nitr

bann öoKen (Srfolg tjahen !önnen, toenn tl)re jDurd;)fü!)rung bauernb überiDo^lt iütrb.

(Sininal liegt ben ^oliseibel^örben biefe 5(ufgabe ob. 5Iu^erbem ift eine groi3e ^n^a^
t)on ®en)erbeauffi(f)t§beamten tätig, bie öon ben S3unbe§ftaaten ernannt unb ntit hen
anttlidjen SSefugniffen ber ^oli^eibe^^örben ausgerüstet finb, um 3. S. bie ^IrbeitS»

räume jeberjeit betreten ^u bürfen. 3^re 3cit)I ift bereite über 500 f)inau§gegangen. ^Hl-

jä^rlid^ erstatten fie S3eri(i)te über il^re Xätigfeit, auS benen SunbeSrat unb ^eid^Stag

ei\eljen fönnen, ob ha^ t)on il^nen gewollte 3^^^ erreicht mirb.

@e]^r mertDod unb nad^ai^menSlrürbig finb bie gefunbtjeitlid^en ^inri(^tungen, bie

Diele inbuftrieKe Sßerfe auS eigenem eintriebe gefd^affen ijahen. ^a'^in gel^ören bie

©peifeanftalten, bie gutes unb reirf)Iid^eS (Sffen für einen billigen ^reiS liefern, bie '^ahe*

anftalten, bie Dielfad} umfonft ober bod^ gegen ein fel^r geringes Entgelt benu^t trerben

fönnen, u. a. m. 5lud) fonn ntan bie me^r unb me^r \id} auSbreitenbe ©epflogenljeit

ber großen Unternel^mungen in .ganbel unb ^ttbuftrie nur mit großer greube begrüben,

ben 5tngeftellten, \e nadj ber ®auer ber 3ugel)örig!eit ^um Unternef|men, einen mel^r

ober minber lang benteffenen ©omnternrlaub bei unöerlürätem ßinfontmen gu ge«

tüäl^ren.

$ßon unfd^ä^barem SSerte für bie S3ol!Sgefunbl)eit ift bie $8erfid^erungSgefe^«

gebung gelüorben, bie eine auSreidf)enbe örgtlidie §ilfe unb bte ^(rpei für bie breite

©c^id}t ber S3et)öl!erung fic^erftellt, itnb bamit itid)t nur bie ©emäljr bietet, ha^ bie (^c*

!ran!ten fo fd^nell als möglid^ ber ©efunbl^eit n^ieber gugefüljrt, fonbern ba^ and) bie

^ranfl^eiten fc^on in ben Anfängen erfanitt Iperben. ®arin liegt aber ber ©d}n)erpun!t.

SDenn frül^e ärjtlid^e S3e^anblung t)erf)3rid}t in hen meiften gällen Erfolg; alte fieiben

trogen oft aller ärjtlid^en ^unft.

Öaben mir unS biSl)er l^auptfäd^lid) mit bem gefunbl^eitlic^en 6cf)uij befd^äftigt,

ben baS 9ieid) ben arbeitenben klaffen geipäljrt, fo Collen mir unS nunme'^r ben- ©in-

ri(^tungen gumenben, bte ber ©efunb'^eit beS ©efamtüolfeS bienen, unb ^mar gunäd^ft

bem ©d)ut^ gegenüber (5df)äbigungen bitrd^ D^a^rungSmitteberfälfd^ungen. 2)aS oom
S^leid^e erlaffene S^al^rungSmittelgefe^ uttb mand^erlei ertDeiternbe 5[)?a6na]^men ber

©in^elftaaten fudjen bieS gro^e ©ebiet ,^u fidfjern, baS gefunbl^eitlid^ mie öolfstüirtfc^cft*

lid) eine fo mädjtige ^Bebeutung l^at. 2)aS ©efelj bebrol)t benjenigen mit empfinblid^cr

©träfe, ber 9?al)rungS' ober ©enugmittet nad^madjt ober Derfälfd}t, unb eS Derl^ängt

fogar 3ii<^)t^öuSftrafen, Wenn burd) fold)e gefälfd)ten 9^al^rungSmittel ©efuitbl^eitS-

ftörungen ober ber %ob eineS 9}^enfd)en üerurfad^t Sorben finb, fofern ber 33er!auf ber

gefälfd)ten SSare mi[fentlid) ge[d^al^. Sieben ben S^a^rungS» unb ©enugmitteln giel^t

baS ©efefe and} mannigfadje @ebraud)Sgegenftönbe in feinen SSereid^, rt)eil baburd^

ebenfalls fanitäre ©d}äben l^erüorgerufen trerben !önnen. ©aju gel^ören Slapeten,

©pielmaren, garben, feß», ^rin!-, 5lo(^gefd)irre unb aud} baS ^etroleunt. 93ei ben ©e-

fc^inen fommt eS Ijauptfäd^lid^ barauf an, ba^ fie feinen- unjuläffig l^ol^en Söleigel^olt

auftDeifen. ^ie S3erfäl[(^ung beS .^affeeS, bie burd^ fünftlid}e ^laffeebol^nen vorge-

nommen ju njerben begann, iüurbe baburd) im Ä'eime erftidt, ba^ bie §erftellung unb
SSeriüenbung ber ^affeebol^nenmafd^inen verboten mürben; feitbent fomnten Kaffee-

öerfälfc^ungen biefer 5Irt nid)t ntel)r vor.

33ei einem fo auSgebe^^nten ©ebiete, mie baS ber ^al^rungS« uitb ©enußmittel, mar
ntan fid^ von vornljerein barüber flar, bafj baS ©efefe nur bann mirffam fein fonnte,

menn eine ausgiebige Kontrolle beS 9^al)rungSntittelverfe!^reS ftattfaitb. tiefem S}^ed
bient ein ^^e^ von 9^a]^rungSmittelunterfud)ungSämtern, bie baS ganje £anb über-

stellen unb in benen ftaatlid) approbierte 9^a^rungSmitteld)emifer bie Unterfud^ungen

auSfül^ren. 2)ie Stnter merben teils vom Staate, teils von ^rovinjen, ©tobten, Sanb«

mirtfdjaftsfatnmern unb anberen .^örperfc^aften unterf)alten. ^uf Je 100 ©intvol^ner
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he^ 9letcf)e§ entfallen im gö^re 5 hi§> 20 unterfud^te 9?a!^runggmittet|.iroBen, je nad)

ber ©egenb.

(Sntfpred^enb ber l^ol^en Sebeutung, bte ha^ S^eifc^ alg S[^oIBnQ]^rung§mitteI be«

fifet unb ben großen ©efo^ren, bie e§ ber ©efunbl^eit bringen fonn, })at ha§> ^eid) im
Jal^re 1900 ein ®efe^ über 'Bd)\ad)i'o\ely nnb gleifd)befd)au erlaffen, ha^ in ber §anpt-
fodje bie Unterfu^ung be^ gefamten 8d)la(^tüiep l)or unb nad^ ber ©c^Ioditung an*

orbnet, ftjogu nur ©ad^oerftänbige bered^tigt finb. 'aufgenommen finb nur bie äiere, bie

ber S3efi^er im eigenen |)au^]^alte t)erbrau^t. OTeö Qu§länbifcf)e gleifd), gleichgültig, ob

frifd) ober gubereitet, mirb an ber ©renje auf feine ©enugtauglid^feit nnterfu^t. äu§«
gefc^loffen öon ber ßinful^r finb alle gleifdjlüaren, bie nid^t mit (Sidierl)eit baraufi^in be-

urteilt merben !önnen, ob fie gefunbl^eit^fdiöblid) finb, 3. 33. SBürfte, gleifcf) in luftbid)t öer*

fd^loffenen SBüd)fen ufiü. 5llle§ untauglid) befunbene gleifc^ mirb t)ernid)tet. $ffield)e

gewaltige Arbeit bie gleifd^befc^au uerurfad^t, fann man barau^ entnehmen, ha^ im
3af)re 1905 mel^r al^ 24 iO^illionen Stiere im feeutfd^en ff{eid}e gefd[)Iad)tet Sorben finb;

auf ben ^opf ber S3eööl!erung entfielen hahei 46 ^logramm gleifd). SSie notnjenbig

ahec anbererfeitg bie gleifd)befd)au ift unb tüie fegen^reic^ fie 'tvixlt, erl^ellt barau^,

\)a% alljährlich für runb 90 TOllionen Waxl i^lei^dj beanftanbet werben muß.
SO^it einem anberen fetjr tt)id)tigen 35olf§na]^rung^mittel, ber TOld), beren all-

iä^rlid)er SSert für 2)eutfd)lanb auf 1,8 TOlliarben Waxi gefc^äfet mirb, befaffen fid^

öiele bunbe§ftaatlid)e ©d^u§mai3regeln, bie l^auptfädjlid) bie ©eminnung, ^lufbema^*
rung unb 3ufammenfe^ung betreffen. 2)ie an ^inber« ober ©äugling^mild^ geftellten

gorberungen finb babei befonber^ ftreng, tooraug \idj i^x eri^ö^ter $rei§ erflört.

^ie ^unal^me öon S3uttert)erfälfd^ungen Deranlaßte bie (Sntfte|ung be^ S^eid^g«

gefe^e^ über ben S3er!e]^r mit S3utter, ^öfe, (Sd)inal3 unb beren (Srfaßmitteln. ^unftbutter,

SKargarine, muf? hanad) aU fold^e beutli^ gefenn^eidinet fein unb einen ©eifjalt üon
10$ro5. ©efamöl entölten, ha^ le\d)t nad^tvei^hax ift; and) barf fie nic^t im gleid^en

Sflaume mit natürlicher Sutter feilgel^alten hjerben. ©eitbem finb Suttert)erfälfd)ungen

fel^r öiet feltener getüorben.

S)er al§ SSolf^na'^runggmittel ebenfalls fel)r mid^tige Qndex unterliegt einer ftren*

gen ftaatlid^en Slontrolle unb ift gegen SSerfälfd)ungen ausgiebig gefc^üfet; ein be*

fonbereg ©üßftoffgefe^ regelt bie S^ertüenbung ber fel^r ftar! füf3enben c^emifd)en
Wütel, bie fi^ baburc^ gefunbl^eitlic^ öom Qndex I}auptfäd^lid) unterf(Reiben, ha\i fie

im ©egenfa^ gu iljm feinerlei S^ä^rtoert befi^en. ®ie gerftellung öon SSein, ^ier unb
93ranntlüein unb il^r SSerfauf finb in mel^reren neueren ©rgänjung^gefe^en georbnet.

^ie Grfolge ber 9^a]^rung§' unb ©enußmittelgefe^e finb all biir^aul erfreulid) gu
beseic^nen. Qtvax !ommt alliöl^rlid) eine geiDiffe Wd^e Don SSerurteilungen iDegen

SSergel^en miber biefe ©efe^e t)or, aber beren ^öbl gel^t langfam ^urüc! unb toirb fid^

burd) weiteren 5Iu§bau ber 5lontrolle fid^erlid) nod) meiter üervingern laffen.

SSenben mir un^ nun gu einem anberen ©ebiete, ta^ für bie ©efunbl^eitöpflege

ebenfalls öon n^eitreic^enbem (Einfluß ift, 3U bem SSoIjnungimefen. §ier finben fid),

befonber§ in ben ©roßftöbten, üielfad) redjt er:^eblid)e Übelftönbe, toejl ber Arbeiter

für ben TOetjin^, 'oen ex aufbringen !ann, oft genug nur einen einzigen Üiauui erl^alten

!ann. 3" Berlin leben s- 33. runb 40 ^ro^. aller ©auö^altungen in einem 9^aume.
(S§ liegt auf ber §anb, baß ein fo enge§ S3eifammenn)ol)nen l^o^e gefunb^eitlid^e unb
fittlid)e OJefa^ren bebingen muß.

Tleljx 9?aum ! ift alfo bie öauptforberung ber SBorjuunglreform. 2)ann laffen fid)

bie onberen ^t)gienifd)en ^orberungen relatio leidet erfüllen, bie genügenbe .<pellig!eit

ber 3ininiet, genügenbcn Luftraum, genügenbe 9f?einlidi!eit verlangen. 9(11 ä)?in'beft«

forberungen finb im 5(llgemeinen an^ufel^en unb feftgefefet: für jeben (5rtt)ad)fenen

äef)n S^aummetcr fiuftraunf, eine S3obenfläd)c oon fünf Ouabratmetern, eine $;?enfter«

flädje gleid) ein ^mölftel ber ^ußbobenflädje; auf je geljn S3ett)oI)ner ein SSafferHofett

unb ein Sßaffer^apfl^al^n.

Hamburg bcfifjt bereite ein SSol^nung^gcfej}, ba§ in feinen öJruublinien ungefähr
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ben obigen S5ebingungert ent}pncf)t unb bte fel^r ^ra!tif(f)e S3eftitnmung entf)ält, ha% bei

iebem 9^eubau eine ^opie be§ banpolijeiliä) genel^migten S3anplane§, anf bem bie

l^öc^ftänläffige SBetüo^nerja!)! be§ §anfe§ üermerft ift, bem ©inmol^nermelbeantt ein»

anreihen i\t ^a§ Sediere fann bann ieberjeit fdjnelt nnb fidfter feftftellen, ob bie SSol^»

nnng nberli:)o{)nt ift. greilid) ift außerbein eine amtlicf)e SSol^nnng^QnffiAt nnentbel^r«

li^, n)ie fie ^. 33. S3at)ern f)at, h)eil nur babei olle SJJigftänbe onfgebecft trerben fönnen.

2)er $Ian eineg 9lei(i)§n)o^nungggefefeeg ift bereite öielfad^ ertpogen morben. Tlan

barf fid^ aber ni(f)t öerl^e^len, ba| feiner ^ern»ir!Iirf)ung ganj nngetüö^nlid^e ©dj^ierig«

feiten entgegenftetjen, unb !ann nur l^offen, ba§ firf) balb einSSeg finben mirb, ber

Sefferung fc^afft. ©c^Iiepd) l^eij^t eg aud^, h)o e§ um ta^ l^ödjfte ®ut, bie ©efunbl^eit

gelEjt: SSo ein SSille, ba ein ^eg.
guätüifd^en l^aben ha§ 9ieic^, bie ßin^elftaaten unb $riöatunternel)mungen bem

SBo^nunggelenb nac^ Säften, unb üietfad) mit fd)önem Grfolge, gu fteuern oerfud)t,

inbem gefunbe, billige 2ßot)nungen für Arbeiter unb gering befolbete S3eamte öon i^nen

erridjtet mürben, ^om Üleij^e unb ben t)on if)m in^ 2eien gerufenen (5inrid)tungen

finb bafür ie|t fdjon über eine SO^illiarbe Tlaxl anfgeiDenbet. Gittere ^nbuftriettjerfe,

h)ie hie ^np\)\i}e gabrif, bie S3abifd)e 5(nilin« imb ©obafabri! unb t?iele anbere !)aben

gange Kolonien t)on gefunben ^rbeiterl^äufem erbaut, bie ben SSerBangel^örigen ju

einem fel^r billigen greife überlaffen t^erben unb, tva^ \e1)x mid^tig ift, günftig gur ^r«

beit^ftätte gelegen finb, fo baf3 ben 5lrbeitern burd^ ba§> ^urüdlegen be§ SBege^ jtüifd^en

SSol^nung unb gabri! möglii^ft n?enig ^eit verloren gel^t. gran!furt a. 9JL l^at ben ®runb
unb S3oben in weiter to^be^nung um bie ©tabt aufge!auft unb §ur Erbauung billiger,

fleiner, aber !^t)gienifd^ au^gefül^rter Sßo!)nungen bereitgeftellt. ^ie (Srrid)tung öoll*

fommen gefnnber SSol^nungen für bie ^rbeiterbeöölferung ift aud^ in ©ro^ftäbten fe^r

trol^l möglid^, trenn ber Söobenprei^ mö^ig bleibt; bafür liegt eine 9iei^e t)on(Sr'

fa^rungen üor, fo ba^ man bemSeifpielgranffurtg au§gebel)nte 9^ad)a]^nmng münfd^en

mufe.

S[^on ber größten gefunb^eitlid)en unb nid)t minber and) t)ol!^tt)irtfd)aftlid^en S3e*

beutnng ift bie ^erforgung ber äBol^nungen mit reid)lid)em, ]^t}gienif(^ einn?anbfreiem

SSaffer unb bie rafd)e unb gefa^rlofeS3efeitigungber^bfallftoffe, bieDonben5[)^enfd)en

unb Stieren, ben.5au§^altungen unb and) uonmandien^nbuftrien in großen 9J?affen er»

geugt trerben. 9leinlid}!eit ift bie §auptforberung ber ©t)giene. gat man bod^ beim

©tubium ber anftedenben Slran!l)eiten gerabeju nad^njeifen fönnen, baf3 Unreinlid^leit

ber 5(u^breitung ber 3nfe!tionö!ran!I)eiten ungeo^nten S3orfd)ub leiftet. ®er 8dl)mu^

gemalert ben ^an!I)eit§!eimen Unterfd)lu|.if , erhalt fie amßeben unb bietet il^nen fogar

bie a)?öglid)!eit, fid^ barin gu üermel^ren. i)en ©c^mul^ be!ämpfen I)ei6t alfo nid^t tve*

nig^r aU bie anftedenben ^-anf^eiten befämpfen. SDaju gel^ört aber t)or allen fingen

SSaffer im Überfluffe, ha^ bequem imb iebergeit erreid}bar ift. ^lllerbingö SSaffer, ha^

ben ftrengften tüiffenfdiaftlid^en ^nforberungen ^infid)tlid) feiner S3efd)affen]^eit ge«

nügt, imter benen bie §auptbebingung lautet, ha^ e^ völlig infe!tiongfi<i)^^/ i^- % ^or

Slran!I)eit§!eimen bauernb gefd)ül^t ift. ®enn ireldie S^erl^eerungen entfteben !önnen,

lüenn eine SBafferleitung aud^ nur ein einjigelmal t)erfeud)t tüirb, geigt ha^ S3eifpiet

§amburg§, in beffen SBafferleitung 1892 ^()oleraerreger gerieten, e^-plofion^artig

bra^ batauf bie (s;i)olera in ber «Stabt axi^ unb raffte in tüenigen 3Bod)en über 4000

9}knfd)en ba^^in. ^bgefefjen t)on aller STrauer unb bem S^erluft an 9}^enfd}enleben, bie

baburd) t)erurfad)t tüaren, fd}ä^t man ben (Sd^aben, ben ber öanbel .^amburgy burd)

bie (Spibemie erlitt, auf runb 250 TOllionen Tlaxl ein. Unb luic in gamburg bie Sl^olera,

fo ift in öielen anberen Orten ber Si;i)pl^u§ burd) baö S53affer verbreitet tüorben, wernx'

gleid^ ttjeniger oft, al§ gemeinhin angenommen n^irb. 5(lfo ttja^rlid) ©runb genug, ber

SSafferberforgung bie erben!lid)fte ©orgfalt gu njibmen.

S)ie ©emeinben finb e§, benen bie 5Iu§fül^rung biefer ^(ufgabe sufällt, unb bie gu

einem großen ^eile fie bereite in eintüanbfreier 2ßeife gelöft l^aben. ia§ 93erftänbnig

für ben äöert guter SBafferüerforgungen ift bei un§ ^um ©lud je^t fd^on fo allgemein
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verbreitet, ba^ felBft qan^ Herne (S^enieintrefen öielfad^ eine centrale SSerforoung, b. 5- eine

Sßafferleitung befugen, ^nr ha^ flarf;e 2anh, bie Dörfer, becEen il^ren SBafferbebarf §unt

größten ^eile nod) au§ ßtnselbrunnen, beren S3auU)eife fel^r oft mangelhaft iinb beren

genaue, forgföltige gefunbl^eitlic^e Übertpadjung unmögltd^ ift. ®ie SSafferleitungen

lüerben gum grölen äeil au^ Quell« ober ©runbtüaffer gefpeift, ba^ Jüegen feiner gleid)*

mäßigen 5lüfle int SSinter unb (Sommer unb tüegen feiner burdjiDeg völligen $5^fe!'

tion§fid)er^eit unbeftritten aU ba^ befte gu begeidjuen ift. 2)a§ in ber norbbeutfc^en

2;iefebene erbol^rte SSaffer mu^ üielfad^ erft von bem (Sifen befreit tverben, ba^ barin

entl)alten ift, treldjen 3^^^ einfädle, fidlere SSerfal)ren erfüllen. 3Bo Ouell« ober ©runb-

tpaffer nid^t ju l^aben ift, mu§ man fid^ mit S[öaffer au§ S^üffen, @een ober Xalfperren

begnügen, bo§ erl^eblid) an ©üte bem erftgenannten nad^ftel^t. ^§> ift nid^t nur im ©om*
mer mand^mal trarm unb bann tvenig fd)madl)aft imb im SSinter oft §u !alt, fonbern

üud^ befonber^ l^infid^tlid) ber ^nf^^tion^fid^erl^eit geringtüertiger, tro|bem man e§

bur^ ©anbfilter forgföltig oon S3a!terien ju befreien fud)t. S)ie ©emeinben Derfud^en

bal^er immer mei)x, ba^ Oberflöd^entraffer burd^ ©runbn^affer gu erfe^en unb opfern

bafür fel^r bebeutenbe ©elbmittel.

6^ t)erftef)t fid) üon felbft, ba^ bie SSeriüaltungen be§ 9^eid)§ unb ber S3unbe§ftaaten

ber SSofferöerforgung bauernb bie lebl^aftefte 5lufmer!fam!eit getüibmet l^aben. @o
unterfte^en bie SBafferüerforgungen ununterbrochen ber 5Iuffid)t be§ Staate^ unb
lüerben minbeften^ alle brei Qal^re geprüft. ^n<i} lönnen ©emeinben, in beren Sßaffer*

üerforgung Übelftänbe aufgetreten finb, gu beren S3efeitigung unüergüglid) angel)alten

tDerben; hjenn eö babei ben Übergang öon ©in^elbrunnen ju centraler ^erforgung gilt,

getoäl^rt ber (Btaai oft ben ©emeinben S3eil)tlfcn. ^ie ©efel^e über bie S3e!ämpfung

gemeingefä^rlid^er ^anfl^eiten im Ü^eid^e unb in ^reuf^en bieten bie ganbl)aben, um
fanitäre Sßerbefferungen in ber 2[Bafferoerforgung burd^^ufe^en.

2)ie 9f^ein^altung ber 'Biäbte gefdjiel^t, vielfad) felbft f(^on in Heineren ©emeinben,
burd^ bie Einlage eine§ unterirbifdfjen ^analft^ftem^, ba§ in ben meiften g-ällen bie ge»

famten ©d^nm^ftoffe aufnimmt; in einigen Orten tt)erben bie Sf^egentüäffer unb bie

gum Sfleinigen ber ^tragen benu^ten SSäffer oberirbifd) in Dlinnfteinen abgefül^rt. 9^ur

wenige, an ber @ee ober an ben9J?ünbungen ber großen ©tröme gelegenen ©tobte finb

in ber angenel^men fiage, ba^ @ammelro|r ber ^analifation, ©tammfiel genannt, un»

mittelbar in bie See ober ben ©trom gu fü'^ren imb fid^ bamit ber ^Ibtüäffer auf bie

einfad)fte 'äit gu entlebigen. 2)ie meiften gröf3eren ©täbte muffen voriger bie @d)mu^-
mäffer „!lören" ober „reinigen", ßinselne ©emeinltjefen, barunter bie gauptftabt be§

9leid^e§, Berlin, bebienen fid^ baju ber 9iiefelfelber. 2)er ^nf^ali be^ ©tammfiel^ Ujirb

burd^ SÄofc^inenfraft in meilenh)eiten 9^ol^rleitungen meit vor bie @tabt gepum^jt unb
verteilt fid^ bort über tveite glöd^en gra^» ober aud^ vereinzelt gemüfebeftanbenen,

forgföltig brainierten fianbe§. 2)a§ ©d^muijmaffer verfidfert bort gang langfam unb
tvirb babei in au^ge^eid)neter SSeife burd) ben SBoben geflärt, ber nid)t nur bie fd^lDeben«

ben, fonbern ouc^ bie gelöften (5d()mu§teile jurildl)ält, jerlegt unb fie ben $flangen all

S^a^runglmittel jufül^rt. 2)o§ folc^ermafeen gereinigte 5lbtt)affer fommelt fi^ in ben

3)roinrö]^ren, bie e§ on ©ammelgräben abgeben, unb !ann oi)ne allel S3eben!en bem
näd^ften glu^lauf zugeführt werben. ^a§ 9fliefelfelberft)ftem leiftet tveitauS bie befte

Klärung ber 3(bn?öffer; el ift aber au^erorbeutlid) teuer unb verlangt einen leidjten

fonbigen S3oben; e§ ^at barum nur eine bcfd)rän!te ^tntvenbung gefunben.

SBeit häufiger bebient man fid) ber mcd)anifd^en Märung. öntn?eber begnügt

man fid), bem ^Ibmaffer nur bie fd^mebenben ©d^mu^teild^en gu nel^men, bie gelöften

©ubftonjen aber borin ju laffen. Tlan erreidjt bal baburd), ba^ man ba§ ^btvaffer an^

bem @tommfie( in tpeite, flache, gemauerte 33ec!en leitet, bie eg fel^r langfam burd)«

ftrömt, tpobei bie 8d)tt)ebeftoffe ju 93obeu fallen. 2)a§ bie ^(bfipeden ver«

laffenbc SSoffer ift infolge bei ©el^altel an gelöften ©d^mu^ftoffen nod) faulfä^ig; tvenn

ober, mie 3. S3. bei ber ©tobt treiben, ein n)afferreid)er „93orfluter'', l^ier bie (Slbe, bol

^btvoffer oufnimmt, fo njirb el beim (Einleiten in ben glu^ burc^ beffen SSoffer fogleic^
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folDeit ijerbünut, baf3 eg bte gäulni^föl^igfeit öerliert, imb ber ?^(u§ iiifoIgebe[feit mit

feiner Unfd^äbli(f)macf)ung fertig tüirb, ol^ue in nngulöffigeni ©robe öernnreinigt ju

irerben.

SBeftel^t aber ein ungünftige^ SSerl^ättni^ gmifd^en ber ®röf3e be§ gluffe^ unb ber

^bttjaffermenge, fo ninß man bem letzteren anfjer ben fd^mebenben and) nod) bie ge*

löften ©d^mul^ftoffe nehmen; \)a§> glu^maffer mürbe fonft, ^nmal in ben l^ei^en Tlo'

naten, anfangen ju faulen unb bamit in einen fanitär ^öd^ft beben!lid)en S^iftanb ge«

raten. dJlan erreid^t bie (Entfernung ber gelöften ^Ibmafferfubftansen enttreber auf

rf)emifdjem SBege, inbem man bem S^nl^alte be^ ©tammfieB öor ber Einleitung in bie

5(bfit' ober ^lärbedfen Sl^emüalien ^ufefet, bie beim ^affieren ber Söecfen ^u SBoben

fallen unb babei bie gelöften ©toffe mitnel^men. »So Hört g. 33. Sei^i^ig fein ^bnjaffer.

Ober aber man greift gum „biologifd^en" SSerfal^ren. 2)abei fallen bie tüeiten ^lär*

beden gan^ fort. 2)a§ ^Ibtoaffer tro|3ft langfam über große §aufen t)on üoU ober

@teinfd)lag unb trirb babei burd) bie ^ätig!eit nieberfter Sebetrefen fo öollfommen

feiner @d)mu^ftoffe beraubt, ha^ e^ unbebenflid) bem näd)ften giußlauf überantwortet

loerben fann.

S3ei ben inbuftrtellen ^Ibmöffern ^anbelt e§ fid) am l^öufigften barum, ob ber SSor-

fluter burd) fie c^emifd) iDefentlid) beränbert toirb; aud) fönnen unad)tfam be^anbelte

inbuftrielle 5lbfallftoffe im Saufe ber ßeit ha^i ©rnnbtoaffer ftar! öerönbern unb bamit

Sßafferoerforgungen gefäl^rben.

5Ingefid]tg biefer ©efa^ren ift e^ begreiflid), ha^ 9f?eid) unb Sin^elftaaten ber grage

ber ^bmafferbefeitigung ha^ lebfiaftefte ^ntereffe gunjenben. ®ie S3unbeöftaaten fon-

trollieren in iljrem S3erei(^e unau^gefel^t ben ^ftein'^eitggrab ber S^üffe. $reugen l^at

eine befonbere ^rüfung^anftalt für ÖbiDafferbefeitigung (unb" gngleid^ SBafferoer«

forgung) errichtet, ^ie Einleitung t)on (5d}mu^n)äffern ftäbtifd}er ober inbuftrieller

$er!unft unterliegt in jebem galle ber ®enel)migung§pflid)t ber ^uffidjt^beprbe. 2)a§

^eid) l^at fid^ gemiffermaßen einen oberften (S5erid}t§l)of für fragen ber glugüerun«

reinigung baburd^ gefdjaffen, ba^ e^ ben Ü^eic^ggefunb'^eitSrat l^ierin mit großen SJ^oll»

mad)ten au^rüftete, alle h)efentlidE)en fragen au§ biefem ©ebiete i'^m gur ^egutad)»

tung unb Entfdjeibung öorlegt unb e§ tl^m jur ^flidr)t mad}t, auf Übelftänbe l^inju«

meifen unb S3orfd^läge ju bereu SSefeitigung ober boä) S3efferuug ^u mad^en; aud^ ent*

fd^eibet ber 9^eid}§gefunb^eit§rat burd) ©d^ieb^fprud) ettüaige @treitig!eiten ber

93unbe^ftaaten über glußoerunreinigung.

@o feigen mir eine f^iWk oon meitreic^enben, ]^l)gienifd^en 9)?aßnal^men unb ©e*

fe|en ^ur §ebung ber S3ol!§gefunb]^eit am SSerfe. Ein alter geinb aber ift bemül^t,

il}nen entgegen^umirfen, inbem er ben ^anfl^eiten oorarbeitet ober il^r 3Ser! oollenbet

ober felber ^ur Slranf^eit tüirb: ber ^lüol^oli^mu^. Tian fagt !anm guDiel mit ber 93e«

liauptung, baß ber OTo^oli^mu^ eine ber mid^tigften fojialcn fragen ber ©egenirart

ift. ®enn mir miffen jel^t auf ©runb miffenfd)aftlid)er llnterfud)ungen, mie fd^öblid)

ber ^Ifo^ol auf ben Körper mirft unb mie nmnnigfacl) biefe <Sd)üben fid^ äußern. Un»

i^altbar ift bie 5Infdjauung gemorben, baß ber TOol^ol Shaft gibt, ^m Gegenteil! Eö

ift mit öoKer 9legelmäßig!cit beobadjtet morben, ba^ 5ll!or)olgaben bie förperlid^e unb

geiftige Seiftunggfäl^igfeit ()erabfe^en. Wan meiß, ba^ OTol^olgenuß empfönglidjer

mad^t für anftedenbe .^Iranlljeiten aller 5(rt, ba^ er ijielfad) fc^ulb ift an ber ^c'eroofität

unferer ^eit, baß @eifte§!ran!!^eiten nidjt feiten bie ^olge finb. 2)ie 9f2ad)!ommen öon

^l!ol)oli!ern finb r)öufig mieber bem ^rnn!e ergeben, il^re iödjter in öielen göllen un«

fällig jum Stillen, allgemeine !ör).ierlid)e unb geiftige TOnbermertigfeit mirb an ben

Sltnbern trun!füd)tiger Eltern in mand)en ^-ailen heohad^tet |^al^lreid)e ^ßergel^en unb
SSerbred)en fallen l^auptfädjlid) bem ^Ifoljol jur Saft, nid)t minber üielc Unfälle in ge»

n)erblid)en S3etriebeu; oon ben ^nfaffen ber 5trmenl)äufer finb bie meifteu, üon beneu

ber 3;rrenanftalten jmifdjen 20 big 40 ^ro^. Opfer be§ 5ll!oI)olö. Unzertrennbar oom
5(l!ol)oli§mu§ ift and) bie ^roftitution, bie burd) SSerbreitung ber ©efdjled^t^franll^eitcn

fo fdjmere 33ert)eerungen bem 33ol!g!örper ^ufügt.
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!5)te gauptforberung im ^am^f gegen ha§> Übel lautet: „^bftinens für bie ^wöenb'*.

gür ha^ !inbltrf)e TOer ift jeber Stropfen ^TÜo^oI ©tft — bte[e Statfarf)e fte^t ^orf) über

allen g^^ifßln. Unb babet erl^telten üon mel^reren Slaufenb @(f)ul!tnbern, bie barüber

befragt trurben, niel^r al» bie §älfte Don ben (Altern regelmö^ig SSein, iöier ober gar

Bdjnap^ ! gürmal^r, ^)ier tut feanblung bringenb not ! ^^^ng getnol^nt, alt getan —
auf !aum eine menfrf)li(^e @eit)o^nI)eit trifft ha^ fo t)oll!oinmen gu, toie auf ben SSer«

braud) geiftiger ©etränfe. d]lan [oll be^iüegen bie ©ren^e be§ Vernünftigen nidit über-

fd^reiten unb ööllige ^Ibftinen^ aud) für alle 9[!?enfd^en im f^äteren "ältex verlangen.

9?ur mu^ man forbern, ha^ e^ iebem Döllig freigeftellt ift, 5ll!o^olgu trinfen ober eggu

laffen. Unfere ie^igen irinffitten ober beffer «unfitten bebürfen bringenb einer Snberung.

2)er 5Iufflörung über bie ®efal^ren beö 5(l!o]^oli^mug tüibmen fid^ gaflreid)e Vereine ; t)on

i^rer Arbeit ift ber §aupterfolg be§ ^am^^fe^ äu ectoarten. ^cr (Staat fud)t bem über*

mäßigen ^llfol^oloerbraud^ burd^ Vefteuerung unb S3efd)rän!ung ber 5lu^fd)an!ftellen

t)or3ubeugen. ^er ©d^nap^öerbraud^ I}at in ^eutfd^lanb in hen legten ^al^ren ftetig

abgenommen, ber Vierüerbraud) bi^ öor einem Qa^re zugenommen; erft öon ha ah

infolge erl^öj^ter Vefteuerung abgenommen, tüenn aud) nod^ nid^t fef)r ftar!. ©el)r toir!«

fam finb hie in oielen $rioat» unb (Staatsbetrieben eingerid^teten Ver!auf§ftellen

für WilM), Kaffee unb al!oll)olfreie @etrön!e, bie bei ben 5(rbeitern unb 5Ingeftellten hen

Sllfol^olöerbraud^ n)äl)renb ber 5(rbeit öielfad^ faftüerbrängtf)aben; bie ^riöatunterne^«

mungen tragen oft einen ^eit ber Soften für biefe @eträn!e, bie Staatsbetriebe fe^en

ben $reiS fo niebrig toie möglid^ unb ftellen bie VerfaufSräume gern umfonft bereit.

^odj fte^en mir im Kampfe gegen ben 5(lfo^ol im beginn. 5lber tüir bürfen mit Ü?ed)t

^offen, barin öoran gu fommen. ^ein Geringerer als ®oetI)e fagte öom OTol^ol, ba^

er einem l^eiteren unb tätigen fieben entgegentüirle.

Unb nun gu ben Söaffen im Kampfe gegen bie ^an!^eiten, fei eS, ha^ fie bem ßr-

!ran!ten bie öJefunb^eit surürfjugeben, fei eS, ben ©efunben üor ^ranf^eit gu bema^ren
beftimmt finb. Veibe DJ^ale ftel)en bie Sr^te in Dorberfter fiinie. Wel^x als 30 000 trgte

bilben l^eute ben beutfd^en Srgteftanb; auf etrt^a 2000 SinlDol^ner entfällt ein ^Irgt,

unb bamit fte^t 2)eutfc^lanb tDeitauS an ber (Spille aller Völler. 2)ie beutfd^e mebi-

ginifd^e SSiffenfd^aft aber erfreut fid) in ber gangen SSelt eineS ^Infel^enS, baS bie ^nge*

lörigen frember ^iationen oft gu unS fü^rt, um einige >^e\i in ^eutfd^lanb SJ^ebigin

ftubiert gu l^aben. ^er 9f?üdgang ber ©terblid)!eit in S)eutfd)lanb barf mit 9f^ed^t ber

Xüd^tigfeit beS beutfd)en ^rgteS gum großen ieile gugefd^rieben hjerben, einerlei, ob

eS fid) um ^an!enbel)anblung ober Vergütung öon S^anfl^eiten l^anbelt.

gür bie Srgte beftel^t greigügigfeit. 2)ie |]n^l ber ^potl^efen ift bagegen begrenzt,

tve'ü nur baburd) eine georbnete unb gute Slrgneiöerforgung beS ^ublüumS möglid^

gemad^t lüirb; auf je 10 000 ßinmol^ner fommt eine 5lpotl^e!e. (Sie unterliegen in begug

auf ßinrid^tung unb Vetrieb ber bc'^örblid^en ^uffid)t. 2)aS öom 9leid)Sgefunbf)eitS'

amt in bestimmten 3^ifc^eii^öumen äufammengeftellte 5lrgneibud^ für baS ^eutfd)e

?Reic^ fd)reibt ben 5lpotI)e!en bie 5(rt, Vefd^affenl^eit, Sii'^^^^^tung unb ben $reiS ber

Heilmittel öor.

Ungemein rafd^ ift in ben legten grtjangig ^al^ren bie Qa^ ber ^Iranfenl^äufer ge*

fliegen, in beren (Sinrid)tung unb Vetrieb grofjc gortfd^ritte ergielt finb. 2)ie ^atjl ber

verfügbaren Vetten ift burd)auS genügenb; ftcljcn bod) 40 ^rog. oon il}nen burd^fdl)nitt-

lid) leer. Überfüllt finb bagegen bauernb bie ^^(nftalten für ®eifteS!ran!e, in benen loeit

über 150 000 ^an!e öerpftegt werben. 23ei bcu (Sntivürfen für bie gi^renl^äufer !onnte

mit einer^o geipaltigen j^una^me ber ©eifteSfranfen, tt)ie fie je^t eingetreten ift, nid)t

flercd)net merben; eS ftel)t gu ^offen, ba§ l^ier balb ?lbl)ilfe gefdjaffen lüirb.

5Woc^ bis tJor gar nid)t langer |]eit ftanben bie Völfer iljren Derberblid^ften geinben,
ben 8eud|en, mit faft völlig ungulönglid^en SBaffen gegenüber. 'iS^nite man bod^ nid)t,

tooburd) fie entftel)en unb mie fie fid) auSbreitcu; unb alle ©d)u^magna]^men maren
botjer nichts onbereS als üielfad) uollfommen nu^lofe, ja mitunter gerabegu — n^ie mir

^eute tüiffen — fc^äblic^e einnd)tungcn. (SS bebeutet unbeftreitbar einen ber aller-
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grögteu Xriumv^^/ W^ SSanbel gefd^affen gu l^aBen, unb e§ ift ha^ unfterblid^e SSerbtenft

Robert ^oc^§, bte Urfac^en ber tDid^tigften ©eud^en felbft entbedt, bie 9}?ittel ^u i^rer

Söefömpfung angegeben unb SJ^et^oben erfunben gu ^ben, mit benen man bie gefamte

©eu(f)enforfc^ung mit fo großem ßrfolge oufgenommen l^at, unb beten ©auptergebni^

bie jlatfad)e ift, ha^ alle grogen SSoIB!ran!f)eiten biird) fleinfte Sebetüefen üerurfad^t

njerben, bie in un[ere Körper einbringen.

9J^an l^ätte nun meinen follen, ha^ bie neuen .^enntniffe fogleic^ 3lnta^ gegeben
fjötten, geie^(id) bie ©d^u^ma^regeln gegen bie ©eud^ien feftgulegen. 2)a3U !am' ek aber

pnäd^ft nid)t. SSielmel^r beburfte e§ eine§ befonberen 5(nlaffe§, e^e man fid) boju ent«

fc^lo§. S)ie (Sl^olera tvax e§, bie nad^ löngerer $aufe 1892 ^eut[d)Ianb lieber l^eim»

fud^te unb bem $ßol!e bieSi^reden ber ©euc^engeiten iDieber lebenbig njerben lie§ unb
bamit bie Urfad)e tüurbe, nunmel^r @d)u^gefe^e gegen bie großen SSoIBfranfl^eiten

in Eingriff gu nel^men. (5§ vergingen inbeffen nod^ me^xeve^al^xe, bi§ ba^Sßer! üollenbet

toax, unb erft im ^af)xe 1900 trat \)a^ ®efe|, betr. bie S3e!äm|.ifung ber gemeingefäl^r-

lid^en ^an!:^eiten, in ^raft, furgmeg 9fteid)§feud^engefe^ genannt. ©§ gibt tomeifung
jur S3e!ämpfung ber (Sl^olera, ^eft, $oden, be§ toöfafeeg, ©elbfieber unb giedfieberg.

5ine anberen anftedenben ^anf^eiten fallen nid)t barunter.

2)er ©runbgebanfe be§ ^am^f|3lane^ ift folgenber. ®ie Urfad)en ber (Bendjcn, bie

^leinlebemefen, finben fid) nur im er!ran!ten 9[^enf(^en unb öermel)ren fi^ in ii^m mit

ungel^eurer ©d^nelligfeit. ^eber feuc^en!ran!e 9}Zenfd) bilbet bal^er ben Sl^ernpunft ber

(5)efaf)r, bei il^m muffen be§f)alb bie^egenmaßregeln einfe^en. ^a nun bie (Erreger ber

im 9ieidf)öfeud}engefe| aufgenommenen ^an!if)eiten bei un§ nidjt bauernb leben

(ben^Iu^fa^ aufgenommen), fonbern immer eingefd)te^^t iperben, fo !ommt e§ öor

allen SDingen barauf an, jeben erften Slranf^eit^fall fo frül^^eitig al^ möglich ^u er*

fennen. Qu bem Qtvede finb älrgte, gamilienüorftänbe, 5Inftalt§bire!toren ufm. öer*

pflid^tet, ber Drt^poligeibetjörbe jebe (Sr!ran!ung unb jeben ^obe^fall an einer ber fed)§

genannten ^'anll^eiten unöer^üglid^ mitzuteilen. ®ie ^oli^eibeljörbe üerftänbigt fofort

ben guftänbigen, beamteten Slrjt, ber an Ort unb ©teile fogleid) Unterfud^ung^material

entnimmt, um baran öon mit berartigen Unterfud)ungen betrauten bafteriologifd^en

ober l)t}gienifd}en ^nftituten feftftellen gu laffen, oh in ber Zai bie 5tnnal^me einer bec

.^ran!I)eiten ju "iRedjt befte'^t. S3ig pm Eintreffen ber ^ac^ridjt he§> Unterfud^ung^-

amteö werben bie Slranfen unb bie mit il^nen in S3erü]^rung gefommenen ©efunben
abgefonbert. Sßcftötigt fid) ber SSerbad^t, fo bleibt bie 3folierung beftel^en, anberen

galle^ l^ört fie foglei(^ auf. Tl\i ber ^folierung u^irb ^ugleid^ eine genaue ^e§infe!tion

öerbunben, bereu 3^^^ ^^ ift, bie ^an!f)eit§!eime, bie üom Slranfen au^gefd^ieben

iperben, fofort gu t)ernid)ten. (Sine gut arbeitenbe ^eöinfeltion ift bal^er eine^ ber un«

entbel^rlidiften ^am^^fmittel gegen bie 8eud)en. 5(lle großen ©täbte l^aben längft be»

fonbere S)e§infe!tion§anftalten unb gefd)ulte^ !J)e§infe!li:u§Verfonal. ^ud) in ben

^ranfenl^äufern finb meiften^ 2)e^infe!tion^apV'örate t)orl)aubeu, in hcicen S3ebienung

ba§ ^erfonat auggebilbet ift. S)ag S3eftreben gel^t tal)in, in jcbcr nod) fo fleinen ©e«
meinbe einen Söeamten im Df^ebenamt aB ^eöinfe!tor au§3ubilben unb gu öerpflid)ten;

für t)iele ©emeinben ift ha§ fd)on errcid)t, für nod) mcl^r bleibt e§ ju tDünfd^en.

S)aburd^ ift e§ möglidj, bie .^an!l)eit§!eime jebeiS Srfter!ran!ten fofort sulDernid^ten,

hen glimmenben gunfen gemifferma^en gu erftiden, el^e er gum 33ranbe genjorben ift,

unb e§ ift bigl^er mit aller SRegelmöfsigfeit gelungen, ieben©eud)enauöbrnd) an ben im
9f?eid)§feud)engefe^ aufgefül^rten ^an!I)eiten mit öoller (Sid)er]^eit ju üer'^üten, obtDol^l

fein ^al)x t)ergei[)t, in bem nid)t mehrere ßinfd)leppungen ber genannten 5lran!^eiten

erfolgen, abgefe!l)en öon gledfieber unb ©elbfieber.

2)er Söunbe^rat ^at für bie 93e!ämpfung ber im 9f?eidf)§feud)engefeö aufgenom-
menen 3nfe!tion§!ran!i^eiten befonbere toioeifungen I)erau§gegeben, hie für baä gange

"Sieid) au§fd)lie|lid) maf^gebenb finb unb auf ba^ genauefte befolgt merben muffen; fie

finb au§ ben iüiffenfdjaftlidjen (irgebniffen über bie ßigenfd^aft unb S^erbreitung^toeife

ber ^an!f|eit^erreger abgeleitet
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?Iuf eine gonj befonbere 5Irt lüerben bie ^odfen ober S3(attertt fernge'^alten, bie

int SDtittelalter aU „'^djWax^ex Zoh" nnge^enre 93ern)n[tnngen nnter ben enropäifc^en

9.^öl!ern Qnrid)teten, fo ha^ oft genng mir nod) bie $älfte ber DJknfd^en on einem Orte

lebte, tpenn bie S3Iattern borüber (jinge^ogen n^aren. (^^ galt für nnniöglid), ber ^an!*
I^eit gn entgelten, unb fo grog rtjar bie ©efa^r, il^r ju erliegen, ia^ man äiniet erft bann
aU gamiliensnioad)» jn betracliten pflegte, toenn fie bie ^odfen überftanben l^atten.

@rft im 18. 3ol^rI)unbert üerloren bie S3Iattern bnrcf) bie epod)ate (Sntbedfnng beö eng-

lifd^en ^Irjteö (Sbrt)arb genner i^ren ©d)reden. genner mie^ nad), baf3 man burii) Übertra-

gnng be§ ^odfengifte^ anf ^nl^e üon hen le^teren einen gmpfftoff („:^t)mp]^e") ge-

tüinnen fönnte, ber, 53?enfd^en in bie öant geim).ift, eine Heine C^ntgünbnng ber ^mp^*
ftellen öenirfac^te nnb bamit @cf)nfe öor ber ^xanf^eit geloäljrte. ^§> ift begreiflich, ha'i^

angefidity ber S3IatterngefaI)r bie ^mpfnngen öon allen Senten fe^nlidfft gemünfd^t

ttjnrben. ^ber bie bamaligen 33er!el^r^t)erl}öltniffe madjten e^ mand^en unmöglidb, bie

gmpftermine jn erreichen. Unb aB man gar erfnl^r, ha^ felbft ©eimpfte öereingelt

bennod^ an ben $oden ftarben, nal^m bie Qd^l ber g^Pfwtigen tüefentlid^ ah. gn
3)eutfd)lanb mad^te man baranf bie (Sntbedimg, ba^ ber 3inpffd)u^ nnr eine gelüiffe

Qaljl öon göl^i^en anfiält xmb bnrd) eine gtoeite gntpfnng erneuert toerben mnfi, Wenn
er au§reidf)enb fein foll. ®ie Seiiölferung tierljielt ficfi ablel^nenb; bie $eere^t)ertt)al«

timgen ber beutfd^en ©njelftaaten abcc fül^rten bie SSieberimpfung bei ben ©olbaten
ein, unb guc ßeit be§ £riege§ 1870/71 ftanb bar}er 'ba^ beutfc^e §eer, abgefel)en t)on

Heineren Siruppenteilen, im sollen $odenimpfid)u§, tüöl^renb bie f)ioilbet)öl!enmg gum
gröfeten ^eile ^tvax einmal in ber gugenb, aber nur gnm fleinften Xeile gum grtjeiten

Tlale geimpft n^ar. ^n granfreic^ bagegen tüaren gro^e ^eite ber S3eoöl!ernng über'

l^Qupt nid)t geimpft, ©ne gefe^lidie SSorfdjrift, bie ginpfung an allen S3en)o^nern öor-

junel^men, gab e§ bamal^ in feinem Staate. ®a§ beutfd}e geer üerlor im ^iege 297

unb ba§ franjöfifc^e 23 469 SO^ann an ben ^oden! Unb tüeifer: burd^ bie franjöfifdien

5hieg^gefangenen tüurben bie 33lattern in i>eutfd]lanb fo verbreitet, baß im ga^re 1871

allein in ^reujsen beinal^e 60 000 SD^enfd^en baran ftarben, tx)äl)renb ba§ ganje beutfd}e

§eer burd) geinbe§tt)affen 41 210 Tlann öerlor. ©längenber !onnte ber SSert ber iüieber*

polten Sntpfung nidf)t ben)iefen merben, unb bie 93ol!öt)ertretung gog aud^ bie gol»;

gerung unb nal^m im 3ö'^rel874 ha^ ^i^ipfgefeli an, ha^^ bie gmpfung alter S3ett)oI)ner im
erften unb bie SSieberimpfung im 12. Sebenöialjre t)orfd)reibt. 2)ie gmpfung ift

unentgeltlid^; ben ^"tpfftoff liefert ha^ 9?ei(^, ba^ je^t 25 ßl)mpl)geminnung§anftalten

unterhält. S^ollfommen au^geftorben finb bie ^oden and) ^ente nod) nid)t in ^eutfd^«

lanb. 5lber im ^urc^fdinitt ber legten sel)n galjre ftarben baran hod) nur 25 Tlen\d)en

iö^rlic^, unb baoon tparen me^r alö bie .gälfte bieienigen ^luölänber, bie bie <Seud)e

eingefd^leppt l^atten.

9Kon tt)irb etnjaä oermunbert fragen, ob hcnn bie gal^lreid^en anberen anftedenben

.(han!f)eiten, bie bei un^ Dorfommen, im 9leidf)öfeud^engefe^ nid)t berüdfid)tigt finb. '^n

ber ^at ift ba^ n\d)t ber gall, unb eä tväxe mit großer greube gu begrüßen, tüenn man
feinen 9f?a^men erweiterte, ^reußen unb S3raunfd)n)eig l^aben burd) ©efe^ bie SSe-

ifämpfung ber anberen gnfeftion^franf^eiten begonnen. S^^^^^^^ ^^^^'^ bahei nad) bem
betüä^rten ^lan »erfahren, hen mir fd^on fennen: frühzeitige (Ermittelung ber erften

.^onf^eit^fälle burc^ 5D^elbepfli d)t an bie SBel^örbe, ^bfonberung ber .kaufen unb Sßer-

nid)tung ber oon i^nen au^gefd)iebenen ^an!l)eit§erreger burd) ^e^infeftion. 2)ie

Erfolge finb öielfoc^ red)t erfreulid^. Slber burd) eine reid)§gefe^lid)e Siegelung be§

23e!ämpfungöplaneä mürben fie un^tpeifel^aft noc^ günftiger merben. gubeffen ift bod)

bQ§ ^e\d) ben ein^eimifd)en 3nfe!tion^!ran!l)citcn gegenüber nic^t ganj untätig ge-

blieben. @o ^ot e§ gnr S3e!ämpfung be§ ^t)p^uö im ©übtoeften be§ Widje^ erl)eblid^e

(VJelbmittcl beteitgeftellt unb bie bort gefammelten (Srfal)rungen in Jotm oon ßeit«

fäjen 3nr ^t)i^l)uebefömpfnng ben S3unbe§regierungen übermittelt, um ben 5lampf
gegen ben ^t)p^u^ einl)eitlic^ unb bamit möglidjft auöfid)t^reid} ju geftalten. Slur^ an
ber Sefämpfung ber fo öerberblic^ mirfenben öefd)led)t^!ran!^etten ift ba^ ?(leid) mit

9futf(6(anb a(« «Beltma^t. 41
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©elbmitteln beteiligt unb unterftü^t ade berartige SBeftrebungen nadj 3)^ögli(f)!eit.

^ie frühere, überaus f(f)äblid^e S3eftimmung beS .^an!ent)e4id)erimg§gefe^eg, Wonad)
ben an (3e\d}\ed)i^han%eiten Seibenben ha^ ^tan!engelb gan^ ober teitoeife ent»

jogen trerben !onnte, ift gum ©lud im ^aj^re 1903 aufgel^oben tüorben.

(Sin befonbereS le^rreid^eS S3eif).nel, mit toeldier (Sntf^loffenl^eit in 2)eutfd}lanb

ber ^amp^ gegen <Ben(!^en gefüfirt toirb, bietet bie SBurmfranl^eit, bie in hen S3erg'

tvexien im Sßeften beS 9?eicf)eö 1900 plöfeUd) feljr fd^nell an Ausbreitung gunal^m, nadj'

bem fie \d)on eine 9iei^e v>on 3al)ren in geringem Umfange beftanben Ijatte. Tlan unter«

hjarf boraufl^in bie gefamten S3elegf(^aften ber bauernben örjtlid^en Kontrolle, fonberte

alle ^Bergleute ah, bie mitbem (Erreger beljaftet iDaren, bis [ie hax^on befreit maren, ftubierte

bie EingriffStüeije beS(SrregerS unb fe^te il^mbiebarauSfid)ergebenben]^t)gienifd)en9JJa6'

nal^men entgegen, ^afür mürben in ben 3öl)ren 1903 unb 1904 nirf)t iüeniger als

fieben 93^illionen Waxl aufgetüenbet. Aber ber (Erfolg ift aud^ nid^t ausgeblieben, unb
bie SSurmfranf^eit tritt nur nod^ in müßiger ©tär!e auf, lüenn man fie and) biSl)er nod)

ni d)t auszurotten öermodit l^at.

2)ie fd^limmfte ©eigel ber euro^äifc^en Sßölfer ift gur Seit tDol^l unbeftritten bie

STuberfulofe, bie meiftenS bie Sunge befällt unb bann baS ^anf^eitsbilb ber fiungen*

f^tüinbfudit erzeugt, aber gelegentlid) and) in allen anberen Organen beS Äör^^erS fid^

einniftet. We^x als ein 2)rittel aller Wen'\d)en, bie baS erfte ßebenSja^r überfd^ritten

l^aben, fällt ber Sluberfulofe gum Dpfer ! ^aum ein 9[^enfc^enalter ift eS J^er, ha^ bie

allgemeine, auc^ öon ben meiften ^Ir^ten geteilte 9[J^einung bal}in ging, bie ©d)toinb'

fu^t fül^re immer gum ^Tobe. 2)arin trat ein völliger Umfd^tüung ein, als bie Urfad^e

ber Sluberfulofe im ^uberfelbagilluS entbedt n)orben tvax. kleine einzige ^^^feftionS*

!ran!l^eit, \a überl^aul^t leine ^anll^eit ift feitbem in einem fold)en @rabe ber (Segenftanb

einbringlid^fter, unabläffigfter, triffenfd()aftlidE)er Unterfud^ung gemefen als bie ^^uber*

fulofe. Unb nirgenbtoo l^at man bie gülle ber babei gewonnenen (Srgebniffe in einem

fold^en Umfange in )3ra!tifd^e S3e!öm)3fungSma6regeln umgefe^t als im ^eutfd^en

9^eid)e. 2)ie @terblid)!eit an ^uber!ulofe ift feitbem bauernb, tüenn aud^ nod^ nid)t fef)v

beträd^tlid^ gefunfen. Wan barf aber babei nid^t öergeffen, ha^ bie Sluberfulofe fel^v

oft einen über Qal^re, [a über nod^ längere ßeit fid^ erftredenben Verlauf nimmt; ein

^löpc^eS Abfallen ber ^uber!ulofefterblid^!eit ift bal^er über^i^l^t nid^t möglid^.

2)ie §auiith)affe gegen bie @eud}e fiub bie £ungenl)eilftätten, bie il^ren Urfprung

in 2)eutfd^lanb unb bei unS audi bie tüeitefte ^[Verbreitung genommen l^aben.

Augerorbentlidje ©elbmittel finb barin angelegt, bie jum größten äeile öon ben ßanbeS*

üerfid}erungSanftalten aufgebradjt finb. ä)ie .^eilftätten bienen ber S3el)anblung öor-

nei^mlid) ber fieid)t!ran!en; bei frül^^eitiger ^e^anblung finb bie §eilungSauSfid&ten

tpeitauS am günftigften. ©ine möglidjft frühzeitige (Srfennung ber @d)rt)inbfud^t ift

bal)er ein überaus it)ertt)olleS 3JJittel im Slam^fe gegen bie Sluberfulofe, unb bie ^an*
!ent)erfid}erungSgefe^gebung, bie bieS and) für bie unbemittelten toife ermöglid^t,

barf fid) beSl)alb mit oollem 'tRed)i einen tüefentlid^en Anteil an ber ^uberfulofc*

befämpfung gufd^reiben. S3iSl)er l^aben bie ßungenl^eilftötten eitva 30 ^ro^. aller Sc«

l^anbelten lüieber bauernb ertüerbSfäl^ig gu machen x>exmod)t, unb bie Qal)\ ber bauernb

©el^eilten nimmt immer nod^ langfam, aber ftetig gu. ^aS beutfd^e 3^ntralfomitee jur

S3e!ämpfung ber Stuberhilofe, baS in engfter gül^lung mit ben Sf^eid^S« unb fianbeS-

regierungen tätig ift, l^at eS fid) jur Aufgabe gemad^t, baS gan^e 9leid) mit einem 92e^

t)on £ungen{)eilftätten ju überjieljen; il^re Qaljl l)ai bie §unbert bereits überfd)ritten.

^en ^eilftätten ftel^en mand^e anbere ßinrid^tungen unterftü^enb zur ©eite. ©o
bie 2;uber!ulofefürforgeftellen, bie ben Stuber!ulöfen paffenbe Arbeit zu öerfd)affen,

gefunbe SSol)uungen unb z^^^^^^^feid^ (Srnä^rung ^n bieten bemül^t finb; SBalb*

erl)olungSftätten, länblidie ^l'olouien, (Ir^olungSljeime, 2Balbfd)ulen u. a. m., bie ben

ßtoed verfolgen, fd^mädilid^e 5linber unb (Sriüadjfene ^n kräftigen unb bamit bie

2öiberftanbS!raft gegen bie STuberfulofe zu erl^öl)en.f 9?id^t öergeffen irerben bürfen and)

bie zol)lreid|en ^eftrebungen, baS gro^e ^ublüum auf bie ^erbreituugStveife ber ^uber»
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lulofe immer toieber ]^tnäumeifen,-unb bte 9J?a6naI)men, bie auf inbireltem SSkge ber

(Bendje 5lbbrucf) 51: tun öerfudjen. ^n allererfter fiinie !ommt eg barauf an, bte engen

unb ungefunben SS^o^ungen ^u beseitigen, bie ber ^'ari!!)eit einen berartigen $ßor*

f^ub leiften, ha^ man fie gerabeju aB eine S[Bo^nung§!ran!f)eit be^eid^net ^at S)ie

n)id)tigften 93e!änipfung§einrid)tungen tüerben burc^ bie internationale SSereinigung

3ur Sefämpfung ber ^uber!ulofe für allefiänber einljeitlid^ geftaltet; fie ift üor einigen

3al^ren in^ 2ehtn getreten unb fd^liej3t faft alle Shilturt3öl!er ber Srbe in fid^ ein.

ßrmäl^nt mu^ enblic^ nod) eine (Sinrid}tung be§ Ü^eid^e^ Serben, bie für bie ©e«
funberl^altung be§ ^ol!ö!örperö fic^ au^erorbentlid) fru^tbar ertüiefen l^at: bie tüiffen»

|d)oftlid)en gorfd)nng§ej|:)ebitionen, bie ben ßwcd t^erfolgen, bie mid^tigften ©eud^en
in Urfadje unb ^erbreitungänjeife möglicf)ft genau fennen gu lernen, um guöerläffige

©runblagen für il^re S3e!äm^ifung gu getüinnen. ©0 rtjaren (^l^olera, $eft, Gelbfieber,

fiepra, 9}?olaria, @d)laf!ran!;^eit unb 6t)|)^ili§ teiliueife tüieberl^olt ©egenftanb fold^er

dypebitionen, bie bi^l^er immer mit einer reidjen lüiffeuj'djaftlidjen ^lu^beute l^cimge*

le\)ci finb, üon ber bie größte Woljl bie (Sntbedung be^ (Sl^oleraerregerg ift.

5Bir finb am Snbe. (5§ follte nid^t üerfudjt n)erben, alle einzelnen @inrid)tungen

aufgugäljlen, bie für bie ©efunberl^altung be^ S^olfe^ tük be^ einzelnen getroffen finb.

9^ur bie großen Strömungen, bie leitenben ®eban!en, bie toii^tigften SJia^nal^men,

bie um bie ^olBgefunb^eit bemül^t finb, fonnten ertoöl^nt, unb nur bie §au^tfeinbe

genannt tüerben, bie unmittelbar ober auf Ummegen bem ^olf^förper gu fd)aben am
SSerfe finb. Tlandjcxlei auf bem Gebiete ber pra!tifd)en $t)giene liegt nod^ im argen.

5Iber njenn trir unö umfel^en, tüie e§ barin öor üier3ig ^t^T^i^e^ au^fal), unb tvk e§ felbft

l^eute nod) bei unferen ^^ac^barn öielfad) au^fie^t, fo bürfen njir un^ getroft eingeftel)en,

H^ tt)ir bod) barin ein guteä (Btüd lüeitergefommen finb unb ben SSergleid^ mit anberen

Stationen nid)t 5ufd)euen braud^en, fonbern in oielen fingen il^nen Sßorbilb fein !önnen
— unb finb. 2)a§ SSerftänbni^ für bie @efunbl)eit§pflege ift bei un§ ertoadjt; eine gülle

t)on Gräften ift rege, eg ttjac^ ju !)alten, aug^ubreiten unb gu vertiefen, görbern unb
ftörfen tt)ir alle bie S3eftrebungen, jeber in feinem ^eife, unb mel)ren bamit ha^ löft*

lic^fte Gut, ha§ unfer ^ol! befi^t: feine Gefunbl)eit.
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Sßon ^rtt^ttt «ePein, lln!el a. 9R^em.

,,i5fern in fremben Sanben mar irf) aud^,

93alb bin irf) f)eimgeöanoen.

9Jur nad5 ^eutfd^tanb, nur nad) ^eutfdölnnb
2^ät mein ^erj öerlanoen."

Sl^nlid) h)ie §offtitann t)on galler^leben in tiefen SSerfen, I)aben üiete bentfi^e

^id^ter il^rem ftarfen ©eimatSgefül^t 5ln§brnd gegeben. Unb entpfnnben ^ben ebenjo

TOHionen bentfd^er ^ßoIBgenoffen, bte öoni @d)irffat in bie g^nte getüirbelt tüurben.

(Stnyt tvax bie S3e§ei(^nnng ßlenb gleicf)bebentenb mit 5tu§Ianb, unb |ente ift ba^ 2öort

^eimiüel^ eine§ ber tief[ten unb innigften unferer ©prad)e.

^a§ ^Heg ift freilid) nod^ !ein ^etDei^ bafür, bag unfer $8ater(anb an dlaim*

f(^ön]^eiten anbere fiänber überftro^It. SBürbe ftd^ nid}t ber ^rgife, ben ntan in eine

l^eitere Qom entfül^rte, nad) ber bürren ©tep^e fetner §eimat äurüdfel)nen?

5lber tüenn ein ^uSlönber mie ßorb Söt^ron, ein Mnftler, ber mit fd)ön]^eit§«

burftigen ^ugen bie pd^ftgefeierten ^Breiten gefc^aut ^aite, beim ^(nblid be§ ©ieben-

gebtrgeS in öorl^er ungea^te S3egeifternng gerat, menn er aulruft:

,Mo-r\^ mäd)t'gen ^laö mit jtolj'rem ©lanj mag'ä geben,
l)ociö feiner tt)irb gleidö feffetnb in fid^ tragen
^rad^t, ©d^onl^eit, fanften Sf^eij, ben 9ftul)m au§ alten 5^agen".

SBenn er biefen (i^rbentpinfel ein ^arabiel nennt imb I)ier mit ber ©etiebten feinet

.gergenl leben gu !önnen münfd^t — bann l^aben Wix bod) iDol^t ha^ '^edjt, unl einmal

äu überlegen, ob h)ir aud^ im ©inblid auf bie Ianbfd)aftli^e ßrfd^einung unferel

^atertonbeg fingen bürfen:

„^eutfd^Ianb, ^eutfdfjtanb über Me&,
Über ^IIe§ in ber SBelt!"

^ag l^aben bie beutfd)en @auen öor allen fiänbern ber (Srbe üorau§: eine un«

erf^ö^flid)e 9JJannigfaItig!eit il^rer natürtid^en S^eije, nod^ öertieft burd^ bie aj^annig»

foltigfeit ber ^Iturfpuren, bie eine reid)e unb nod^ immer n?eiter mirfenbe ©efd^id^te in

biefem njed^felöollen SBoben äurüdfgelaffen ^at.

* *
*

©d^on ber SBedE)fel ber iga^reljeiten, ben unfer Sanb, im ©erjen ber gemäßigten
3one gelegen, am beutlid^ften empfinbet, er gibt unferem 2ehen einen Qanbex üon
immer fid) erneuernber ^aft. SD'^an fprid^t öom „en?ig lad^enben §immel ^tölienl"
— freuen mir un§ unferel beutfd^en SBinterl! ©d^on meil er unl immer lüieber

ben beutfd)en grüpng verbürgt, eine Offenbarung be§ emigen ©d^öpfertnillenl,

ber an §errlid^!eit nid^tl auf biefer (Srbe überlegen ift. 5lber ber beutfd^e SBinter felbft

ift an Slßunbern reid^. '^k bann unfer SSalb eingel^üUt ift öon ber tueigen, gli^ernben
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$rad^t! So ftill — unb bod) öoU üon I)eiinlid^eni fiebeit, H^ mie Iei[e^ filmen burd^

feinen Sd^laf gittert. S)ort unten int ^ol bo^ tierfc^neite S)orf — n^elc^ ein S3ilb träum«

üerlorener Sammlung ! hellblauer 9laud), ber reinlid) öom meinen i)ad)e auffröufelt,

üerröt, ha% ha bie (Snfel ber alten Germanen um§ gerbfeuer fi^en unb auf ben Sen§

tüarten. Unb tpenn ber SSinter am tiefften ift, bann feiern fie ()eute nod),.freiHd) in

Derd^riftlid^ter gorm, il^r Si^^f^ft ^i^ ^^ p gleidjer Qeit bie 5lltt)orbern taten.

^eutfcfier gerbft! garbenfl^mpl^onien üon innigfter gi^nigfeit raufd^en burd)

unfere Seele, ©etüig, ber brafilianifd^e Urtüalb ift t)on betäubenber garbenfülle —
aber ha^ fd^reit unb brennt, mäl^renb ber beutfd^e SSalb in tieffter Sd^önl^eit ftill

verblutet.

2)ie DJ^annigfaltigfeit ber beutfd^en 92aturfdf)öni^eiten ift aud) geograpljifd^ bebingt.

(5g ift, al§ ob bei ber SSerteilunq ber SBerfftüde für ben SSunberbau ber (Srbe unfere

$eimat, burd^ i^re Sefd)eibenl)eit fd^einbar benachteiligt, geltjartet l^ätte, big nur nod)

öon all ben SSorräten bie 9Refte übrig maren. S)o^ ha^ follte i^r ^um Segen tuerben.

2)enn nun be!am fie Don all bem Schönen eitva^: bie öergeffenen Seefüften nnh bie

legten 5llpenberge, frudjtbare Merfläd)en unb ^oefieöolleg §eibelaub, I)ier unb ba ein

Stüdc^en godjmalb, ha unb bort ein lieblidjeg Slu^tal, einen fi^ilfumfäumten

SSeil^er, einen blinfenben See. ^agu einen gangen Üleidfjtum an l)eil!räftigen

Cuellen, bereu verborgenen 3Sert bie anberen nid^t geal^nt I)atten, beggleidjen gange

fiänberftreden, bie jenen gu gering erfc^ienen maren, meil fie nic^t mußten, ba^ tief im
S3oben bie fd)n)argen 2)iamanten in fd^ier unerme^lid^er gülle il^rer ^tuferftel^ung

l^arrten, unanfefjnlid^e §ügel, brin gute ßrge fdEjlummerten, eine §anbt)oll 3^feln,

arm unb gering, aber bod^ nid)t iDeniger brünftig umfd)lungen öom einigen SO^eere al§

bie $erle ber 5Intillen, !arge Sd)ieferfelfen, bie bod) gum S^äl^rboben tüerben follten

für bie ebelften Sßeine ber SSelt.

Unb eg fd^ritt bie ©efd^id^te burd) ha^ 2anh unb füllte e§ mit neuen Sd^önl)eiten.

3m ^rooiuäialmufeum gu Söonn ftel^t in einem gläferneat Sd)rein ber 9ieft eineg

9)?enfc^enfd^öbelg, ber img f(|tüeigenb — cum tacet claraat — eine ergreifenbe ^or«

lefung l^ölt öon bem e^rfurd^tgebietenben Filter beg 9}^enfd)entreibeng auf unferem

^eimatboben: ber 9?eanbertalmenfd) fpridjt öon längft vergangenen Souen, Don

Reiten, oon benen unfere Stage burd) gemaltige fataftrop^ale ober Q^lj^ri^unbert»

taufenbe beanfpruc^enbe Ummälgungen gefd)ieben finb. gn anberen Sammlungen
finben mir anbere 3^i^9^^ löngft üerraufd)ter (Spod^en, fo im S5at)enturm gu ^öln

bie „Sd)miebe" eineg Steingeitmenfdien aii^ bem 9^I)einlanbe, im OTertumgmufeum
^i Stuttgart bag bei (£annftatt entbedte Sffenbeinlager eineg präl^iftorifd)en 9QJammut=

jägerg ufm. ufh).

"^a^ finb Spuren, bie Ujir erft mieber aug $öf)len unb ©räbern an hen Za% gc»

brad^t l)aben. 2)od| mit bem 5(ugenblid, ba bie (^Jermanen ing £id)t ber 2Seltgefd^id)tc

treten, ha fie um i^re öJrengen mit 9f^ömcrn unb Slawen gu ringen beginnen, fängt aud)

bie fid^tbare .^Tönung unferer D^atur mit SSerten menfd)lid)er Kultur an. ^er ßimeg

im2[Bcften unbSüben, bie Sorbenburgen löngg ber Saale finb bie erften in biebeutfd^e

fianbfd)aft gefügten 2)enfmale menfc^lidien ^ebenS.

Xod) bann — ein fd)ier öermirrenber Vlnblid hiltureller 33etätigung. Sßegeid)»

nungen mie romonifc^e Äunft, ©ot^ü, S^lenaiffance, 93arod, 9f?o!o!o Wcdtn S3ilber von

^öd)ftem Sd)ön^eitgmert. SSir fel)en bie !öft(id)ften S3eifpiele !ird^lid)er ^unft — bie

^ome 5u Spet)er, ?{ad)en, 5?öln, Straf^burg, ?^reiburg, Ulm, 3flegengburg, Gängig ufm.
— tt)ir benfen an ha^ grünumfränite rote Steinmunber von ^eibelberg, iüir erinnern

ung parfumrabmter Sd)löffer unb Sd^lö6d)en auc> all ben gürftenfifeen ehemaliger Son»
berbünbelei. Unb „auf ben S3ergen bie S3urgen" — bürfen mir nid^t, bem befannten

®oet^efd)en2öorte vom befferen Öofe 5lmerifag gumStroö, baö O?t)moron von beutfd}er

SRuincn()errlid)feit prägen? Überhaupt meld) foftbareg @tbe, ba^ un3 bag TOttelalter
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gurüdfgelaffen l)at! Nürnberg, ^otljenhuxc\, ^inlelgbü^t, gonS, gilbe^Ijetm — foötel

tarnen, fpmel ©emälbe öon fatter Sflomanti!

!

SBenn man au§> ber ©d^önl^eit^fülle, bie gmifd^en 9}?Qa^ unb9J^eme(, jiüifc^en bem
fd^tüöbifd^en äReere unb ber Oftfee ausgebreitet Hegt, einige S3eifpiele aufgö^len n)i[(,

fo nennt man mo^l guerft ben ftolgen @trom, für beffen (Sf)re bie beutfd^e Station rm^x
aU einmal geblutet f)at.

SSo ba§ S3ronäeftanbbiIb be§ 3}^anneS ftel^t, ber unS ba§ fiieb „^eutfd^Ianb, ®eutfc^*

lanb über alleS" gegeben Ijat, unb l)on bem laut in hie fianbe l^inein bie gorberung er«

üungen ift, ha^ „®er S^^l^ein ^eutfd^IanbS ©trom, nicf)t ^eutf(i)Ianb§ ©renge" fei
—

beim 2)en!mal be§ S^aterS ^rnbt auf bem alten goll gu S3onn l^at man htn SItrf auf baS

^rbenfledfi^en, ha^ fein Geringerer als ^llejaiiber öon ©umbolbt, ber ^SBeitgereifte,

„baS arf)te SSelttüunber" genannt l^at. 2)a§ ©iebengebirge iüie ha^ gange Ü^l^einufer*"

lanb ift iebergeit öon l^ergbeftridfenber ©djönl^eit. S^id^t nur int Seng, tüenn all bie

Heinen ^Jefter red^tS unb linlS !irf(f)blütenüberf(f)neit erfd^einen, nidji nur im Sommer,
tDenn ber Strom golbfdjöumenb burd^ grünen Überfd^mang l^eiter ba^ineilt, nein,

aud^ im ©erbft, rt)enn unter gelbem S^lebenlaub bie fdjnjargblauen ober golbiggrünen

Strauben ladjen, h)enn ber 5(pfelbaum, U)ie mit taufenb gtüergenlampionS bepngt,
meit^in Ieud}tet, menn bie S3irnbaumäfte fid^ unter ber gülle beS reifen ©egenS gum
ü^afen nieberneigen, wenn öom D^upaum bie grünen grüd)te l^eruntertangen unb, am
S3oben ger^ta^enb, il^ren frifd^en ^n^alt geigen. Unb nid^t gule^t im SSinter, ber juft

om ?il^e\n fid) aU einer ber größten garbenfünftler ber 9^atur offenbart. §ier !ann
man bann hen „filbernen SEon" ftubieren, üon hem bei ^unftfd^riftftellern gutieilen bie

9^ebe ift. (S§ gibt ^age, an benen in ber 2:at ha^ gange Üil^eintal üon gartem ©über«

buft gefüllt ift. Unb menn abenbS i^inter ben (^ifelbergen bie ©onne gur 9?üfte gel^t,

bann ergießt fid) iüie au§ einer ungef)euren, tüolfenumfäumten Quelle im SBeften ein

Strom t)on leud()tenbem (5(^n)efelgelb über bie ©i^fel ber (Sifel^öl^en. (SS fommt and}

oor, ba^ man, auf irgenb einem Reifen fte^^enb, hen gangen heften aU ftral^lenburdi»

tüirlten 9lotgolbgrunb fie^^t, in bem beifpielsmeife ber Kölner SDom feine fd)lan!en

fiinien unb fein fraufeS ^ergierungSfiligran ]^ineingeid)net. ^ieiSSeinberge geigen hen
SSinter l^inburd) abipedjfelnb (Sd)iefergrau unb ein tiefet Sepiabraun.

S8om S3obenfee bi§ gur I)ollänbtf(^en ©renge ift ber S^l^ein öon ber i^atur be«

gnabet. ^ber nirgenb ift eS eine fdjlaffe ober erfc^laffenbe ^rad^t, n?ie njir fie

aus füblidl)en ßönbern fennen, nein, überall fül^lt man burd) biefe Sieblid^feit ben ^ulS-

fd^lag !räftigen fiebenS.

S)aS tüirb ja gleich am Sd^irabenmeer'gang befonberS beutlid). 2)ort am S^orb»

ufer, bei bem fleinen Söeiler SD^angell, l^at ®raf Se|)pelin ^a^re i^inburd^ gefonnen unb
gerungen, bis i^m enblid^ bie groge ^ot gelungen mar. Unb mädjtig tritt eS in ber

@egenb grt)ifd^en SBn|.i|3er unb 2i\)pe in bie (Srfd^einung, Wo bie berül^mte r^^einifd}«

n)eftfälifd)e ^nbuftrie ii)r ernfteS 5(rbeitSfelb I)at. SBer eS nid)t gelten laffen ipill, baf3

aucS^ biefeS Sd^lad^tfelb ber mobernen 3^it feine !ünftlerifd)en 9ieige l^at nnh beSl^alb

an meiner Sel^au^tung, ha^ ber gange 9f^^ein mit Sd)ön]^eit beglüdt fei, fritteln n)ill,

bem meife id^ baS ftille §interlanb biefeS l^allenben unb lol)enben Gebietes, baS „bergifdje

fianb" mit feinen l^eimlic^en ^öftlid^feiten unb bie 9iul)rberge bei Slan!enftein unb
$8olmarftein, üon benen einft ein amerüanifdjer Globetrotter, ben i^ l^ierl^ergefü^rt

l^atte, fpäter im „Daily Jowa Capital" fdjrieb: „that my eyes had never been permit-

ted to look upon a more pleasing spectacle".*)

SSalbige Söerge begleiten als prunbolle £eibgarbe ben Slönig üll^ein auf feiner

gangen iReife, unb mie eijrenjungfrauen eilen non redjts unb öon linfS anmutbe!rängte

glüffe l^erbei, il^m bcn^ Grufe feiner Sauber gu überbringen:

*] S)a6 Tuein^n klugen nie gemalert rvax ein gefälligere^ 93itb ju fc^auen.
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8d)tt)Qr5malb unb S^ogefen, Dbeuiualb uub $arbt, Slaunu^ uub guu^rücf, ^^efter»

tratb unb ßifel — mer je in biefen ©ebirgen genianbert tft, bem mecten t^re 9^ainen

eine gülle größter Erinnerungen, dledax, dJlain, fia^n, (Sieg, 2Bu).iper, 9hif)r, Sippe —
311, 5:")Ja^e, ^Jiofel, ^^r, Srft — Herrgott, tüieüiel ^reube Ieud)tet au§ biefen SSorten!

Unb menn xdj nun erft ein paar ^u^enb ©tobte, Dörfer unb — Söeinlagen nenne

!

S)a fie^ft bu mit mir uom ©c^Io^erge ju greiburg bie ©onne fjinter bem 9}Jünfter

untertaud^en ).unb ha^ f)errlic^e ^D^a^mer! be§ (5)otte^I)aufe^ burd}Ieurf)ten, baj^ ber

ganae S5au Wie ein einziger ©belftein ftra^lt; ba fte()ft bu — wk einft^oeti^e I
— auf ber

55Iattform üon (Errtjin^ ^om unb minfft mit üoUem 9{ömer in§ „njeite, reiche fianb".

®eben!)'t in SBeigenburg unb ^^örtl^ meltgefd)id}tlid)er ^aten beiner ^äter, grüßeft in

©pet}er bie ©räber beutfd)er .^aifer imb in 3Borm^ bie il}?anen ber Ükformatoren.
$eibelberg — l^ei, ©peermirbeln unb gumpenfd}tt)ingen ! S)ag golbene SDkinj, ba§

gefunbfjeitfpenbenbe SBte^babenl Unb nun — Ü^auentat, §atten^eim, g^gell^eim,

©c^Iog 3o^anni§berg, Oftrid), 2öin!el, ©eifenl^eim, S3ingen, 9iübe§I)eimI ^§mann§«
^oufen, 2oxd), Sadjarad), 5laub, Dbertüefel, (5an!t@oar! SSie tüirb'g beinen Sippen
unb beiner ^'el^le? S^iebertnalb, ©utenfeB, ^f^l^einftein, ©tai^Ied, ^fal^, ©djönburg,

Surlei, ^a^ unb ID^au^, ü^l^einfeB, bie feinblid^en S3rüber, 9}^arjburg, Sa^ned, ©tolsen*

fel§, (S^renbreitftein, ^oblen^ — tüie tüirb^ beiner ©eele? Sparte nur, id) tpeif^ für

Ä'el)le unb Seele in buntem SSedjfel nod) meljr ßt^^i^^^'^^o^'te: ^rier, Sirittenl^eim,

S3ern!aftel, ßiefer, g^^tingen, STraben^^rarbad), Sl'od^em, ©djlofe (Slfe — 5Inbernad),

Saad^er (See, Sin^, 9iemagen, Unfel, Honnef, ©obeäberg, ^rad)enfel§, feönig§tüinter—
Söonn, ^'öln, ^üffelborf!

5)oc^ id} mu| meine $8egeifterung an bie ^anbare nel^men. ©onft h)äd)ft fid^ meine
(Sd)ilbenmg, bie nur aB „Si^ön^eit^fatalog" gebadet ift, gu einem ganzen S3ud)e au§.

Unb 3u einem S3ud)e nur über ben Ü^l^ein, Wo bod) unfer liebet ^aterlanb nod) fo über«

lüöltigenb üiel ^ra(^t unb 5Inmut birgt.

^ie fd^og eö mir l^eiß burd^ bie^bern, al^ id) ha eben ben Sf^amen D^edar nieber-

fc^rieb ! ^d) fal^ iüie eine gata morgana ein ßanb üoH „SSein unb ^orn'', üoll freunb*

lid^er Dörfer, alter ©täbte, reid) an burggefrönten ^Bergen, an lac^enben S3ad^tälern,

burd^me^it t)om ßaud^ ber (Sage, @efd)i^te unh $oefie. SBürttemberg ! ^^aterlanb

©c^illerl ! Unb eine^ Urlaub, Tlöxih, guftinuS Ziemer, SBill^elm i^auff unb üieler nod),

in bereu 2)ic^tungen fic^ hie Heine, ftille, intime ©d^ön^eit be^ (S(|mabenlanbe§ lüiber*

fpiegelt. Saumblüte imSf^emötal— SSeinlefe im Untertur!f)eim— §eilbronner §erbfd)t
— 6d)äfer(auf in 9J^ar!gröningen — Sanuftättcr 33ol!öfeft — S3ilber, 33ilber, nur mög«
lid) in biefem lanbfd)aftlidjen 9f?al)men ! ©o^enftaufenunbgoljen^onern— ^aljrl^unberte

beutfdjer ©efdjic^te bämmern um biefe e(}-rtt)ürbigen Serggipfel. SBeibertreu ob 3öein§»

berg — einer ber fröf)lid)ften «Sd^lränfe au§ bem 8agen[d)al^ unfcre^ Sol!e§ f)at I)ier

feinen (Sc^aupla^. Sid)tenftein— bie5lapitelübcrfd}rift für ein !raftoolIe§ 'Biiid unferer

^ulturgeid)id)te. §of)enneuffen, Ü^ec^berg, ©tuifen, gol^enurac^ — mie eine graue,

efeuumn)ud)erte geftungömauer mit ftar!en Saftionen tväd)\t bie ^db üor un§ auf.

Stuttgart — ber Slic! öon ben 9^eben^ö^en, bie ^löürttembergy S^lefiben,^ umringen, auf
bie blauüberfc^Ieierte ©tabt am frühen llJiorgen ober auf i^r märd)en()afte^o Sic^terfpiel

Qtn ^benh gehört— id) fage ha^ mit bem feften ili^illen, mid) feiner Übertreibung [d)ulbig

gu madjen— ju bem fc^önften, tva^ bie Sßelt an Serfd)n)ifterung \)on 9?atur unb Kultur
5U bieten ^at.

* *

2)aö obere Xonautal ift nur ^um %e\i tüürttembergifd). 5lber e§ ift ganj beutfd).

Unb be^ njollen h)ir fro^ fein. üDenn ouc^ biefesJ Sluffeö Ufer, fo gans t)erfd)ieben t)on

benen be§ 9?()ein§, finb boc^ entjüdenbe SBanberpfabe. Sei ben (^ried)en l^ieg e^, tuer

einmol ba§ ©tanbbilb beö Qeu^ in OIi)mpio gefe^cn, fönne in feinem 2chen nie meljt
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ganj unglüdflidE) iDerbcn. Qd) meine, feit \d) bie ©eniälbereilje'iueiner SS?anberung uon

ä^uttlingen bi§ Ulm in bie ©eele aufgenommen ))ahe, mü^te felbft in meine bunfelfte

@tunbe norf) ein ©onnenftraljl fallen, ginter gribingen brid^t bie junge ^onau burd)

ben ^uramall, unb bamit f(^afft fie gel^partien üon granbiofer Söirfung, bie noc| ge»

fteigert tvxxh hmd) bie 5lrt, Wie ber 9[J^enfd} fid} im ^auf ber gctljr^unberte gmifc^en

biefen «Schroffen eingeniftet ^at. ^on 9f?uine Slallenberg am ^öger^au^ Dorbei, bann
über ben ^elfenl^orft S3ronnen nad) Mofter Neuron unb weiter bie 2)onau entlang big

SBilbenftein unb SBerentüaag — ber 2)eutfd)e, ber nad) Italien ober.Df^orioegen reift,

ol^ne biefen SSeg gemad)t ju l^aben, tT:)a]^rl)aftig, er follte megen SSerfd^toenbung unter

^ratel geftellt derben.

S3ei Ulm betritt bie fd)on gur ftattlid)en Jungfrau erh)ad)fene ®onau bat)rif(f)eg

©ebiet. Unb bamit lieber ein Sanb, 't)a^ mit hen fd^önften ßrbenminleln n^etteifert.

$ßom Söobenfee big gum granfeniDalb, üom Ttain bil gum Slönigöfee — meli^ ein Dleid^*

tum t)on l)eiterer 3(nmut unb genjaltiger ^rad]t ! ^'m^ ^ai 33at)ern allen anberen beut*

fd)en ©auen Dorau§: feine ©renge uml^egt einen Xeil ber ^Ipen. ^enn man in 3}?un«

d)en „beifpielmäfjig'' — ivk ber Salier fagt— im ^opf ber erggegoffenen Saüaria ftel^t

unb nac^ 9J^ittag f^aut, erblidft man eine !öftlid)e S3erg!ette in I)ellem S3lau unb fdiim»

mernbem SSeife, hen garben be§ Sanbe^. Unb bort, faft genau im ©üben, bie äug«

fl^i^e, mit il^ren 2964 'üOleiexn bie ()öd)fte §öl)e be^ gangen beutfdjen S3aterlanbe§.

^ie ©d)ön^eit Oberbat}erng ift freilid) aud) meltbefannt. Unb tve'ü au^ ber gangen

SBelt bie SJ^enfd^en l^erbeiftrömen, um fid) il)rer gu erfreuen, be^l^alb ift aud) ber Xeutfd^e

felbft t)on il^r übergeugt unb öerföumt nid)t, xijx auf bem SBege nad^ ^irol ober nad^

Italien einige STage gu tüibmen.

Wnndjen, bie fd)öne @cl)tt)elle gum god^lanb, ift eine grembenftabt erfter ©üte.

2)ag e§ tro^bem big l)eute nodj feine (Eigenart bema^rt l)at, ift tüunberbar genug.

3um &ort Eigenart, ha^ auf gang $8al)ern pa^i, mü^te id) nun unbebingt alg

t)on einem ix)efentlid)en guge ber ttjaderen grau S3at)aria t)on il^rer S3ierfrö^lid^!eit

fpred^en, lüenn nid)t „^eutfdje 9^aturfd[)önl^eiten" über meinem S3ud)!apitel ftänbe.

^u§ gleid)em ©runbe !ann id^ nur flüd^tig baran erinnern, baf3 bie Shinft in ber ©tabt

Sublüigg I. unb 9}?ajimilian§ IL eine mol^lbe^tete ©tätte l^at.

5lber bie „SJ^abeln'', bie gel^ören boc^ mo^l gu hen 9^aturfd^ön^eiten? Unb folglid)

barf xd^ barauf l^inlreifen, bafe ber9)^ünd)enerin ein befonberer 91eig eigen ift, ber tüeniger

aug !laffif(^em fiinienfpiel, atg au§ bem leid)ten 9f?:^t)tmug i!)re§ 5Iuftreten§ erblül^t. 18ei

hen STödjtern Oberbatjerng !ommt bann nod^ bie fd)lid)te 5(nmut ber treu beroal^rten

%xad)i l^ingu, um il)nen biefelbe gergli(^!eit gu t)erleit)en.

knd) bie ^leibung ber 9}Mnner mu^ im Kapitel 9f^aturfd)ön^eiten ertüöl^nt merben,

lüeil fie eben, juft h)ie bie !ernigen Sl]^önt)geftalten felbft, gang öortrefflid) in ha^ gange

©emölbe t)on S3ergen unb ©een unb Sßilbböc^en unb 3)?atten I)inein).ia6t. 6o'n ^urfd)

mit feinem gamSbartgefd^mürften^oö^^'^t, bem ]^irfd)I)orn!no^fbefe^ten Sobenrodf, ber

fniefreien girfd)leber]^ofe, hen bunten ©trumpfen unb hen ^agelfd)u]^en, Jüie er be»

böd)tigen ^ritteg ben fc^nmlen SBergtüalbpfab l^inanfHimmt, I)od) über if)m bie fd)arfe

£inie ber Joeifeen ^uppe — ha§ ift allemal ein fertiget ^ilb. S)iefe garmonie be§

Tlen\d)en mit feiner Umit)elt empfinbet ber grembe fo beutlid), ha^ er fid) nad^ wenigen

Stagen — aud\ „^a^leberne'' unb Sobenjolipe gulegt.

SSenn man bie Slarte t)on 5[)eutfd)lanb gur ganb nimmt, fiej^t man gang unten im

©üboften ein tüingigeg ßipfeld^en £anb ing hemd)haxte Ofterreid) hineinhängen. (Ein

tüingigeg 3ipf^Icl)en auf ber ^arte, aber tüie reid) ift biefe (Sdfe an faft beängftigenber

©dlön^eitl gum ^udfudf, eg ift bod^ !ein £o!alpotriotigmu§, lüenn jemanb fagt, eine

i^aijxi auf bem ^öniggfee am Spätnachmittag ober in einer 93ollmonbnad)t braudje

an @timmunggfülle t)or feiner, buc^ftäblid) uor feiner ©generie ber SBelt gurüdguftel^en.

Unb iPie Ser^teggaben über ber ]^ellgrünen^d)e fid) ing bunflere ©rün ber Staunen
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fd)mie9t, 9e)d}ü^t uoii beni jtlberbel)eliuten 33ergrlefen SBa^mannl Uub Bf^eid^enljaü

mit belli 23iid auf beii fageiireid^en, inariiiürgefügten Unter»berg, auf 'licn möd)tigen

god)ftaufen, auf ha^ gli^ernbe,. im ^Ibenbfonueufdjein rofig erglülC)enbe (Steinerne

dJlcexl

©d^Iierfee unb Xegemfee, bu tüunberfeineö ©d^tüefternpaar ! gerrend)iemfee unb

grauenc^iemfee, il^r grünglansumra^^mten 3<i"^^^infeln ! ©tarnbergerfee, bu leud}«

tenber «Smaragb in S3al)em^ ^önig^fronel

Sßom ^od)elfee über bie ^effelbergftraße 3um SSald)enfee unb bann auf ben geräog«

ftanb -mit feinem !öftlid)en 33lid auf äl^ettcrftein unb Slarmenbel unb tueit nad) Öfter*

reid) hinein bi^ sunt ^^enebiger in ben $oI)en dauern — „tpem ®ott n)ill rechte ©unft

ermeifen/' ben läßt er biefe ©trajse 5iel)en.

$artnad)!lamm unb ,*5önenta(!lamm — l^ier btft bu mitten brin in tpilber, ma»

lerifd^er gel^romantü.

ßin anbere§ S3ilb: bie ^önig§fd}Iöffer ©teingetoorbene Slräume eineö gefrönten

2)id)ter§. Steige perlen in fammtgriinen 92aturtruf)en.

Oberommergau — „9Jatur unb ^mft, fie fd)einen fid| p flie^n, Unb l^aben ficft,

e§' man e^ benft, gefunben/'

Unb ba§ 5(IIgäu, beffen ßJij^fel fid) im fdjiüäbifdjen SO^eere f))iegeln.

SSel^ be§ 3Reid^tum§ — id) ertrinfe in all bem Überfluß.

©an^ anberö ift ber Steil $öat)erng nörblid) ber ^onau. Unb bod^ aud^ Wie

fd^ön! ^n l^eiterem, ergiebigem 5ldergrunb liegen l^ier altberül^mte ^ulturftätten öoll

^räd^tiger ^rd)ite!tur „5S?enn einer ^eutfd)lanb fennen, Unb ^eutfd^lanb lieben foll,

Tln^ man iljin S^ürnberg nennen, ^er fdjönen fünfte öoll." Unb „tväf D^ürnberg

mein, irürb' i^'ö in Bamberg üerseljren." Unb „Qu 33ad)arad^ am 9^l)ein, Qu Mngen«
berg am Wain, Qu SBürsburg an bem ©tein, ©ollen fein hk beften SBeiii." Unb „^on
Bamberg bi§ gum ©rabfelbgau Umral^men S3erg unb §ügel 2)ie iijeite, ftromburd)"

glön^te 5Iu'; ^d) trollf , mir ivüd^fen glügel." Unb — bod) id) n)ill aufl)ören, njenn id^

and) nod) mand) üielfagenb ©prüdjlein öon biefen gefegneten S3reiten mei^.

©peffart, 91^ ön, gid^telgebirge — genjifj für Diele beutfc^e 5lu^lanbftreid)er S^eu«

lanb. 3Iber taucht mal erft unter in biefer'grünen glut, laj3t \)a§ SSipfelmeer über eurem
neuraft^eniegequälten Slo|jf äufammenfdjlagen — follt fel^'n. Wie Wo))\ bieg S3ab

eud} int !

9^un tnanbern wix über hen gran!eini)alb auf bem uralten üknnftieg jum %l)n''

ringer SSalb l^inüber unb finb balb ^wax nid)t in ber geogra|3^ifd)en TOtte be§ 'Sieid)^ —
bort ift bie fioufi^ — aber bod^ im gerben ^eutfd)lanb§, tüenn anberS ba^ $er^ ber

93orn ber ^oefie ift. Xl^üringen, Xl^üringen —
2)ort tüeife id^ mit mand^en eutäüdfenben %leä
^m 93ufc^ unb auf moofiger Sichtung,

%a t)auft noc^ %tau ©age im 33lätterüeritedf,

^n träumt nod) im Grünen f^rau ®irf)tung.

93on 9littem erjö^len fie gern allerljanb,

SSon ^errlic^en, I)eiligen <5;rauen —
Ö fcööneä, liebeä, o Sbüringer iianb,

^u Itebftet ber Ueblid^ften ©auenl

fiieblidf) — !ein 23eimort pa^t beffer ju bem Dramen 2^]^üringen al§ biefe§. 2[Bic in

ocrfonnenem £äd)eln liegt bie frudjtbare 2aiibfd)aft giüifdjen ben n)eidf)en Linien ber

h)olbter!Ieibeten .öö^en, bie man freilid), on !^^ai)ern benfenb, nur $ügel nennen !ann.

?(uf ben toppen tröumen alte 58urgen üon frol)cm 2;urnei nnh blutigem SSaffentan^,

fo (idj einft in unb bei i^nen abgefpiclt ^oben. Unb luandje \)on il)nen ersäl)len bem,
ber bie 8prad)e ber Steine ju oerftet)en öeriuag, öiel ®ro§eg unb ©d}öneä. ®a gum
SBeifpiel prangt auf tpalbigem bilden übet einem ungemein freunblidjen, Ijäuferge-

füllten ^al bie Söartburg, ein ^en!mal gerabe^u t)on tpeltgefd^id)tlid)er ^ebeutung.
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S5?tffen tütr bocf), ba^ nadE) bem eine tolturf(f)eibe bejeidjuenbenOletc^^tag bon 3ßorm§
gunfer $5Örg im engen ©tübd^en bort oben bie uralten S3erirf)te, ©ebanfen nnb SSei^*

fagungen ber S3ibel in beutfd^e gormen umfdjmolg. 'Ziehen bem ©ro^en ba§ tomutige:

toenige ©cfjritte feitab t)om SSege, ber oom S9ad)benfmoI in Sifenad) an ber ^euterüilla

mit bem ^lic^arb 2öagner'ä)^u[eum vorbei gur SSartburg f)inauffüi^rt, liegt tief im
SBalbe^fd^atten ber @Iifabetl)enbrunnen, an bem fid^ ha^ ^rmenbrob ber i^eiligen Sanb*

gröfin in SRofen nnb bamit eine fromme Unn)a!)r]^eit in Sßir!(ic^!eit t)ern)anbelte. 9?eben

bem einmütigen ba§ (Ergreifenbe : auf ber SSartburg gefc^a^ e^ bod), ha^ bie üon il^rem

„unartigen" ©emal^l üerftogene 9}?argarete i^ren ärtJölnöl^rigen ©o'^n beim ^bfd)ieb

fo leibenfc^aftlid^ Üi^te, ba^ er nac^malg hen S^amen griebrid) mit ber gebiffenen SSange

erl)ielt. Unb nun — l)ei! — melc^ ein Hangburd^mogte^ buntem S3ilb: ber @änger!rieg

auf ber Sßartburg ! (5in @):^rung üon \ed)^ '^atjx^unhexten: beutfdje S3urfd)en fingen auf

bem S3urgl)of ein Sieb t)on beutfdljer ©el)nfu(^t, ein ßieb fo tief imb fo gett)altig, ba^

eg burd^ bie ^aijx^eljnte toeiter bröljnt, bi§ ber ©iegfrieb ber beutfc^en Station hen

ßinbmurm beutfc^er g^tetrad^t erfd^lägt unb fo bie alte ©el)nfuc^t ftiüt.

®er SSartburg gegenüber tvie ein 9^iefenfarg ber fable ^örfelberg, barin grau
S5enu§ l^auft.

5luf ber gal}rt öon ber tntereffanten fiut^erftabt Erfurt „auf ben SBalb'' hinauf

fe'^en tüir red^tö ein S3ergebreied mit brei Surgen — ^ier ift ber ©d^aupla^ ber feit«

famen 6age t)on jenem ©rafen t)on ©leid^en, ber feiner beutfd^en §au^frau bie tür-

!ifd}e (S^attin gefeilte, bie il^n aug bitterer ^eu^gug^gefangeufd^aft befreit ^atte. Unb
bie eine ber Söurgen, bie 9J?ü]^lberger ©leid^e, ift ©uftaö gret)tag§ „9^eft ber QavLxi'

fönige.

"

3m SSalbe felbft birgt fid^ g'^^^^^ii- Ilmenau — ©oet^e I S3rau(^t§ mel^r, um ein

beutf^e^ öJemüt mit ^nbadjt ^u füllen? Unb um i^m gleich bie S^^amen Sßeimar, ^ena
unb -^ Sc&iller l^ergujaubern?

5111 biefe el)rmürbigen ©eftalten ber ^id^ter unb ©änger, Flitter, ©belfrauen unb

fa^renben <5d}üler finb t)on ber fianbfd^aft nid)t gu trennen; fie getjören bagu mt bie

Sßlüten ^ur ßinbe. ^ie§ Sanb ift ^oefie.

<Be^ hxd) nur mal, rt)ie'^®oetl^e fo gern tat, auf „SSi^lebeng Reifen" unb fd^au l^in-

über auf (Slger^burg, eine§ ber föftlic^ften Slleinobe unter all ben l^olben ©efd^meiben,

mit benen bie ®lieberprad)t ber (Jrbe gefc^müdt ift. Unb toenn bu ber örgfte ©rie^gram

iüärft, gu mübe gum Seben, tueil bu feinen ©inn nid)t üerftünbeft — in biefem togen*

blid bred)en toie im Wäxd)en öom treuen §einrid^ bie roftigen Steifen, bie fid^ um bein

§er3 gelegt baben, n^eit f|)ringen bie Pforten auf, Seben^luft, fieben^mut, Sebenöfraft

— eine frö^lidje giut — mögen l^erein. ®enn bu begreifft blil^fd}lagplö^lid^: tnenn bie

SSelt folc^e greuben ]^at, bann braud)e id) mir über hen ©inn be§ £eben^ hen ^opf nid^t

gu gerbredjen, bann ift e§ \djon burc^ fie felbft tüert, gelebt gu toerben. Unb nimmft bir

t)or, fortan au§ bem reichen unb reinen Ouell beutfd^er 9^aturfd^ön]^eit „Tlnt be§ neuen

Seben§" gu trinfen.

SJ^agft in Erfüllung biefe§ ^rogramm§ gleid) in§ ©d^margatal fal^ren unb nun t)on

Olje au§ ber ©aale äutt)anbern. „©eile, bo gudfte?" mürbe ber Stl^üringer fagen, menn
er beine leuc^tenben klugen föi^e. 5lu§ bem ^e^xen (Srnft be§ oberen ©d)maräatale§

trittft bu bei einer SBegtüenbe plöpd^ öor ha^ unföglid) friebeoolle Silb t)on ©c^marg'

bürg unb fd)reiteft bann — ein feiiger SBanberer — am forellenreid^en ^lötfc^erbad)

entlang burd^ eine ftunbenlange 5Illee uralter, moo§um!leibeter Sbeltannenriefen nad)

S3lan!enburg unb nun weiter auf Ülubolftabt ju, wo ein ^aud) ©d)illerfd^en ©eifteö bid^

ßrüfet.

SSillft bu bie ©eele be§ STpringer SBalbe§ erfennen, fo pilgre ben fd)on genannten

9lennfticg öon tofang bi§ gu ßnbe, uon ber ©aale bi§ jur 3Berra, öon S3lan!enftein bis

©örfc^el. 2)u gebrau^ft bagu fünf SEoge, l^olft bir aber in biefer ^exi ©d)önl^eit^t)orrat

für ^af)xe ein. @el)ft im äaumfd^atten Dom erften 9}?orgen bis gum legten 5Ibenb,

jdjauft t)on einfamen Kulmen über SBipfeltoogen, befd^leii^ft 9fk^ unb .^irfd^ unb §a^
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unb Iaufd)eft — \o bu nidit gerabe giir SBittterg^eit njanfQt)rteft— einer ^aufelofeu

3(n ber ©aale bettaten mir hen großen 9?aturpar! Sll^nringen, burd)§ ©aaltal üer»

laffen mir i^n unb ^tüar, mo „^ie ©aoled, bort bie ÜlubeBburg" fi(^ eri^eben unb tüo ber

9Zaumburger 5)om feine Stürme redt, greiüc^ l^aben mir I)ier bieOualberSSal^l: follen

mir bem gluffe meiter folgen, um an §d)lo6 unb SDom üon SD^ierfeburg üorbei ba§ alte,

liebe iialle unb feine 6tubenten aufgufuc^en ober follen mir burd)^ Unftruttal an ber

5ret)burger Qaljuftätte vorüber bem Ät)ffl)äufer ^uftreben?

Ä^ff^äufer— ber 9kme padt un§. ^Mx finb entf(^loffen. S3alb fte^en mir auf ber

Plattform be^ fraftoollen 2)en!maB, ba§ 9btbart§ ßrmad^en unb Söeipartg ©iege ben

9?ad^fal)ren üerfünbet. 3Bir fe^en un§ gmifjjien bie grünummud^erten krümmer ber

alten S3urg unb gebenfen be^ grofjen ©taufentaiferö, ber l^ier unten im ^erge fo lange

gefc^lafen, baj3 fein S3art burd) ben DJ^armeltifd) gemadifen mar. 2öir bliden hinein in

ia^ fräftige ©idjenlaub, ba§ ben l^eiligen ^erg ber 2)eutfd^en umminbet, Ijinunter in

bie „golbene ^ue", bereu mogenbe Saaten iljren ftol^en S'^amen erflören, l^inüber gum
§ar3, mo bie tarnte grünt unb ha^ (Sr^ mäd)ft. Über bie anberen S3ergreden {)ebt ber

Sroden fein !al)le§ ©oupt, auf ba^ il)m bie ^JJ^enfd)lein ein beinal^e brollige§ $ütd)en

au^ ©tein unb golj gefegt l^aben. khtx pxad)t\)oll mirb biefe ^appe, menn fie ber

SSinter mit meißem ^el^ umfleibet. SBer'^ nid)t gefeljen l^at, glaubte nic^t, in meld)er

S)ide am ^rodenl)aug unb am Sturm ber 3f?aul)reif mäd)ft. |)a, mie bie ©gfplitter, in

SD^eterftärfe gefc^i^tet, im fargen £id^t ber gönnerfonne gli^ern! S)ie STelegraplien«

ftangen feljen au^ mie Änftallböume, fo fel^r finb il)re ^öpfe oom 9?au^reif ummud^ert.

Unb bie üerfrüppelten, fturmgerfe^ten ^mergtannen, bie am "^anhe ber ^roden!uppe

ii^r fümmerlic^e^ !5)afein friften, gleidjen im Sßinter lauter pl)antaftifc^en TlaxmoX'

figuren unb »gruppen.

SSinter im ^ar^ — meld)e fiuft, auf leicftten ^ufen i^inter fdjellenflirrenben Stoffen

in bie meige SÖBeite gu jagen ! Ober im 9?obelfd)litten über hen fc^mellenben §ang l^inab*

3ufaufen ober auf ©d)neefd)ul^en üom S3roden nac^ ©d)ier!e gu fliegen!

grül^ling im öar^ — fo meit bie S3lide fd^meifen: frifd)e, l^ellgelbe STriebe über

oltem ©djmarjgrün. (Sin leuc^tenbeg, buftenbe^ SJ^eerl

^örgl^erbft — girfd)brüllen ! gn mäd)tigent Orgelton bröfjnt ber £iebe§fd)rei be§

$od^gemeil)ten bur^ bie bämmerbunflen Pannen.

^^, ha^ barf man ni^t üergeffen bei ben beutfc^en D^aturfi^ön'^eiten, ha^ unfer

Sßalb lebi. SSom SSaljtan^ beö ^irfl^al^n^ im jungen ßen^ biö gum „91aufd)en'' beg

ftruppigen Sleiler^ in ©c^nee unb (5i^ — meld) eine ungel)eure gütle üonS3etätigungI

S)a§ iff^ aud), ma^ ber beutfc^en^oöb il)re (Eigenart gibt. $ier ift fie nod) nid^t

©a^e einiger ÜD^agnaten blo^, fonbern aud) beö breiten 9}ättelftanbe§. ®er Säder-

meifter unb ber £el)rer, ber fleine ßanbmirt unb ber SDoftor l)aben il^ren 3ö9bfd)ein.

Unb menn'^ aud^ nid)t immer ^o^ejögb ift — ein paar „^umme" unb einige 9teb'

^ü^ner friegen fie bod) öor^ "üRoljx. äl^it ber Jifc^jß^^i ift'^ äl)nlid); Forellen, Sl'arpfen,

©d)leien, Söarben, ^edjte, Slalc, $i[fd)en unb anbere moI)lfd)medenbe gloffenträger be*

khen unfere SBei^er, giüffe unb S3äd)e unb merben, auger üon S3eruf^fifd)ern, öon

Söürgem unb Sauern gefangen, ©o fommt'ö, baf^ bei un§ aud) bie ©täbter unb gröf3ere

Greife enge Se^ie^ungen gur 9^^atur l^aben.

^a^ ber 93lorföberg in ber ^l)antafie beö ^^ol!e§ eine groge 9f?olle fpielt, erfd)eint

nic^t üermunberlid), menn man i^n einmal bcfteigt. (SJerabe^u un^eimlid) ift ber 2Beg

3mifd)en ben büfteren gid)ten unb ben ungcfd)lac^ten ©ranitblöden I)inburd), unb
menn ber Sßalb aufl)ört, forgen 5<Jinb unb S^icbcl bafür, bafe ber beängftigenbe (Sinbrud

bleibt, ©c^on ber Umftanb, bafj bog Srodengcbirge bie grof^e norbbeutfd)e Tiefebene

noc^ ©üben mie eine Stauer abfd)lie6t, forgt bafür, bag eö oon \e\)ex bie (Sinbilbung^*

haft ber S^^ieberbeutfc^en befd)öftigte. ©o entftonben bann mit fpubollen (yefd)id)teu
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bte Spanien gejentanä|)lafe, 9^o^trap)je, 9}^ägbe(prung, ^eufel^brüde uflü. Unb fo ent»

ftanb bie gefpenftif(f)e „gouft^'^sene, bte in ber „©egenb än)tfd^en ©(f)ter!e unb ßlenb"

\pielt 2Btet)ieI fiieblid)!eit inbe^ bergar^ aud) umbolltüerft, bafür gibt'iS einen Haffifrfien

geugen: §einricf| §eine. ©eine „§ar^reife" i)ai Xaufenbe üerlorft, bie gleid}en SSege ju

ge^en. OTein fein @ebidf)t üon ber ^ringeffin ^l\e ift ein leud^tenber, ladjenber §t)mnu§

auf be§ §arseg ^errlic^feit. Unb menn mir l^ente unt bie Qtit ber SBalpurgiönac^t nadj

©d^ierfe fomnien, finben tvix bort ftaunenb ein reid^eg anrieben in öornel)men, miäge*

Hügelt bequemen, großen ®Qft]E)öfen.

^er Sßabeftäbtd^en finb im ^ar^ nod^ manrf)e: S3(an!enburg, Sraunlage, 8t.

^nbreaöberg, gar^burg, @a(f)fa, ^lleji^bab, ®runb, £auterberg, 5li)ale, ©uberobe

uflt). S)ie ^eilfraft ber ©arger Guellen {)ängt mit bem Srjreirf)tum beö ©ebirge^

gufammen.
®efc^id)tlic^e (Erinnerungen !nü).ifej^fid) an mand^e S3urg, an mand^eö Softer,

an mand^en gleden: auf gaüenftein, ber l^oc^gelegenen, meit in bieSanbe lugenben,

feften S3urg über'm 8el!etale fammelte ber flei(5ige (Bd)öffe beö SDornburger Q^exxdji^,

ßüe ijon 9f!e).igon), bie gerftreuten Stüde altföd)fifd)en @eit)ol^nf)eit^red)te« im „(gad)fen'

f^iegel", ha^ '^farr^ug beö 2)örfd)en§ ^olmerfd^inenbe, in äh)eiftünbigem DJiarfd) öon

gaüenftein au§ erreichbar, ift ©ottfrieb ^uguft S3ürger§ ©eburt^ftötte, gu ©anberl«

I)eim im Sllofter lebte unb bidjtete Qxo§>W\i^a, unb auc^ bie S3urg beö TOunefänger^

©einrid) öon 9JJorungen liegt im §arg.

SSir bürfen nid)t t)on biefem gelfengarten ^bfd^ieb nel^men, oT^ne einige efjrlüürbige

unb fd^öne ©tobte menigfteng no^ auf5ugäl)len: bie alte ^aiferftabt ©oölar, ^topftodg

Sßaterftabt Queblinburg," bie öom ginller gegrünbete ^eid^^ftabt 9^orb^aufen, bie fd)lof3'

gefrönte ®raffd)aft§l^au):)tftabt Sßernigerobe, bann eiau§taI«Sellerfelb, Vorort be§

^rgbaueg unb 8i^ einer $8erga!abemie, ©alberftabt mit feinem ®om ufn?. 5lud^ bie

£utlf)erftabt ßi^Ieben gel^ört nod) gum garg.

*

Sßenig tüeiter öftlid^, unb tüir finb auf fädjfifc^em $8oben. 3it«öd)ft in ber preu*

gifd^en $roöing (5ad)fen, bie burd^ ha^ gürftentum 5In^alt unterbrod^en tüirb. Unb
bann im tönigreid). ^a§ gange ©ebiet ber mittleren (SIbe ift, tva^ ^^aturfd^önl^eiten

anlangt, ein ein^^eitlidjer $öegir!. grud)tbare ©efilbe, ftattlidie SDörfer, reid^e ©täbte.

Unb alleg öon ber @efd)id)te gemeil^t. 3J^agbeburg mit feinem ®om, in bem Otto ber

©roge begraben liegt, bie ©tabt be§ alten ^effauer^ mit bem SBörli^er $ar!, bie

Üleformation^ftabt SBittenberg, ©alle, ha^ in feinen neuen Steilen fo greulid^ profaifd),

in feinen alten fo munberbar )3oetifd) anmutet. DJiei^en mit feiner im|:)ofanten TOred^tö-

bürg, fieipgig — a^ ha^ alle§ ift [a nid^t nur bem gremben, fonbern and) bem SDeut*

fd^en felbft lüol^lbefannt.

Hber nun erft SDreöben ! ^iefe ©tabt' fte^t unbebingt auf bem 9^eife^rogramm

iebe§ ^luölönber^, ber SDeutfdilanb befud}t. ^an!t fie ba§ and) in erfter £inie i^ren an

gioreng erinnernben ^unftfc^öfeen, fo bel^ält hod) jeber i^rer 93efud)er il^re glang-

öolle 2age am ^eiteren ©trom bauernb im©ebäd)tni§. Unb felbft ber Slunftgelel)rte, ber

nur ber Valerie megen l)ergereift ift, nerföumt nid}t, einen ^luöflug in bie ©ödjfifdje

©d)toeiä gu mad)en. <Bo unbegrünbet ber S^ame biefe^ (^ebirge^ ift — i^at e§ bod^ mit

ber ©d^tüeig au^ nid)t bie geringfte Sl)nlid)!eit— fo intereffant ift bod) feine ^rfd^einung.

^od) über bie eingegtüöngte Slbe lieben fic^ gewaltige S^aturbaftionen, unb glüifc^en

i^nen I}at ein gebulbiger ^ünftler, ba^ SSaffer, in jal^rtaufenbelanger 5lrbeit ein 'ißlu'

feum feltfamfter (5)ebilbe au§ treigem ©anbftein gefdjoffen. 2)a feigen w'ix Obeli§!en,

Fäulen, Srüden, hangeln, menf(|Ud)e S^iefenfiguren, ja felbft eine fiofomotiöe, alleä

natürlid) in 2)imenfionen, bie ber 5lraft be§ grof3en S3ilbl)auerg tDürbig finb.

ä)cr SSeg gur S3aftei l^inauf unb ber 93lid öon bort hinunter in§ enge (Slbtat, l^in«

über gum Silienftein, gum tönigSftein, gum $faf fenftein, ebenfo bie berül^mte 2:ouriften-

{trafee öon ©d^anbau über ben ^fjftall, bann in§ S3ö]^mifd)e gum ^rebifd^tor, tüeiter
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tüieber taltüörtg hnxd) bie (Sbmunb^Hartnn nad^ $errn§!ret]d)en, enbltcfi eine ßlbfal^rt

öon ber böl^niifd^en ©ren^e bt§ nad)^re§ben surüdf — fie öerbtenen i^ren SBeltruf mit

»ollem SfJec^t.

SBir finb l^ier in ber ©egenb, Wo §tt)ei 5lai)eiTeicf)e fi(f) nm Ijol^e 9kturfd^ön^eiten

ftreiten: ©rsgebirge, ßtbfanbfteingebirge nnb anbeten bilben ja einen ^eil ber ©renje

glüifdjen 2)entfd)Ianb nnb Ofterreid}; Dielfad) fällt ber ^ammUJeg mit ber fiänberfd^eibe

gufammen. Unb bie ^jreußifdje ^roninj, in bie mir ie(5t l^innbermed^feln, grenzt in

il^rem öftlid^en ^eile an eine britte äöeltmad)t: Dhif^lanb. 33ei 9}Zt}§lon)it im bente«

reichen oberfi^lefifd^en SBergbangebiet ift bie befannte 2)rei!aiferec!e.

8d)le|ien ^at in bem ^liefengebirge einen @d}mud empfangen, ber e§ ju ]^öd)ftem

©tolge bered)tigt. „59er eemol ufm ^otaberg geftanben", ober nod) beffer, iüer öom
5lt)naft an^ jene gigantifdje (SJranitmaner erfd)ant i)ai, ber begreift'^, itjenn ber ©cl^lefier

bcgeiftert aufruft: ,/ö i^ äbenft ^n a ^errlii) Sänbel!" S3ei bem 9camen 9liefengebirge

foflte and) jeber ^entfd)e rot ttjerben, trenn er öon feinen 5ln§lanb§reifen ergäl^lt, ol^ne

tjon ben ernften (5d)ön]^eiten ber ^äjneeloppe nnb ber anberen fniel^olsbeftanbenen

Serge fprei^en ju fönnen. SBanbernngen im Sfleid^e Ülübe^a^B l^aben nod^ etma^ llr»

fprünglid)e^, trenn and) genügenb t»iele „S3anben" bafnr forgen, ha^ ber ^onrift nid)t gn

l)ungern nnb nid)t im freien ^n übernachten brand)t.

©la^er ©ebirg^feffel, ber Qohten, ^apad)gebirge — anger bem 9liefengebirge

gibf§ nod^ manc^ lol^nenbeg 3luöflng^äiel im gebirgigen Steile ©(^lefieitö. 5Die ^rooing

gehört aud) in benen, bie an ^eilqnellen nnb SSabeorten reid^ finb: ®örber§borf ift

ia^ Kanaan ber Snngenleibenben, in ©räfenberg begrünbete 9Ö^eifter ^riefeni^ bie

SSafferhir; Sßarmbrnnn, S^^einerj, ßanbed, fiangenan, ^arl^brnnn, ©c^reiber^au,.

^Tumml^übel nftr. jiel^en ^anfe nnb ©efunbe an.

^ie Dber l^innnter, t)orbei an ber malerifd)en, mit Erinnerungen gefüllten ganpt-

ftobt Sreslau unb nun l^inein in^ ©preegebiet unb nad^ S3ranbenburg. 2)enn e§ toirb

3eit, 'üa)^ n)ir ber 9leid)^]^auptftabt unferen Sefud^ mad^en.

93erlin! SSie t)iele nel^men fi^ l^erauS, bid^ gu öerlöftern, o^ne bid^ gu fennen,

beine lanbfd^aftli(^e förfd)einung geringjufd^äl^en, ol^nejic^ in fie t)ertieft gu l^aben.

„2)e§ l^eiligen römif^en Üleic^eg @treufanbbüd)fe" — mit biefem Söi^trort glaubt man
bic^ unb bie gefamte 9J^ar! erfd)ö)3fenb genjürbigt ju I)aben. Sigentlid) ift ha^ nid)t nur

ein Setoei^ ber fieic^tfertigfeit, fonbern aud) mangelnber SBilbung, benn e^ geigt, ba^

bie Gabler bie prächtigen @d)ilbernngen eineö gontane unb ^riniuö, bie feinen ©e»
mälbe eine^ £eifti!oh) nid)t fennen.

2)ie berliner felbft tniffen e§ beffer. 3)ag belueifen bie ungel^euren ^erfel^rÄtrellen,

bie allfonntäglid) auö ber ®tabt l)inau§fluten unb fi(^ in hen äiefertoälbern ber naiveren

unb treiteren Umgebung t)erlaufen, um fid) abenb^ loieber jn fammeln un'o in bie

©trafen unb Käufer jurürfsuftrömen. '^k ^aturfc^önl)eit beginnt eigentlid) fd^on im
bergen S3erlin§, reid^t hodj ber Tiergarten tief in 't>a^ ©tabtrtiuere l^inein. ^erlin§

©orten ift ber ©mnetralb; er liegt glei^ tjor ben ^oren unb ift t)on allen SSierteln burc^

t)ortrefflid}e Salinen leid)t ^u erreid)en. gieren befonberen Räuber erl^ält bie Umgegeub
burd) Spree unb .ßat^cl, bie fid) an rieleu ©teilen ju lonnberoollen ©een ouöbeljnen.

3o, bie .§aöel ift auf i^rem Söege an S3erlin rorbei eine einzige Äette glänsenber, tjon

©ölbem unb SSillen freunblic^ eingefaßter ©een.
aSaä im 8üfttreften ber ©runetralb, bog finb im 9?orbtreften bie SBälber unb ber

@ee üon ^egel, im ©üboften bie SD^üggelberge unb ber SJiüggelfee.

Unb nun bie ujeitere Umgebung, oli treldjc toir ru^ig bie gon.^e ^rot)inj SSranben«

bürg begeid)nen fönnen. ^o ift t)or ollem eitva^, ttjoö an (Eigenart ju bem Söemerfen^'

toerteften im gon^^en 9?eic^ gehört: ber ©preemolb. SSenbifcf)'S3enetien fönnte mon
bieje QJegcnb nolie bem Ouellgebiet ber ©prce nennen, öollsieljt fid^ bod) ber gon^e

S3er!e^r ber tüenbifdjen Setro^ner gleicf) mie in ber alten 2)ogenftabt an ber Slbrio in
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^äl^tten. 3in Sinter fretUd) liegen bie S^ad^en oft feft, nnb ftatt il^rer fontmen bie

©d}littfd^u|e 5U i^rem 9^ecl)t. 2)ag SSaffer, bie infelgleid^en, ^ara!teriftifd)en Siebe«

lungen, bie breitfronigen (Sid^en unb Srlen, öoUenb^

„Sßenn ba^ Wonblidit über ben SBiefen fpinnt

Unb buid) bie Sücfen im Saubbarf) rinnt",

ober h)enn bie 9[^or^enfonne golbne giedfen unb Ringel malt — ad), ba^ gibt (Stirn»

mungen öon pd)j'ten moterifd^en Üiei^en.

ibie „9J2är!ifrf)e 'BäjWe'i^" — bei ^berltüalbe, ^reientDalbe, S3udfon? — I)at [o üiel

be§ fd)önen ©genen, baß nion nur bie auf Söorg angemiefene S3e5eid}nung be«

bauern fonn.

9^un nur nod^ ein to^flug^^iel quo ber güKe: bie ©diorfl^eibe am SBerbeKin-See.

Sßenn idj fage, bo^ l^ier ba^ ^aQb\d)lö^d)en gubertu^ftod liegt, fo tüeij^ ieber 3^itung§»

lefer S3efd)eib: ^ier ift'^, Wo ber ^aifer feine großen Qagben abhält. Sßiele §unberte,

öielleid^t iaufenbe t)on $irfd)en beleben ben präi^tigen ^orft, ber mir in feiner gerben

©rö^e lieber ift, aB beifpiel^tt)eife bie oielgerül^mten Oliüen!)aine ^orfu§.

©ne feltfame (Srfdjeinung unb sugleid) ein betrübenber S3enjei§ bafür, bag ber

2)eutf(^e fein S^aterlanb mel gu tüenig !ennt: für bie meiften ßeute au^ bem SSeften,

aud^ für fold)e, bie gereift finb, bie ^ari§, Sonbon, gloreng fennen, ift bie SSelt l^inter

S3erlin mit Brettern gugenagelt. Oftelbien — fertig I ©o !ommt'^ benn aud), ha^ bie

£eute gar feinen 9}^apftab für jene^ ©ebiet l^aben. „©ie fal^ren nad^ 5lönig§berg?

3n ber ©egenb l^abe id^ einen Onfel n)of)nen? — „<So? SSo benn?" — „gn ^oto»
fd)in".

3d^ fd^erge nid)t. 2)er 9?]^einlänber ober Sßeftfale bebenft nid^t, ha^ 93erlin faft

in ber SJ^itte be§ "iRexd}^ unb bag öftlid^ baüon nod^ ein fel^r grofee^ ®tüd beutfd)en

£anbe§ liegt. SBenn er fd^on ^ommern unb ©d^lefien unterfdjeibet — $ofen, Siöeft*

preu^en unb Dftpreu^en finb il^m ein unflare^ (Sin§.

^un muf] \a zugegeben Serben, ba§ ba^ ßanb öftlic^ ber Ober nid^t mit ber ^ll^ein*

^Droöinj, mit Söat)ern, ^Württemberg ober S^l^üringen üerglid^en toerben !ann, immerl)in

fönnte e§ fd^on aug nationalen ©rünben verlangen, ba^ t§> nid^t fo ööllig unbeacf)tet

bleibt.

3lber bod^ nid^t bfb§ au^ nationalen ©rünben. 2öer lanbfd^aftlid^e ©d^ön^eit fud^t, ber

finb^t fie aud^ l^ier. Ober ift ^um S3eifpiel bie Ülomintener §eibe bei (5Jolba)3 in il^rer

urjeitlid^en SBilbljeit nid)t eine ©el^en^mürbigfeit? @inb bie ©tep:pen l)inter ©um»
binnen, tDo bie eblen ^rafel^ner tüiel^ernb über ben Ülafen galoppieren, nid^t eine§

S3efud^eg toert? S3ietet ba§ treiben ber frembartigen glö^er auf 9J?emel unb 3Beid]fel

nid^t eine gülle malerifd)er unb t)ol!^!unbli(^er üJeije? ©inb bie $erlenfd)nüre ber

pomerellifd)en @een, ift ber bunte 2öed)fel t)on SBaffer, SBiefe, ©olg unb §eibe in

SJJafuren nidfjt tion inniger 2Bir!ung?

^iefe lanbfd)aftlid^en ßinbrüde derben nod^ vertieft burd^ bie ©puren jal^r«

!)unbertelangen Mtiir!riegeg. Überall feigen tüir nodf) 2)en!mäler l^eigen, jö^en

9?affen!ompfe§, lefen au^ fteinernen Üliefenlettern bie ®efd)i(^te beö beutfd)en Orben^,

ermeffen mit Setüunberung erft bie gan^e ®röf3e jeneö $reu6en!önigö, ber in fauftifd^em

Solingen jh)ifd)en unb nad) S^^i^^^^ blutiger ©iege öiel größere Eroberungen frieblid^er

Slrt burd)füf)rte.

Sin S3ilb au§ ber S^eil^e: 5??arienburg. 2ieber gäbe id) tt)er ttjeip n)a§ für anbere

Erinnerungen l^er, al§ jenen SSorfrül)ling§abenb, mo id) nad) grünblid)er S3etrad)tung

be§ ganzen ©djloginnern auf bem anberen Ufer ber S^ogat ftanb unb bie gan^e @röge
be§ S3autt)erfö auf mid) mirfen lieg. SSer bie 95?eiftertt)er!e norbbeutfd)er ^arfftein«

ar^ite!tur au§ §ilbeg^eim, ^ühtd, ^anjig ufm. !ennt, ber tuetg ja, tüa^ auö btn Sel^m«

Riegeln gefd)affen njerben !ann, bie bod) im SBeften unb ^xibtn be§ .^aterlanbc^ fo

gering gead)tet inerben unb eö bort aud^ üerbienen, tüeil i^re ^ermenbung greulidje
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SfRiggeBilbe auf betn ©etüiffen t)at. §ier in 9)krienburg feiert aber ha§ fdilic^te S8au»

materiat feinen ^ödjften 2^rimnp!f). §ier blül^t ber ©tein unb treibt h)unberüolIe§

S3Iötter« unb S3Iumengeran!, !)ier Ieud)tet ber ©tein, tüenn ifyx bie finlenbe ©onne
5um 5Ibfc^ieb ftreidjelt, r)ier lebt er unb üermebt fic^ mit beut S3lau unb SSeife be^ gim*
meU, mit bem ©rau be^ S^uffe^, mit bem S3raun unb @rün be^ Sanbeg p einer lerg*

ertüärmenben §armonie.

hinter Berlin follen S)eutfd^lanb§ S^aturfc^ön^eiten öerfümmern? ^a, tvx^i i^x

benn öon ber Oftfee nid)tö?

SSieber ein ©emälbe al^ 9?e):)räfentant einer ganzen Valerie: bu fte!)ft an ber

äugerften (Spi^e ber golbinfel gela unb tröumft in ba§ garbenfpiel ber Sßellen I)inein.

SBie (BilberpfeUe fc^ießen bie Breitlinge burc^ bie !riftall!lare giut, unb über bem
fd)illernben, gli^ernben, gleigenben SSaffer, ha^ unermüblid^ feine ©ifd^treilten ^um
<Bixant)e fc^icft, iüiegen fid) ®u|enbe t)on9}iöti:)en mit il^rem feltfam bünnen, U)ie aug

ipeiter gerne fommenben ^d)rei. 5lm gorigont giel^t mit einer Ülauc^fa^ne ein ^anger-

fd^iff ber beutfc^en Slriegsflotte öorbei, öon (Bd)tvehen ^tx fliegt mit gebläl)ten (Segeln

ein 33ollfd^iff ouf S)an5ig 5U, im ©üben ^eigt eine 9leil^e bun!ler fünfte bie'gelaer

gifd)erflottille beim gang.

§ela ift neben Dliüa ein fiiebling^giel ber S3abegäfte öon S^ppot. SSa^ S^ppot
unb ixe meiften anberen Oftfeebäber au^jeidinet, ift bie 9^öl)e l^errlidjer SSälber, bie

gulüeilen grabe^u an 5:]^üringen erinnern. ^a§ ift ein S^orjug, ber über ben geringen

©al^geljalt unb ben fd)h:)öd^eren SSellenfdJlog be§ S3altenmeereg ^^intregtröftet.

8d)öne ©tranbböber — Sranj, Sßarnirfen ufU). — bietet auc^ ba§ ©amlanb, ha^

fid^ gtüif^en bem g-rifd^en unb bem .^^urif(^en §aff in bie Oftfee öorredt unb beffen

SSeftranb al^ 33ernftein!üfte tpeltbefannt ift.

S)a^ ^orabo aber ber ©tranbbummler ift öftltd^ öon @d^le§tt)ig»§olftein bie

^3ommerfd)'merflenburgifd&e ^üfte mit ben brei großen ^ttfeln 9iügen, Ufebom, SBoltin

unb einigen Jnfeldöen. OTjäbrlid) mit Beginn ber gerien begiebt fid^ ein Sßunber:

t)om Sanbe eilt eine mäd)tige glüt gum ©tranbe — nad^ Solbergermünbe, nad)

3J?i§brot), nac^ 8n)inemünbe, ^lljlbed, §ering§borf, @aßni^, Binj, ^eiligenbamm,

SSamemünbe ufiu. — um tüenige 2Sodf)en fpäter ^urüd^uebben, eine glut großftabt»

müber, erl^i^ter Tlen\d}en, bie im ©piel ber Sßellen il^re D^erüen für neue Arbeit unb
neue „Vergnügungen" ftä^len n?ollen.

5tuf bem ^Bege gu bicfen ^üftcnorten lernt ber 9f?eifenbe eine 'tüki^e öon ©tobten
fennen, in bereu Bilb fic^ il^re ®efd^id)te fpiegelt. ^Die große geit ber $anfa giel^t Dor

unferem öJeifte \)exau\, ^reußen^ f(^idfat§fd)n)erfte Stage tüerben lieber lebenbig,

S^eubeutfd^lanbg junge §errlid)!eit offenbart fic^ ung, tt)enn mir bie %üxme unb Store,

bie §äfen unb ©pei^er öon 5?önig^berg, ^Danjig, bon ^olberg, «Stettin, ©reif^tüalb,

©tralfunb, 3f?oftocf, SBi^mar feljen. Unb hjenn lüir 3J?edflenburg? fette Sdfer unb foftifte

SSeiben burc^fal^ren, benfen h)ir an gri^ 9^euter, ben lieben ^lattbeutfd^en, ber bie

be^aglic^e ©d)ön]^eit feiner §eimat in ^id)tiüer!e t)on innigftem, man möd}te fagen öon

beutjd}eftem gumor gebannt l)at.

Gin anberer 9?ieberbeutfd)er I)at un§ für bie (Sigenatt be§ l^olfteinifd^en Wax\(i}'

lanbe§ ^ug unb öer^ erfd)lof)en: Slian^ ^rott).

S3at)ern mit feinen ^Ipen — ©d)le§n)ig'.öoIftßtn mit ben Slüften jtüeier 3J?eere,

mit feinen oielen Kilometer langen go^rben, mit feinen ^n'ieln unb gnfeld^en: toeld^

ein ©egenfag! 2Bie glücflic^ baö fionb, ba^ biefe Gegenpole natürlid)er ©d^ön^eit

umfaßt I

8c^Ie§it)i9'§olftein felbft ift an ©eßenfäfeen rctd^. SBeld) ein Unterfd)ieb fd^on

3n)ifd)en Oftfüfte unb 3Beft!üfte, jnjifd)en Oftfee unb 9?orbfee ! ^ort bie l)eitere, große

dlni)e, bie einen an öoet()eg Bergleid) erinnert öon ber GJegenb, bie fo rul^ig baliegt,

mie „eine große, fd)öne Seele, menn fie fid) am tüol^lften befinbet". öier ein etüiger,

erbitterter 5?ampf, ein Äampf jmeier Elemente um ©ein ober S^id^tfein.

®emeinfom ift beiben ^Boffermunbern bie Ijerjergreifenbe ÖJröße. Z^ahiia, ^fjalatta

!
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SSte jener ®raf öon ©letcfien git>et ööllig mefen^üerf^iebene grauen mit gteirfjer

QnBninft liebte, ift jeber 2)eutfd)e ben grunbungleirf)en gbealen Ianbfd)aftlid)er ör»

l^abenfjeit gleid) ergeben: ber §od^lonbgriefen!)aftig!eit iinb ber @emaltig!eit beä

etviqen Tleexe^.
* *

*

2)ie jerftörenbe dJladji ber D^orbfee, bie öerfd^oltenen @efct)Ied)tern toilben (Sd)rerfen

qebxadji unb ben l^eintatlid^en ^runb entriffen l^ot, ift für unfere iage ©d^öpferin jener

gnfelliebUc^feit getporben, mit ber bie gange beutfcf)e 9^orbfee!üfte gefd^mürft ift. SSon

91öm unb fel)It bi§ ^^^ift unb 93or!um — ein in SSellengoIb gefa^teö ^iabem öon
(auter (Sbelfteinen I

Unb im ^nauf biefer ^one ©elgolanb, jene^ um gar l^ol^en ^rei§ er!aufte, unb —
aä^l — tüol)! bem fidleren Untergang getüeil}te ^ii^^'^-

^udj gu biefen ^n\eln füf)rt ber SSeg über ©tobte, bereu 9?amen tüie „©d^mert*

geüirr unb SBogenprair' in unfere Dl^ren brö^nt. Bremen unb §amburg ! Sf^ennen

lt)ir 2ühed gugleicf), um ba^ ftolge Meeblatt üollftänbig gu l^aben.

„^Iü{)t auf, i^x ftarfen ®tete
%m beutfd)en 9[J?eere§ftranb,

©in 'Sieid) ber 3ud^t unb ^reue,
©in ©dEjmndf bem beutfrf)en Sanb!"

$a, h)a§ für ©emälbe erftel^en t)or unferen fingen: 9}^afteniüälber, f)od)gegiebeltc

Satl^äufer, $atriäierpaläfte.

Unb beim S^amen gamburg nod^ ettt)a§ befonbere^, eine ©d^ön^eit, bie 9[J?enfd^en'

l^anb ber D^atur eingefügt, baö im^ofantefte §elbenben!mal 2)eutfd^Ianb^, öielleic^t

ber l^eutigen SSelt überl)aupt: ber S3i§mardf'9flolanb über @an!t $auli.

* *
*

3^ift^ß^ ©amburg-SSremen unb bert Sf^l^einlanben ift nod) ein ßanbftrid^, ber öiel

!eufd}e ©rf)ön^eit birgt, ^dj nenne einige ^^amen: SBorp^mebe, ^eutoburger SBalb,

©onnoöer, SSefergebirge, (Saffel, Sßalbedf, unb fofort gei^t lieber bie ^l^antafie frö^Iid^

auf Reifen. @ie erinnert fid) ber l^eimlid^en ^oefie ber §eibe, bie ja mand)en $riefter

"äpoW^ unb mand)en jünger be§ 1^1. Su!a§ für immer gefeffelt Ijat, fie r)ört burd^ ©id^en»

raufc^en unb S3ud^enmipfe(flüftern germanifd}e Speere flirren, fie fiel)t „ber Söefer

gli^ernbe Sßelle" feier(i(^ burdt) ben Slriump^ogen ber Porta Westfalica tpallen, fie

tüittert ben fröftigen ©djollenatem ber roten ©rbe, fie lad^t ben malerifd) geÜeibeten

giguren ber treu am eilten l^öngenben SSüdeburger unb (Ec^toölmer S3auern gu, fie

ftaunt in ber fauberen 6tabt an ber Seine über hen t)ortrefflid)en 3iifßiii"^^i^^Joi^9

alter unb neuer ^rd)ite!tur, freut fid^ in ber Sf^efibeng an ber ^ulba über bie ioertüoHen

folgen alter unb neuef gürftengunft — lurgum, e^ lol^nt fid}, aud) burd^ biefe ©egenb
bie SSünfd)elrute be§ (Sd)önl)eit§fud)erg ju tragen.

* *

^m S^l^ein l^aben it)ir unfere 9?eife begonnen, am 9l]^eine foll fie enben. 2)enn e3

gilt, bem Sd^toefternpaar, ba^ nad) langer Trennung ber Sf^utter ©ermania mit bem
^lute il^rer beften .(Eöl^ne äurüdgemonnen mürbe, einen ©rufe gu entbieten. ©Ifaß

unb Sotl^ringen, bu liebet ßanb gtüifd^en S^ll^ein unb SO^ofel — bafj „^eutfc^Ianb al^

SBeltmad)t" bafte^t, mit biefer !öftlid)en ©emifel^eit ift bein Sf^ame ungertrennlid) öer-

bunbenl Unb unter ben „beutfd)en S^aturfc^önl^eiten'' ftet)t bein SSaggenloalb mit

feinem grünumranften 9lot, ftel)t beiner Sßeinberge frol^er 9^eid}tum, ftel^en beine

frud)tbaren Sder, beine I)ot)en S3urgen, beine ftolgen ©tobte, beine traulichen Dörfer

ma^rlic^ nid)t an le^ter ©teile.
* *

Unfere @eban!enrunbfaf)rt burd^ 2)eutfd^lanb ift ju (Snbe.

iQahen tüxx alle^ ©d^öne getoürbigt? O nein! 2)ag ju tun broud^te mon ben
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Sf^aum eineö bänbereic^en 2Ser!e§. gaben tvxx ba§ ganje 9?etc^ fennen gelernt? SBieber

nein. SBir tüollten ia ober oncf) fein Sel^rbucf) ber ©eograpl^te fd^retben. @^ galt nur gu

geigen, ha^ unfer S3ater(anb eine überreicfie gunbgrube ift für hen greunb ber Statur«

fd^önl^eit, e§ galt, ju nial^nen, ha^ man erft bie l^errlid&e geimat öon 3Beft nai^ Oft,

öon ©üb no(^ ^f^orb burdiftreifen foll, el^e man frember Sönber Wi^e pxe\\t

SBie ntand^e^ liebe (5cfd)en tüäre nod^ gu entbedfen, Irie inand^e anmutuin!ränjte

©tobt jn begrüben 1 '^od) manrf)e§ 2[öalbgebirge locft un^ mit feinem 3<^^^^^r manc^
liebet glufetal labet gur SBanberung. ,,(S§ gibt nodfi mandie ©trage, bie nimmer xd)

marfediert."

*— 3lber fangt nur erft an gu marf(^ieren — follt feigen, ha'i^ and) l^ier ber

junger beim feffen !ommt.

SSerbet bann aud^ begreifen, ba^ iä) hei iebem neuen ©d^önl^eit^gebiet in neue ^e*

geifterung geriet, lüerbet mid^ nid^t ber Übertreibung geilten.

®iefe ^egeifterung ift e^xM), ift ec^t. gft aud^ nid^t leid^tfertig. ®enn 'rf) ^ahe

beim ©d^reiben immer lieber hen Wa^\tab auölänbifd^er ©i^önl^eiten angelegt. Unb
bin bod^ immer tpieber p bem ©d^lufe gefommen:

,,^eutfdölanb, ^eutfd^lanb über alleS,

Über alte§ m ber SSelt".

©lüdlid^eritjeife bin id^ beffen am tiefften betüugt gett)orben gerabe bei S3eginn

biefer frol^en 3lrbeit. ©eftern trar id^ öon ber blauen ^bria, au§ ^almatien unb Wonie'
negro, öon Slorfu, §ella^ unb ^onftantinopel l^eimgefommen; ^eute ftanb id) bei

Sonnenuntergang in ben SBälbern untoeit üom 2)ra(^enfelg, ^oc^ überm D^l^ein, am
gug eine^ alten ^ulfanfegel^ unb tüartete auf ben roten ^od. Unb toie id) ba l^arrte,

^inter unb über mir bic^te^, frifd^e§ fiaub, neben mir ha^ märd)enfd)öne ©egad ber

fieben Serge, üor mir ben bunfelblauen ©(^attenrig ber (Sifel^öfjen auf purem ©olbe,

unb toie bann al^ le^ter ^age^fänger bie SDroffel rief unb fd^on aU erfter ^^ai^tbote ber

SBalbfauj l^eulte, unb toie nun auf leifen ©d}alen ba§ fd^eue SSilb au^ bem ©öulen«

bunfel ber gic^tenftömme auf bie ßid^tung ^ufd)te — §errgott, ba l^ötte id^ beinal^

einen ^ndj^ex lo^gelaffen öor ßuft über meine ^eilige, l^e^rc, ]^errlid)e beuttd^e

geimat.

2)eutf4(anb ali SBrltma^t. 42



Dcutf(^Ianb5 Heilquellen; Säbet; £uft!urorte.

SSon ^rofeffor Dr. Äionfa, gena.

SSon jel^er ^aben au§ ber Srbe f|.irubelnbe Guellen, bie fic^ Don anbeten SSäffern

burd^ befonberen ®efd)mac! ober Zempexaiux, ober audj burd) ben ®ef)alt an perlenben

ober ftar! rterf)enben ©ofen unterfd^ieben, ba§ gntereffe ber SO^enfc^en erregt. Unb
tt)ie man bie ©äfte öon allerl^anb läutern unb ^Beeren, bie man im SSalb fanb, aB
Heilmittel benu^te, fo öertüanbte man auc^ biefe SJäneralquellen; man gab il^rSSaffer

gum Qtveäe ber geilung, hänfen gum ^rinfen, ober lieg hk\e in bem SSaffer biefer

Ouellen baben.

2)ie S3aIneoIogie, bie Seigre öon ben Sl^ineraltöäffern unb Stöbern ift bafjer ein

t)on alter^l^er befonber^ ge)3flegter QtveiQ ber 9J?ebi§in.

9^i(f)t p allen ß^iten tüar bie SBertfd)ä^ung ber geilquellen eine gleid^ groge.

SBäl^renb im TOertum, al^ ha^ S5ab überl)aupt eine tt)efentli(f)e 9flolte aB SfJeinigung^»

unb @tär!ung§mittel im täglid^en ßeben fpielte, aud) bie natürlid)en SDZineralquellen

fel)r gefd)ä^t njurben, naf)m i^re SSermenbung im TOttelalter in bemfelben 'üUla^e ab,

in bem fic^ bie SD^enfd^en be^ 2Saffer§ immer mel^r enttüö^nten. 3^»^od) behielten bie

geilquellen aud) in ienen 3^iten be^ !ulturellen ^iefftanbe^ immer nod) eine getüiffe

^ertfd)ä^ung.

Sefonberg bem S3aben in fold^en natürtid)en Cuellen iDurbe groger SBert bei»

gemeffen. Wan erblidte in öielen biefer Ouellen „Jungbrunnen"; §u bencn Slranfe, aber

ouc^ ^ilte unb ®ebred)lid^e, l^inpilgerten, um burd) S3aben in biefem Sßaffer ©efunblieit

unb SuQ^^^ tüieber^uerl^alten.

^Jamentlid) bie SBilbbäber unb l^eigen Ouellen erfreuten fid^ großen 3ufptud^§,

lüie S3aben'93aben, ßeu!, SBaben im 5(argau, ßangcnfd^tralbad), ©d^langenbab,

©aftein, ^föffer§ u. a.

(S§ iDurbe bamalö Dielfad^ in offenen ^affin^ unter freiem gimmel gebabet,

unb bie S3öber trugen ben Sl^araÜer ber l^eutigen „gamilienbäber". (5§ tpurbe in

biefen S3affinbäbern gefpielt, gelefen, gegeffen unb getrunfen. 3lud^ l^eute nod^ finben

fic^ ä]^ntid)e SSerl^ältniffe in mandjen Sabeorten, fo in ^rencgin^^eplife unb in ^iftian.

SO^an fi^t aud) ^eute nod^ in £eu! üiele ©tunben lang täglid) im ^ahe unb mug be^»

iüegen bofelbft aud) ©peife unb Xran! gu fic^ nel^men. grüf)er tüurben berartig lang«

anbauernbe S3äber aber aud^ in einzelnen SSannen gebraud)t.

Unter ben Kurorten finb im fpöteren TOttelalter, imb man möd)te fagen bi§ in

bie 9?euäeit gmei Kategorien öon S3äbern l^eroorsul^eben. 2)ag finb einmal bie Suju^bäber
unb gmeitenö bie SSunberbrunnen.

5n ben fiufugfurorten l^errfc^te bamal^, genau iüie ]^eute, regfte ©efelligfeit.

@3 njurbe Staat gemad)t mit übertriebener (Sleganj, unb bie größten 9)iobetorl)eiten

feierten bort il^re fdjönften ^riumpt)e. SSielfad) nal^m bie ©efclligfeit in biefen, bem
fiuju^ gemeil^ten .^rorten red)t augfd)rt)eifenbe formen an, unb namentlid) SBaben

im 3largau unb 5öieöbaben lüaren in biefer Söe^iel^ung fe^r berüd)tigt. ^a§ lodere

2tben bafelbft ift a\if uielen alten Silbern unb opfern bargeftellt. ^ber aud) in
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üeineren S5öbem ipurbe ötel auf öugere ^efeltfdfiaftltc^e gornien geilten, unb ber

©efetligfeit ein großer $Ia§ eingeräumt. Überall feigen lüir neben bem ^rgebraud^

aud^ \)a^ „^rniad)en", unb int 17. unb 18. 5af)r]^unbert finben lüir 3. S8. auf 33ilbern

au§ 5Iarf)en ein 5lurleben bargeftellt, gang tüie l^eute.

2)ie anbere eigenartige gorm üon ^rorten tDaren, tüie ertüäl^nt, bie SÖSunber-

brunnen. S)a§ tüoren Kurorte, 'oie tuxd) l^eilfröftige SSäffer au§geäeid)net tüaren,

mit benen nmnnigfad^e 2Sunber!uren vorgenommen tourben. ©enau fo toie ^eute nac^

ßourbeg, ober 5U bem Sei^mpaftor naif) ^epelen, ober tuie öor toenigen 3al)ren gum
SSSunberpfarrer ^neipl? nac^ SSörigl^ofen, fo ftrömten bie Slranfen, gu allen Bitten an

folcf)en ©teilen ^ufammen, njo oon 3Bunber!uren burd) ben ©ebraud^ irgenb eineg

l^armlofen Söaffer^ gerebet tourbe. @o iDar einmal im Qa^re 1660 bei 33ilfelb ein

^eilbrunnen entfprungen, gu bem öiele 9JJenfd)en ftrömten unb unter ben elenbften

Serl^ältniffen unter freiem ©immel fampierten. ®a§ Heine 2)orf gorn^ufen, in bem
ebenfalls ein geilbrunnen entftanben tvax, bot 1646 ein grofeftöbtifd^e^ ^ilb. 5lud^

$t)rmont mar eine ä^i^^^^^Ö ^^^^ ^^^^^ SBunberbrunnen berül)mt, unb aud^ in

^l^üringen l^atten mir einen fold^en SBunberbrunnen in bem fleinen 9f?aftenberg.

Qm 17. Qa^r^^unbert famen in mand)en Kurorten, 3. 33. in 5la(^en bie „|t)bro-

tl^erapeutifd^en ^rogeburen" auf, toie mir e§ f)eute nennen mürben, bie ^oufdl)en,

^ampfbäber u. a.

"kudj ber SSerfanb nom TOneralmaffer ift red)t alt; aber alle (Sinrid^tungen maren

nod^ fel^r ^^rimitio, unb fie bel^ielten biefe (Sinfad)t)eit bi^ in bie neuere geit ^^inein. gn
öielen Heinen 93äbern finben mir auc^ l^eute nod) l^öd^ft einfädle ^ureinrid^tungen.

©0 fann nmn fid^ !aum etma§ primitivere^ öorftellen, al§ bie lleinen S3äber in Ungarn

ober bie fogenannten „S3auern'S3abr' in STirol. IBei ber bortigen ßanbbeoölferung ^at

fid^ Ijeute no(^ ber S3raud) bema^rt, ha^ jeber, ber e§ nur irgenb erfd)mingen !ann,

iebe§ 3a^r irgenb ein geilbab auffud}t. ^ort leben bie ßeute in red)t bürftigen SSer-

l^öltniffen, unb bie Sabeeinri^tungen finb fo einfad) mie möglid). (Sin au§ geraben

Brettern 5ufammengefd)lagener vierediger irog bient al§ Sßanne; biefe ftel^t in einem

fohlen 9?aume o^e jeben ©c^mud, eine S3an! ober ein @tu^l oerüollftänbigen bie 5lug-

ftattung. 3n einer folc^en ^^^e bringen bie ßeute bort einen großen ^eil il)re§ ^ahe*

oufent^alteö ju. ^enn um S^it, unb bamit ©elb gu fparen, mirb oormittagg unb nac^*

mittag^ gebabet, unb ftet§ mögli^ft lange im SBaffer geblieben, ^ber bie fieute l^ängen

fe^ir gäl) unb feft an biefem ^raud^, unb bie „S3auern'S3abr' erfreuen \id) eine^ fe^^r

regen ^^ufprud)^. ^a felbft ein fo öornel^mer imb eleganter Kurort mie fieoico ^t
fic^ entfd^liegen muffen, für bie Eingeborenen ein fold^eö „S3auern»S3abl", b. 1^. S3öber

3. klaffe, einjurid^ten.

©0 ift fc^on üon altera ^er faft an allen Kurorten mie l^eute ein georbneter ^r-
betrieb gu finben, ber ©ebrau^ ber Heilquellen mar bon jel^er biel geübt.

?lber moi^nt benn mirflic^ in biefen bünnen, menig fonsentrierten 9Jtineralmäffem

eine nennen^merte §eil!raft?

S3eben!en bagegen finb immer erhoben morben. 2)a{3 bie „SBunberbrunnen"

bolb il)rem verbienten ©d^idfal anl)eimfielen, ift !lar, aber aud) gegen bie Kurorte mit

ge^altreid^en 5[Jäneralquellen oon erprobter öeilhaft erl)oben fid) immer unb immer

mieber, namentlid) unter ben Sr^ten, abfpred)enbe (Stimmen. 9J^an fannte aber aud^

früher noc^ nic^t ba§ SBefen ber 2Bir!ungen ber anberen gebräud)lid)en ^tr^neien, bie

t)on ^flanjenfäften gemonnen, au§ ©algen unb anberen SU^ineralien l^ergeftellt maren;

unb bie .geilerfolge maren ba unb bort oorljanben.

(Srft alö in ber jmeiten gälfte be§ vorigen 3ol)r^unbertg bie moberne (S^emie unb

$^l)5iolo9ie il)r gaupt erl)oben, unb al§ in ben legten ^a^r^e^nten ber lefeteren Stodjter-

mif(enfd)oft, bie ^t)armafologie fid) entmidclte, ba mürben and) 9J^et^oben gefd)affen,

mit benen man an eine miffenfd)aftüc^e Grforfd)ung ber S3alneolo9ie l^erangel^en

fonnte.

Sebod) bie pl^armafologifd^en 9Ketf|oben, mit benen man fid^ an bie Srforfd^ung

42*
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ber 2ötr!ung§lt)eife ber 9}?incraltt)äffer madjie, ertüiefen ftd^ al§ öiet gu grob, um
^oftttöe 5Iu§f(f)Iäge gu ergeben bei S^erfud^en mit berartig geringen @ub|tanjmengen,

tüie fie in hen 3Äineraltt)äffern gelöft entl^alten finb. ^ie golge biefer negativen Er-

folge tvax ein abfoluter 9^it)ili§mu§ bei einem großen Xeit ber ^ebiginer hen TOneral»

mäffern gegenüber. @o tüurbe gunä(f)ft ber ©tab gebrod^en über bie SSirfungen fel^r

Heiner 9}iengen Sifen, tüie man fie tl^erapeutifd) in gorm t)on ^ifentüöffern reid^t.

9^idf)t beffer erging e§ bem ©c^tüefel, bem M! unb anberen 5ll!alien.

S^ur eine ©ruppe t)on Ouellen fd^ien einigermaßen beredEjtigte 5lner!ennungen

gu finben. 2)a§ tüaren bie fod^falä'^attigen, h^tv. fulfatl^altigen 5n?ineraIU)äffer. @in

genaues ©tubium ber pt)arma!oIogifd^en ©al^tüirfungen ^tte fd^on frül^geitig ben

SBert ber fogenannten 9Ö^itteIfat§e erlennen laffen, unb fo mürben benn bie ^[l^ineral-

tüäffer, meldte ^od^fal^ ober fdfjmefelfaure Mfalien in auSreid^enber 9}^enge entl^ielten,

au§ ber allgemeinen "ää^i genommen, unb ber geh)iffen:^afte jünger 'ä^Map^ fonnte

getroft feine Patienten nad^ ^arBbab ober Sliffingen fd)idfen ober fie 33ittermaffer

trinfen laffen, o'^ne ha^ er mit ben ßel^ren ber ^errfrf)enben ©d^ulmebigin in SBiber-

fprud^ geriet.

;3n;^n)ifd^en traten aber immer mel^r S3eobodf)ter auf, meldte bei ^Intoenbung

feinerer TleÜjohen unb nad^ ^arreidf)ung fel^r geringer SD^engen t)on TOneralfub*

ftangen, tüie fie in ben ^urtoöffern entl^alten finb, reäjt erl)eblid^e SSirfungen nad^*

njeifen fonnten.

©neu gewaltigen ^(uffd^tüung fd)ien bie S5öberle]^re toeiter^in §u er^lten, al§

öor toenigen Sal^rgel^nten i)löprf) mit einem toiffenfc^aftltd^en ©etoanbe angetan, bie

moberne §l)brot:^era)3ie fid^ auftat. ^iefelbe !)at stoar öiele ^njedfentfl^red^enbe Tit'

t^oben gebrad^t unb öiele biSl^er unöerftanbene balneologifrf)e 2Bir!ungen aU einfädle

SSaffermirfungen !ennen geleiert; bod^ bie toiffenfd^aftlid^e S5egrünbung biefer SBir-

fungen ift bie moberne gl)brot^era^ie in fielen gällen nod^ frf)ulbig geblieben.

5lud) in ber ^Balneologie ift e§ l^eute nod^ red[)t mangell^aft mit ber toiffenfd^aftlid^en

S5egrünbung ber terfd^iebenen unb mannigfaltigen Sßirfungen beftellt. 2)ie Unter«

furfiungSmet'^oben, bie gur Srforfd^img biefer SSirfungen nottoenbig finb, muffen eben

wegen ber Mein^eit ber bei einer TOneralmaffertrinüur ober einer SJ^ineraltoaffer-

babefur in grage !ommenben ©ubftangmengen gar gu fein fein. @ie öerfagen t)eute

mäj oielfad^. ^agu !ommt, baß e§ firf) |ier nid^t um ien ©ffe!t einmaliger (Sinwirfung

l^anbelt, fonbern um geilungSoorgänge, bie fid^ erft nad) wieberl^oltem ©ebrau^
einer Strin!» ober S3abe!ur, öielleid^t überl^au^jt erft aU „9?adf)tt)ir!ungen" entwidteln.

(Srft feit toenigen 3af)ren befinben mir unS hani ber nimmer raftenben Arbeit nament-

lid^ beutfd^er gorfc^er, auf einem SSege, ber anfdE)einenb p befriebigenben (SrHörungen

für öiele SSirfungen ber tl^era|3eutifd^ fd^on feit Qö^fji^T^unberten oertoanbten §eil«

quellen fül^ren mirb.

SBir befifeen eigentlid^ erft feit menigen ^al^ren genügenb fidler begrünbete toiffen«

fd^aftlid^e C^rfenntniffe, um auf biefen aufbauenb bie fel^r fd^wierig gu beutenben unb
üertüidtelten 3Bir!ungen oon TOneralquellen miffenfdjaftlic^ begrünben gu fönnen.

9^ur für einen fleinen Sleil biefer 2öir!ungen ift eine fold^e miffenfd^aftlid)e ©runblage

bis l^eute gegeben. 2öir fennen eine große ^aiji tl^erapeutifd^er Erfolge, meldte burd^

^uren mit SJ^ineralmäffern erhielt werben. 2)urd^ eine {a^rl^unbertlange (Srfa!)rung an

Staufenben oon Patienten, bie in ^rorten Teilung gefunben ^ben, finb biefe Erfolge

fic^ergeftellt. 5lber eine oollftönbige wiffenfc|aftlid^e S3egrünbung bafür oermögen mir

biSl)er nur in wenigen fällen gu geben. @ine große tofgabe wartet bal)er ber wiffen«

fd^aftlid^en S3alneologie, welrf)e je^t erft fid^ ju entwidfeln beginnt, bie il)re eigenen

Unterfud^ungSmetl^oben aufarbeitet unb il^re eigenen 2e]f)ren aufftellt. ©erabe bie

beutfd^enSöalneologen finb e§, weld^e auf biefem®ebiet bal^nbrerfienb oorgel^en. Unter
ber TOtwirfung beö ^aiferlid)en @efunbf)eit§amte§ ift oor wenigen ^ö^^^i^ ^ö^ „^eut»

frf)e S3äberbud^" erfd^ienen, ein SSer!, in weld^em burd^ gewiffenl^afteS jal^relangeS

ßufammenarbeiten jal^lrei^er gorfdjer alles feftgelegt worben ift, waS bis ba^in in ber
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^Balneologie aB tüiffenfd^aftlid^ gefid^ert angefel^en werben !onnte, unb ha^ al^ SSorbtlb

allen äl^nltcfien Unterne^imungen bienen mxh. ^od) and) bte SSiffenfd^aft ber S3al»

neologie id)reitet, Wie surgeit alte D^aturmiffenfd^aften in ^entf(f)lanb, fräftig öortoärt^.

©d)on Diele neue (Srfenntniffe finb getüonnen hjorben feit bent (Srfc^einen beö beutfd)en

^äberbndieg, unb l^eute, nad) brei ^al^ren, \kl)en tvxx in unferem Sßiffen auf öielen

fünften n^eit gefid)erter ha, aU bamal^.

2)ie balneologifdie äöiffenfi^aft ftellt aber groge ^Inforberungen inbe^ug auf

ipeinlid)!eit in ber ^lu^fül^rung ber SSerfuc^e unb verlangt eine SO^enge ^l^tifüalifd^er,

ci^emifd^er unb ^]^t}fiologifd)er ^enntniffe. Ü^ed^t mül^fam ift bal^er ber SBeg beö

gortfd^ritte^ gerobe auf biefent ©ebiet. «So !ommt e^, ba^ leiber aud^ l^eute nod^,

felbft unter Srjten unb SSabeöertüoltungen, 5lnfid)ten beftel^en, Weld^e nic^t in (Sinllang

3U bringen finb mit ber in3tt)ifd)en ertüorbenen rtjiffenfd^aftlid^en Srfenntni^.

(So mürbe mand^er Sd^aben ben geilquellen in i^rer ^ertfd^ö|ung nid^t nur bei

hen Srjten, fonbern aud) öielfad) int ^ublüum baburd) zugefügt, ha^ man in ber Sorge
mn eine ti)iffenfd)aftlid)e gunbamentierung ber 9)äneraln)affertt)ir!ungen unt)er«

ftänbigerhjeife au§ unöollfommenen S3eobac|tungen unb auf ©runb mangell^after

d^emifd^er unb pl^l^fiologifd^er ^enntniffe Sd)lüffe auf ha^ SBefen ber fraglichen TOneral-

tüoffertoirhingen sog unb biefe aU angeblid) gefid^erte n)iffenfd^aftli^e iatfad^en in

iööberprofpeften unb ÜieHaniefd^riften in bie 333elt ^inau^^^ofaunte. So follte in öielen

^äneralquellen ba^ in gang geringer SD^enge barin enthaltene ßitl^ium ber gau^t»

träger ber 25?ir!ungen fein. 9teuerbing§ bauen öiele SJ^ineralquellen il^re gange tl)era»

peutifd^e SSir!fam!eit auf bie Spuren rabioaftioer ©ubftangen auf, bie im SSaffer ge*

funben Sorben finb.

©n berartige§ unbefonneneg SSorgel^en ift untfo bebenllid^er, al§ e§ burd^au§ !eine

fo einfädle Aufgabe ift, eine 3}^ineralquelle ^n „erl)alten", b. 1^. fie rid^tig gu erfclilie^en

unb SU fäffen. SDiefe Cuellen s^iö^^ fitf) nur gutoeilenfreianber^rboberfläd^e, in ben

meiften göllen ntüffen fie bur^ ^o^ren ober Sd)ürfen erft erfd^loffen trerben. S^iir in

ben feltenften göllen fliegt ha^ TOneralttjaffer öon felbft buri^ eignen 2)rud ober aB
natürlicher Überlauf frei au^ einer natürlid^en Öffnung Ijerau^, fo ha^ e^ bireft benu^t

ober in @efäge gefüllt tüerben !ann. ©öufig tüirb e§ in S3ef)öltniffen geftaut ober in

Äeffelbrunnen gefammelt, au§ benen eö burd) Sdl)öpfen ober pumpen l^erau^gel^olt

njirb. ^a^felbe ift natürlid^ t)ielfad}en SSerunreinigungen unb Qnfisierungen au^ge*

'iei^i; unb be§^alb tüirb biefe frü'^er allgemein angetoanbte SD^ef^obe je^t, fotüeit bieg

ongel^t, burc^ S3effereg erfe^t. SSielfadl) l)at man, um toenigften^ ha^ gineinfallen öon

Staub unb anberen Unreinigfeiten su öerl^inbern, biefe frül^er offenen S3runnen ober

<Staubecfen möglid)ft feft gebedt, g. 33. mit einer auf einen Gummiring aufgelegten

^la^plotte. Seboc^ burcf) biefe SJ^agnal^me läßt \id) nidjt oollfommen ein (Sntn^ei^en

ber Öuellengafe, bie t)äufig ein ti^erapeutifd) fel^r h^ertüoller 33eftanbteil ber Duelle

finb, tjermeiben.

2)ag önttüeic^en j. 33. öon .^ol^lenfäure bebingt eine üollfommene SSerfd^iebung

in ber ßufammenfe^ung be^ TOneraltüaffer^, \va^ ^nni ^ugfallen öerfd^iebener Sub«

ftansen führen !ann. ($ifenojt)b^t)brat ober aud) Slal!, ober 9J^agnefium]^l)brate fe^en

fic^ in gloden am S3oben be^ S3runnen^ ah unb fönnen bort burd) „S3erfinterung"

gu einem S3erfc^lu6 ber 9D^ineraltt)affer fü^rcnben albern unb ju einem oltmäl^lidfien

^crfiegen ber Ouellen fül)ren. 2)iefe Sinterabfejjungen finb bei öielen Quellen he*

fannt, fo in Ä'arl^bob.

iritt bog ?tuöfallen biefer SSerbinbungen erft na^ bem ^Ibfüllen be§ 9}?ineral«

tpafferg in bie ©efäge ein, fo tv'ixh ba§ Sßaffer trübe ober burd) gloden verunreinigt.

Sn vielen fällen ift biefe S3eränberung, bie burd^ bie gefd)ilberten (5rfdf)einungen

fic^tbar h)irb, o^nc 93elang. So l)at e^ bei einem „alfalifd^en SBaffer" nid^tö auf fid^,

tüenn ba ober bort in ben glafc^en ouftretenbe gelbe 5löc!d)en anzeigen, baß von bem
im 3J^ineraln)offer urfprünglicl) entl^altenen C£ifen ein menigeö verloren gegangen ift.

^uf ben tl)eropeutifd)en Gffeft bleibt bog o^ne (Sinflug. 2(nbrerfeitg ivirb eg ober fidler-
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üd^ al§ Übelftanb empfunben, tüenn ein „^afeltoaffer" in ben glafd^en nad^tröglid^ ha§
toftreten einer ^Trübung geigt.

5luc^ Ue SBefd^affenl^eit ber SSanbungen eineä fold)en 9}äneralh)a|ferbrunnen§ ift

t)on groger 2Bi{^tig!eit. ®ie Sßänbe biefe^ ^öel^älter^ muffen natürlich öolüommen
bid^t fein, bamit nid^t SJ^ineraltüaffer burd^ Unbid^tigfeiten öerloren gel^t, anbererfeitö

aber and^ fein ©ügttjaffer (©runbmaffer, Oberfläd^entDaffer, atmofpl^ärifd^e ^^ieber*

fd^läge) ober gar SSernnreinignngen in ben Sörnnnenfd^ad^t einbringen fönnen. S5e-

ftefit le^terer Serbarf)t, ober geigt fid^ eine fortfd^reitenbe SSerminbernng ber SSaffer'

mengen, eine ^(bnal^me ber „©c^üttung" be§ S3runnen§, fo ift nnbebingt eine neue

gaffung bei S3runnen§ nötig.

©old^e gaffunglarbeiten finb öon jel^er an ben Heilquellen aulgefül^rt Sorben.

@o tourbe öor furgem eine 2000 Qal^r alte, t)on ben §?ömem l^ergeftellte gaffung in

S3ab 93ertrid^ aufgebedft unb je^t iüieber in braud)baren S^^ftob öerfe^t.

©ine 3000 ^dijx alte gaffung in ©olg mürbe in @t. Woxii^ im (Sngabin gefunben.

^n ber rii^tigen (Srfenntnil ber S3ebeutung, mel^e bie 5lrt unb Sefd^affenl^eit

ber gaffung für eine TOneralquelle befi^t, l^at man in ben legten Qal^ren gang fi)fte'

matifd^ unb in toiffenfd^aftlid^er SBeife gorfd^ungen auf biefem Q^ehieie angeftellt.

©erabe bei un§ in 2)eutfd)lanb ift bie Sle^ni! ber Quellfaffungen gu einer befonberen

33lüte gelangt unb l^at eine ^lulbilbung erfal^ren, lüie fonft nirgenbl.

Oft unter ^lufmenbung groger SJ^ittel h)erben fold^e S^eufaffungen unb
Df^euerfd^liegungen t)on TOneralquellen vorgenommen. SSielfad^ ^t man babei bie

OJ^etl^obe be§ „©d^ürfenl" angetüanbt. SDag ^ringi)? bei ©d^ürfenl ift folgenbel:

3n ben näd^ften Umgebungen ber äJ^ineralquelle toerben bie ^lluöial* unb S)ilut)ial'

fdE)icf)ten, fomeit irgenb möglid^ abgetragen, bi§ bie feften gellfd^id[)ten freigelegt finb.

3u biefem 3^edfe tüirb eine groge trichterförmige Öffnung gegraben, beren ©eiten-

tüänbe forgfältig abgeböfd^t tüerben. tof beren ©ol^le, bie je nad^ ber Sage ber Ouellen

freilförmig ober elliptifd^ ift, werben in bem freigelegten feften gelfen ober toenn biefer

nic^t gu erreid^en toar, auf fefter Settefd^id^t ober fonft gur gunbamentierung geeigneter

©d^id^t, alle auftretenben SBafferabern unb Ouellen forgfältig freigelegt. Unter biefen

SBäfferd^en toirb allbann auf d^emifd^i^analt^tifd^em 3Bege iebel eingelne auf feine S3e-

ftanbteile geprüft, unb bie all TOneraltoaffer t)on genügenber ^ongentration unb S3e»

fc^affen^eit erfannten SSafferabem tt>erben bann — gunäd^ft jebe für fid^ eingeln —
forgfältig gefaxt, ^ie ©ügmafferabern, bie man leicht an iljrem ©auerftoffgefalt all

atmofpl^ärifd^en Urf^^rungl erfennen !ann, unb bie gu ipenig gel^altreid^en SJJineral-

toafferabem werben entmeber burd^ eine mafferbid^te 2)edffrf)id)t (Mn!ergiegeln ober

SJ^etallplatten) unterbrüdft, ober, falll biefelben gu mäd^tig finb, befonberl gefaßt, um
öon ber 9}^ineralquelle meg abgeleitet gu tt)erben. S)ie gange übrige freigelegte gell*

oberfläd^e toirb bann, um aud^ ein etit)aigel fpäterel auftreiben oon SSaffer in ha^

jQuellgebiet gu öer^inbern, nad^ forgfältiger Reinigung mit einer feftfd^liegenben

©d^id^t abgebest.

2)ie loeitere Slufgabe ift nun bie eigentlid^e gaffung ber aufgefunbenen unb frei»

gelegten TOneralquellen unb il^re ©mporleitung bil gur ©rboberfläd^e. ^iel gefrfiiel^t

in ^öl^ren. Tlei\t Serben fofort am S3oben hc^ &rid)terl bie eingelnen gefaßten

Quellen burd) SSerbinbunglröl^ren gu iüenigen gemeinfamen ©teigrol^ren vereinigt,

bie bann — eventuell mit einem bal glei^falll gefaßte unb bereinigte ©üßtuaffer

fül^renben Sf^ol^re gufammen — nad^ oben gefül^rt werben, gür bie S3eftimmung ber

pölje, bil gu meld^er bal TOneralmaffer in biefen "tRo^xen l^inaufgeleitet toerben foll,

ift bal folgenbe maßgebenb:
S)a el nottuenbig ift, um bal SSaffer otjue jeben ©alverluft unb ol^ne el SSeränbe*

rungen aulgufe^en, möglidjft bireft aul einem freiwilligen Überlauf in bie ©efäße
fließen gu loffen, fo muß man fud^en, biefen Überlauf fo ^od} angubringen, ha% man be-

quem barunter bie gülleinrid^tungen aufftellen !ann. 3)iel ift bei fel^r galreidfien

äöäffem l^äufig leidet gu erreid)en, ba biefe von felbft freiwillig fo ^odj in ber ©teigröl)re
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em).iorfprubeIn, tüte man e^ hxandjt Tlei^t aber liegen bie SSerpttniffe ungünftiger.

Möbann mug man öerfud^en, fünftltd^ benSBafferftanb gn erl^öl^en. S)ie§ !ann man auf

folgenbe SBeife erzielen:

^aä:)'bem'bk ganje Baugrube forgföltig, gunäd^jt mit feinft eingefc^Iämmter Seite,

meldte aud) bie feinften ^\\\e unb gugen im Srbrei^ öerftopft, bann weiter oben mit

eingeftampfter Seite, gefüllt ift, unb nur bie ha^ TOneroItüaffer he^tv. baä gefammelte

3ü6tt)affer fül^renben ©teigrol^re barin eingebettet fid^ nad) oben öffnen, n)irb burd^

©ngiel^en öon ©taumauern, burd^ 5lbbid^tungen nadfj ber Umgebung uftt). ha^ 9?iöeau

beö ©runbtoafferfpiegelö in bem gangen Oueltgebiet gel^oben. ä)aburrf) it)irb ber

:^t)broftattfd)e ^rud in biefem ©ebiet öergrögeri, unb ade barin befinblid^en Sßäffer

h)erben mit größerer ^aft nad^ oben getrieben. %m l^öd^ften fteigen hie TOneraltüäffer,

ha fie infolge if)re§ ©a^gel^alteö bie f^jejififd^ leid^teren finb. @o ift e§ mögtid^ burd^

^Regulierung be§ ©runbloafferfpiegelö, tva§ fid) burd^ bie l^öl)ere ober tüeniger l^ol^e

gü^rung beö @ü^n)afferfteigro^)re§ bireÜ betüirfen läßt, aud^ hen Überlauf be§ gefaxten

TOneraltpafferö (innerl^alb getüiffer ©renken) auf eine genügenbe §öl^e gu bringen.

3n anberen fällen ift e§ angezeigter, STiefbol^rungen öorsune^men. (So toertüoll

berartige Sol^rungen aud] finb, um Ouellen auö größeren Stiefen l^enjorgul^olen, ober

um überl^aupt neue Duellen an ha^ ^ageöltd^t ju bringen, fo menig geeignet muffen fie

erfd^einen, menn eö fid^ barum l^anbelt, eine alte, fd^on längft beftel^enbe Cuelle in i^rer

Ouantiiät unb Qualität gu lieben. @c^n)an!ungen in ber 9J^enge unb giif^^w^cn-

fe^ung finb ja mit groger ^al)rfd^einltd^!eit auf ^el^ler ober (Bd^ähen in alten, fd)on feit

langen 3^iten beftel^enben g-affungen gurüdsufül^ren, unb berartige ©i^äben, b. l).

bie primären Urfad^en für bie ©d^tüäd^en ber Cuelle, bleiben audf) bei einer gum Qwede
t>er Sanierung unb S^ermeT^rung ber Sßaffermenge vorgenommenen äiefbol)rung

nad^ tvk oor beftei^en. ©old^e tief getriebene S3ol)r!anäle tüirfen il^rem SSefen nad) nid^t

anberä olö öertüale ^rainagerö^ren, bie hnxd) alle möglid^en ©efteinfd^id^ten ^inburd)*

gelten unb babei alle bie in biefen ©(^ic^ten gufammenfidernben Söäffer: 9}tineral«

tüäffer unb @üf3tx)äffer, äufammenleiten. ®iefe t)erfd}iebenartigen SSäffer ftanben aber

in ben oerfc^iebenen <Bd)\d)ten unter gang üerfd^iebenen pj^t)ft!alifd^en unb d^emifc^en

öinflüffen, bie, öon ber .gufammenfe^ung ber biefe ©efteinfd^id^ten bilbenben Wim*
ralien, hen SSerl^ältniffen be§ ]^t}broftatif^en SDrudeö unb unter Umftönben aud^ öom
©aöbrud abl^ingen. Mc biefe SSerl^ältniffe werben auf einmal üerönbert, tüenn burd^

Eintreiben eineö ^o^x\od}e^ ben SBäffern unb @afen au§ ber Stiefe ein bireüer ^uötoeg

gefc^affen tüirb. Ob es babei gelingt, ber SD^ineralquelle ^onftang in SO^enge unb gu«

fammenfe^ung gu fc^affen, mu§ öon öornljerein fel}r gtoeifell^afi erfd^einen. ^eben»

fallö n)erben burc^ einen folc^en Eingriff oollftänbig neue 33er]^ältniffe gefd^affen,

bereu ©eftaliung man öor'^er nid^t überfel)en !ann, unb, tvk oben au^einanbergefe^i,

ift e§ babei immer nodj mögtid^, ha% bie alten <Bd)ähcn ber Quelle irofebem tüeiter be*

ftcl^en bleiben.

5(uö biefen ©rünben tüirb man hjol^l in gällen , hei benen e§ fid^ um eine 9Ser-

befferung einer bereite öorl^anbenen 9i)?ineralquelle l^anbelt, meift nid^t ^um „Söol^ren"

raten bürfen. @c^on mancf)e alte Duelle ift buri^ eine unüorfid^iig auögefül^rie S3o]^rung

nid)t gebefferi, fonbern in Ertrag unb ä^^f^^^^^f^feii^Ö fditüer gefc^öbigt iDorben.

Tlan pflegt bann gu fagen, bie Duelle fei „überbol^ri".

@o !ann man tvol)i gielbetüugi vorgehen, menn man bie Duellen auöreid^enb er-

fd^Ioffen Ijai. ^ber üielfad) ift man auf ber Erboberfläd^e fel^r tüenig im klaren über bie

eigeniüdie Sage ber SJ^ineralquellen. Sei red)t vielen, befonberö bei hen Säuerlingen

om 9l^cin, tüaren oft nur bie 2lu§ftrömungen trodener ®afe bie n^al^rne^mbaren än-
^eic^cn if)ter Eyiftenj, unb erft S3o^rungen unb ©d^ürfungen mußten fie erfd)liegen.

Ebenfo finb faft alle ^l'odjfalgquellen 2)eutfd)lanb3 burd^ Sliefbol^rungen, bie bi§ gu

700 Tleiex unb me^r ^eruntergetrieben finb, sutage geförbert tüorben. ^llen biefen

uerfcf)iebenen Erfc^einungö- unb Erfc^liegungöformen mufe bie Raffung einer TOner Öl-

quelle fic^ anpaffcn. Ebcnfo mug fie 9flüdfid)t ncl^men auf bie Sdjütiunglmenge , bie
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5(rt ber guföntmenfe^unö unb ben ^extoenhnnQ^^Wed, ob ba§ SSaffer nur gu ^obe»
gmerfen bienen ober au(f)*getrun!en toerbenjoll, ob e§ in le^terem gall nur on Ort unb
(Stelle gu STrtnüuren öertoenbet ober aud) auf ©efäge gefüllt unb öerfanbt tüerben foll.

@c^on bei ber gnangriffnol^nte ber goffung einer TOneralquelle ift bemnarf) vielerlei

gu beod)ten; nadj feftftel^enben gormein lägt fid^ bal^er nid)t arbeiten, ^n jebem ein»

meinen ^alle finb neue Spornten gu fc^affen, nad) benen ber Ouellented^nüer öorgel^en

ntu^, um alle bte öerfd^iebenen obengenannten gaftoren genügenb ju berüdfid^tigen.

5lm fd^toierigften geftalten fic^ bie ^erl^ältniffe, menn Sf^eufaffungen an alten Cuellen

au^gefül^rt werben muffen, bie üon il^ren Umfiebelungen eng eingebaut finb, unb bereu

alte gaffungen ben mobernen 5lnfprüd)en nid^t mel^r genügen. 2)erartige fd)n)ierige

unb aud^ au^erorbentlid^ !oftfpielige ^affung^bauten finb in ben legten ^^T^ren au§*

gefül^rt Sorben in ®m§, fearl^bab unb gang neuerbing^ in 'i8ah ©algbrunn in @d)lefien.

SSerl^ältni^mäfeig einfad^ geftaltet fid) bie S^u^barmad^ung ber „9I!ratot]^ermen",

bereu SSäffer meift in fel^r großen SJ^engen frei sutage treten. 2)ie größten unb be«

fannteften finb unter il^nen in 2)eutfdf)lanb bie Quellen oon Sßilbbab, (Sd)langenbab,

Söabenmeiler, h\e STrarbac^er ^elfenquelle. ^ür biefe Ouellen, bie nur gu S3abe«

gmeden öertDanbt tüerben, genügt meift eine ©rmeiterung il^re^ ^u^fluffe», um bie

Einrichtungen für 5(uffaffen ber ^affermengen unb ^itt^itungen gu hen ^abel^äufern

anbringen gu fönnen. 9^ur in SSilbbab in ^Württemberg finb neben bem feit ^aljX"

l)unberten betonten ^auptau^bruc^ burd) S3o]^rungen nod^ tüeitere ^(u^flüffe er«

fdE)lo[fen, unb ebenfo toar in "^eplii^ oor einigen ^al^rgei^nteu eine 9fieuerfcE)lie6ung

burd^ S3ol^rung nottt)enbig, al§ infolge einer Slataftro):)l)e in einer benad)barten ^'o^len*

grübe ber @runbh)afferf)3legel );)löpd^ fan! unb boburd^ bie üor^nbenen Quellen

fömtlid^ gum S[$erfiegen gebracE)t tourben.

^ie gaffungen berartiger Quellen finb ebenfalls üerl^ältni^mäßig einfad), be§*

gleid)en bie Seitungen nadb hen SSerbraud^^ftelten, felbft menn biefe fel^r lang fein

muffen, ioie in $fäffer§, t)on tvo ha^ SSaffer au§ ber engen, büfteren, ber @onne öoll«

fommen t)erfd}loffenen ©d^lud^t 4 km treit na(i} bem fonnigen S^agag gefül^rt tüirb,

ol^ne ha'^ eg baburd) an SBörme öiel t)erliert. ^^ \pkkn bei biefen Quellen eben <3alje,

bie ouöfallen, ©afe, bie enttoeidjen !önnen, feine 9f|olle, unb bie tüefentlid^ften §eil»

fahoren biefer Quellen, bie l^ol^e STemj^eratur unb moljl aud^ bie 9f|abioa!tit)ität finb

leidet gu erl^alten.

S^iel fd)rt)ieriger liegen bie SSerI)ältniffe bei allen anberen TOneralquellen. ^\i

freie ^ol^lenföure in größeren 5)?engen in bem 9??ineralmaffer entfjalten, fo tüirb biefe

öerfud^en, fid^ außerl^alb ber Raffung eigene SSege gu bal^nen unb bamit aud^ bem
SBaffer; ftar! mineralifierte SBäffer gerfe^en d)emifd^ il^re Seitungen, bie ^^öl^rcn,

bag 9}?auern)er! ber Raffungen.

^nbererfeitg tüerben Oberflöd)enmäffer t)on oben nad^ unten neue Offnungen
ergUjingen unb l)t}broftatifd^e S5er^ltniffe burd^ öerfd^iebenartigen ®rud (Einfluß auf

bie gaffungen ber 9}^ineralquelle ausüben. 2)urd) berartige ga!toren tüerben alte

gaffungen gerftört, bie Quellen abgelenft, il^re Bwfömmenfe^ung öeränbert, S5erun«

reinigungen be§ SSafferg ermöglid^t unb bie SBefi^er ber Quellen gegmungen, au^

mirtfdjaftlid^en unb l)t)gienifd)en ©rünben, l^äufig unter enormen Soften, 9?eufaffungen

tjorjunel^men.

D^^amentlid) in ^eutfd^lanb I)aben bie Quellenbefifeer bie il^ren Quellen burc^

fd}ledf)te gaffung brol^enben ©efal^ren rid^tig erhunt unb'fid^ nid^t gefd^eut, große Q^fer
gu bringen, um ba^ il^nen öon ber Statur gefpenbete foftbare ®ut in braud^barem Qu'
ftanbe ju erl^alten. @o ^at ber preußifd^e ©taat in ben legten 3öl)ren bie in feinem

S3efiö befinblid)en Quellen t)on S3ertrid^, (Smg, fiangenfd)n)albad), gad^ingen unb
<5elter§ neu faffen laffen. Ebenfo finb bie Quellen öon S3ilin, ©ießtjuebl, ^arl^bab,

©algbrunn in (Sd)lefien unb anbere neu gefaßt tüorben ober werben neu gefaßt.

§anb in ^anh mit biefen gaffung§arbeiten gel^t bie ßrrid^tung öon ©ebäuben,
tveldje bem Kurbetriebe bienen. Sei fold^en neuen Souten mirb aber nid^t nur bem
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!ünftlerifd^en @efcf|madE Ü^ed^nung getragen; man bentü^t fic^ ntd)t nnr bem Jyortfd^rttt

in ber ^fenntniö gered)t gu rtjerben, itjeld^en mit ber (Snttt)idfetnng ber gefamten Kultur

in ben legten ga^r^el^nten and^ unfere ^mftanfd^aunngen erfal)ren l)aben. dJlan fietjt

t)or allen 'fingen and) bcranf, ha^ b\e\e Tanten, meldje bod^ in erfter Sinie bagn bienen

foUen, Teilung fu(^enben ^ur ©efunbnng jn öerl^elfen, in l^t)gienifd}er nnb fanitörer

§infid)t öollfommen alten ^(nforberungen entjpred^en. ^ie §eisnng§» nnb ßüftnngg»

onlagen, bie Df^einigung^öorrid^tungen imb anbete ted^nifc^e Sinrid)tnngen in öielen ber

nenentftanbenen 5hir« nnb SSabel^öufer finb tral^re SJieijtertüerle auf biefem tüid^tigen

<5Jebiet ber ^ed)ni!. 9?id^t niinber rt)irb in fold^en S3auten, in benen ^urgäften SSo^nung
unb ^eföftigung geiüäl^rt tüerben foll, barauf geadE)tet, bag bie ^(nfent^ltycäume,

ebenfo n)ie bie ÜMume, lt)eld)e ber Zubereitung unb §errid^tung öon ©peifen unb @e»

tränfen bienen, in ]^t}gieni[d^er S3egie]^ung ööllig eintüanbfrei jinb. 2)ie Md^en, gu»
bereitung^räume, Ml^tröume unb ^ufbeUjafrunggräume für bie üerfd^iebenen

DZal^rung^mittel bilben in fold^em mobern au^geftatteten ^url^au^betriebe gerabegu

eine <Se§en^n)ürbig!eit. S^id^t minber ben)unbern§li:)ert ift bie Qö^e-, treidle bie ^ed)ni!

im 2Bä|d)ereibetrieb in biefen ^(nftatten erreid^t l^at. @inb mir bod) gu ber (Sr!enntni^

gelangt, ha^ ein Lanier, tüeld^er in einem Kurort ©enefung fud^t, nur bann aud^

tüirflid) - bie bort gebotenen ^rmittel mit Erfolg gebraudE)en fann, n)enn bafür geforgt

ift, ha^ bie ©peifen unb ©etränfe, bie er bort aufnimmt, in öollenbeter gorm il^m

geboten toerben, unb ha^ er and^ bon in feiner Sßol^nung, unb auc^ bei allen

fonftigen Gelegenheiten öor S3erü]^rung mit anftedenben Stoffen unb öor ^exun-'

reinigungen betual^rt n)irb. ^einlid)fte ©aubecfeit ift bai^er bie erfte ^orberung,

tuelc^e in allen biefen S3etrieben an äüdje unb Heller, an SSol^n« unb ©d^lafgimmer,

\)a^ SSabel^aug unb alle fonftigen ^urräume geftellt n)erben muß.
9iid^t gering finb bal^er bie 5tufgaben, tt)eld)e an bie S3efi|er t)on Kurorten j^eran»

treten. SBir l^aben oben fd^on gefefen, tvk fd^toierig unb foftfpielig eg ift, TOneral»

quellen, tveld)e \a in ben meiften 5hxrorten bie |au|3tfäd^lidf)ften Slurmittel au^mad^en,

3U erl^alten unb getoiffenl^aft p |3flegen.

3n früheren ^al^ren iourben üon ben Üuellenbefi|ern, namentlid^ menn ber

53cfi^er ber (Staat felbft toar, l^räd^tige S3auten für biefe gtoede aufgeül^rt, toeld^e

ie^t nod^ gum Sleil im S3etriebe finb unb burc^ bie $racl)t il)rer 5lu§ftattung bie ^uf»
mer!fam!eit aller ^nrgofte erregten, tvk in §omburg, (Sm§, S3aben'33aben u. a.

5tuc^ je^t fel)en mir überall in ben großen ^lurorten ^eutfc^lanb^ l^räd^tige 33auten

entftel^en, treldie ber S^ermertung ber bort entfpringenben 9J^ineralquellen unb über*

l^oupt bem Kurbetrieb bienen. SSafjre $rad)tbouten finb bie neuerrid^teten Kur» imb
S3abel)äufer öon SSieöbaben, ©al^fd^lirf, Ol)nl)aufen, ^tjrmont, ??auf)eim, (Saljbrunn,

glinöberg unb öiele anbere.

©ne Weitere ^flid)t be§ S3efijer§ einer nutzbaren 3JJineralquelle ift eg bafür ^u

forgen, ba^ ha^ SBaffer, nad^bem e§ in einmanbfreiem ^uftcinbe gum 5Iu§flu^ gebraut

ift, and) in bemfelben unoeränberten unb reinen ßuftanbe bem Patienten unb Konfu«
menten jur S3enu^ung geboten tüirb.

3umal e§ i^äufig nötig ift, ha^ SJJineralioaffer meite ©treden jn leiten, bi^ gu ber

Stelle, too eö oerrtjanbt merben foll, iüie man fd^on t)or ^al^rl^unberten bie Gaffer
Don ^^fofferg nac^ 3f?aga3, bog l^eige ©prubeltoaffer in Karl^bab überall in bie §äufer
ber ©tabt geleitet l^ot.

©efonbcrg forgfältige SJ^a^nal^men finb uottoenbig, menn ein 9?2ineralrt)affer jum
^rinfcn benu^t merben foll.

2öie oben au^einanbergefe^t, mürbe ein bauernber ^nixxti öon Suft gu bem
SOiineralmaffer bie c^emifc^e IJufammenfe^ung bemfelben önbern unb baburd^ feinen

t^eropeutifdjen SSert öerminbern !önnen. fe mürbe ferner bie ij^nfisi^i^ung be§ SSaffer^

burc^ fc^äbüd^e Äeime, bie im ©toube ber 2u\t cntl^alten fein fönnten, möglid) fein.

goft olle OucIIen finb noturgemöft mit .fallen, bie gum ©d^u^e für bie Kurbefud^er
unb and) für bie Ouelle felbft gegen 9^egen unb SSinb notmenbig finb, überbedt. Qu
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biefen fallen enttütdelt \idj hei bem lebl^aften S5er!e]^r üon §unberten unb Staufenben

t)on Patienten tüäl^renb ber ^rftunben ntc^t nur öiel (Staub, fonbern e^ tüerben ber

£uft burdf) ^u^atmung unb 5(ugf)uften auä) ^etme au^ ben inneren ßufttüegen ber

kaufen gugefül^rt, bur(f| bie alfo ein offener S3runnen infiziert werben !ann. S3ei allen

Strin!quellen foll bal^er ber Queltenau^flu^ burd^ feftfrf)lie|enbe ©laggloden unbebingt

gefcfjü^t fein. Söefonber^ in ^rorten lüie @m^, ©oben, (Salgbrunn unb anberen, too

öiele Patienten mit (Sr!ran!ungen ber ^tmung^organe sufamnienfommen, finb ber*

ortige ©rfiu^nmgregeln öon größter SSid^tig!eit; auä) follen an fold^en Orten bie @nt»

nal^meftellen be^ SSaffer^ gum Strinfen hen Patienten nid)t felbft jugänglid^ fein, ^ie»

felben follen melmel^r öon befonber^ gefc^ultent unb l^tjgienifdf) erlogenem ^erfonal be*

bient loerben. ©el^r gtüedniä^ige Sinri(f)tungen finb in biefer §infi(f)t unter anberent

in ben genannten brei ^rorten gu finben.

5Iu^ ber t)erf(f)iebene ©a^gel^alt ber TOneraltoäffer mad^t bei ben öerfd^iebenen

Duellen t)erfrf)iebene ^^orrid^tungen für bie @ntna!^me be^ SBaffer^ nottüenbig; bei

intermittierenben Cuellen finb befonbere ^bfd)lüffe megen ber notmenbigen ©leid^-

mä§ig!eit he§> ©a^bructe^ nottoenbig; l^ei^e Quellen, n)ie in ^arl^bab, S3aben»S3aben,

fold^e t)on mittlerer Slemperatur h)ie in^m^, ^^euenal^r; falte Cuellen, toie in ^iffingen,

SBrüdfenau, §omburg fönnen unmöglich na(f) benfelben 3ftegeln gefaxt, geleitet unb jum
5(u§flu^ gebrad^t toerben.

(Sine befonbere tüic^tige Üiolle fpielt bei allen unterirbifd)en unb Oberfläcl)en3U'

leitungen bie grage naäj bem l^ierp tjertoenbbaren 9}Mterial. ^n ^extxid) \)aben bie

^ömex p ben Seitungen S5leirol^re öertDenbet, unb biefe l^aben auäj bem SJiineral*

toaffer Qal^rtaufenbe ftanbgel^alten. ^n ©t. SD^ori^, in D^ieberfeitert, gad^ingen unb
anberen Orten i^at man ebenfo alte gaffungen au§ (ßärd^en», (SidEjen», gid^ten')§ols

gefunben. Über^auj^t nal^m man frül^er an, für ä}?ineraln)afferleitungen fei golg

unbebingt ha^ befte Tlaiexial 2)ie Erfahrungen ber neueren Ouellentei^ni! l^aben

aber ertoiefen, ba^ man allgemein t)on einem „beften" 99^aterial für 3}iineraln}affer»

leitungen überl^aupt nid}t fpred)en !ann, fonbern, ba^ jebegmol für jebe neu 3U faffenbe

Ouelle biefe grage befonbere entfd^ieben toerben mug. Söalb ertoeifen fi^ ^p\ex'
rol^re, balb SBlei» ober S3ron3ero]^re, balb ^lo^xe an^ einer beftimmten öol^art für \)a^

betreffenbe SO^ineralnjaffer al§ ha^ geeignetste ßeitung^material. Qu üielen gällen

ift anfd^einenb glredmägig reinem Qinn ju bem 9flöl)renne§ uertüenbet tüorben unb

92eufilber für bie 5lu§laufbeden unb §äi^ne.

TOt befonberer ©ad^fenntniS finb aud^ bie SSorric^tungen gu treffen, um Tlinexal'

tpaffer in unöeränberter SSeife in ©efö^e p füllen unb bie gefüllten ©eföfee, beöor fie

3um SSerfanb !ommen, fo gu lagern, ha^ nidjt noc^ nac^tröglii^ eine $8erönberung beg

SO?ineraltt)affer§ in ben ©efägen eintreten !ann.

gtüeierlei ^rten t)on gorberungen finb e§, bie bei berartigen Einlagen erfüllt

tüerben muffen. (Einmal mug ber gange güllbetrieb l^t^gienifd^ einloanbfrei geftaltet

merben, fobann mu^ ha^ in bie ©efäge gefüllte TOneraltüaffer öon allen ßinlüirfungen

frei gel^alten tuerben, bie eö eitva in feiner ^wfammenfe^ung ober fonftigen SSefd^affen*

i)eit öeränbern !önnten.

S33a§ 5unöd)ft bie ^nforberungen ber ©l^giene anbelangt, fo finb biefe giemlid)

leidet SU erfüllen. S)a§ TOneralmaffer ift, fo mie eg au^ ber S^öl^re in ba^ ©efög lauft,

feimfrei. Tian l^at alfo nur bafür gu forgen, \)a^ e§ in bem @efö6 frei üon fd^äblidjen

ober gerfe^enben keimen gel^alten toerbe. (Sine öollftänbige ^eimfrei^eit aud^ be§ in

®efö|e gefüllten TOneralmaffer^ liege fid^ nur erzielen, h)enn bie ©eföge öor il^rer

güllung fterilifiert mürben unb bie güllung felbft „ofeptifd^" vorgenommen luürbe.

Seibe§ verbietet fid^ aber bei fo großen ^Betrieben tuegen ber unüerl^ältni^mägig l^ol^en

Soften, bie burd) fold)e' SJ^agnal^men öerurfadjt toürben, öon felbft. ^ebod^ fann unb

mug bafür geforgt merben, baj3 bie jur güllung benüfeten ©efäge voriger einer grünb«

lid^en Ü^einigung auf med^anifd^em Sßege unterzogen toerben, unb bafe gu bereu oor«

l^erigen ^u§f);)ülungen nur ein möglid^ft feimarme^ Ouellnjaffer benu^t lüirb. ©0



®eutfdölanb§ Heilquellen, 93äber, Suftfurorte. 667

läpt eö fidf) tatfäd^Iid^ eneic^en, ha^ \\dj in hen gur güllung genommenen glafd)en fi(f)er

feine ^tanf^eit^erreger ober gäuIntSerreger Befinben, bag-aber aud) öon ben fonftigen,

:^armlofen ^ü^ifroorgani^men immer nnr eine gan^ geringe Qdj)[ öon keimen ange*

troffen mirb. S)a aber eine fold^e frifd^ gefüllte giafrfie fiä)er ni(^t öollftänbig !eimfrei

ift, fo ift e§ unbebingt nottüenbig, ha^ anf glafd^en gefüllte 9}^ineraltüaffer fo gn lagern,

ha^ ein SBeitertüai^fen nnb eine S[^ermefrnng ber barin ent^ltenen Sleime auöge«

ic^loffen ift. ^iefe lägt fic^ erreid)en, toenn man ba§ anf ©efäge gefüllte OJ^ineral»

xva\\ex in einer gleid^mö^igen, niebrigen Stemperatnr ^ält.

9?acf) güllnng ber giafd^en unmittelbar am ^lu^flug ber Quelle nnb nad^ fofortigem

^ßerforfen, mng bann meiter bafür geforgt tnerben, bag ha§> aj^ineraltüaffer in hen

©efägen öor ieber ^rfi^ütternng unb iebem fc^roffen STemperaturtüec^fel betüa^rt

tüirb. Qu biefem Qtvede weihen bie gefüllten nnb üerlorften glafd^en in Qacfiingen in

Höften mittele eleftrifd^ betriebener ^luf^üge unb auf einer ®lei§ba^n t)on bem güll«

räum in ha^ ßagerl^au^ gebrad^t. Qn @m§ tüirb bie[e§ exxeid)i burcf) eine finnretcf)

eingerid^tete ®leitbal)n, meldte iebe giafd^e einzeln, nacf) i^rem S5erfd)lu6 burd^ Forlen

öon ber güllftelle au^ bireft bi§ in ba^ betreffenbe 9^egal im Sagenaum bringt, ol)ne

bag fie babei irgenb eine (Srfd^ütterung ober Umlagerung erfäl^rt.

^ie Lagerräume für bie gefüllten 9}^ineraln)afferflafd^en finb in (5mg in ben Quell»

Käufern l)inter hen Quellen untergebrad(}t. 3^ gad^iingen mar eg, entf|3red)enb bem
größeren SSerfanbe biefe^ SSafferg, nottrenbig, ein eignet £ager:^au§ p exxxdjien. SDiefeg

ift mel^rere ©todlrer! I^odj unb bel^erbergt auger bem äläneraltüafferlager aud) ha^

Sager ber leeren giafd)en unb bie ^ad» unb ^erlabung§räume. (Sg toirb burdf) geiäungg«

unb Süftung^anlagen in allen feinen iHäumen glei^mögig temperiert geilten. ä)a

ha^ gaul unmittelbar an bem bort ettoa gtüei ©totoer! l^o^en ^amme ber ©taat^bal^n

errietet ift, fo fonnte ein ßabegleig bireft in ba§ gau§ l^ineingelegt toerben. ^iefe§

läuft in gleid)er ^ö1)e mit bem S3afinbamm, alfo im ^tüeiten ©todtüer! be§ ßager-

^aufeg. G^ liegt in einem tjöllig gebedten unb uerfd^loffenen Üiaume, unb fo !ann ba§

©inlaben ber ÜJ^ineralipaffergefäge aud^ in ftrengem SSinter üollftänbig froftfrei t)or»

genommen n^erben. SDie groge Sänge biefe^ @leife§ ermögltd^t e§ aud^, ha^ einerfeit^

im SSinter hk leeren SSagen fd)on eine geraume Qeit oor ber güllung in biefem

$Raume ftel^en unb }o eitva^ öorgeiDärmt werben, anbererfeit^ im J^eigen (Sommer

bie mit ÜJ^ineraltüaffer gefüllten SBagen big gur Wbfal^rt fte^en bleiben fönnen unb

nid^t unnötig ben l^eigen ©onnenftra^len auggefe^t werben, ^urd^ biefe ^norbnung

mirb in re(^t tüeitgel^enber SSeife bafür geforgt, ia^ ha^ 9}^ineraln)affer foöiel alg mög«

lid^ öor ^emperaturf(^rt)an!ungen ben)al)rt ir»irb.

2)ag öerbreitetfte Xafeltraffer ber Sßelt ift befanntlid) ber „5(pollinarigbrunnen".

2(ud| biefer entjpringt in ^eutfd^lanb, im lieblid)en SÜ^xtal, gang in ber M^e beg be-

fannten ^rorteg 9f?euenal)r. Sin SSeltbetrieb ift eg, tDeld^er ftd} an biefer ^pollinarig«

quelle enttoidelt ^at, unb ber einzig unb allein baju bient, ha^ SBaffer biefer Quelle

auf ©efäge gu füllen, biefe ^u t)erfd)liegen, 511 öer^aden unb ju üerfenben. ^er S3etrieb

ift in ben legten S^^ren fo ungel^euer gemai^fen, ha^ annä^ernb 1.50 000 ©efäge

täglid) bafelbft mit ^(pollinarigtpaffer gefüllt unb uerfanbt merben. (Sine eigene me*

c^anifc^e giofd)enfabri! „Ülljeinal^r", ift am Ufer beg 9^^eing bei bem Orte ©ingig er«

xxdjiet ©ie ftetlt 70 000 5lafd}en täglid) l)er, bedt olfo bod) nur bie ©ölfte beg täglid^en

S3ebarfeg an ©efägen uon Seiten be§ ^IpoUinarigbrunneng.

9?od) mandie onbere ^Betriebe ber 9}^inerahoafferöerfenbung bel)erbergt unfer

bcutfd)eö SSaterlanb, roie 9f?^eng, ©eitere u. a. unb arnij bie größten öfterreid^ifd^en

TOneroItuafferbetriebe; ^arBbab, SJ^orienbab, grauäenöbab, ©ieg^uebl, Söilin u. 0.

licflen no^e ber politifd)en (SJren^e !l)eutfd^lanbg unb noc^ mitten im beutfd^en ©prad)-

gebiet. !J)eutfd)e ^robuftion unb beutfdje "äxbeii ift eä alfo, meldte ben SSeltmarft auf

bem öebiete beg SO^ineraltüaffer^anbelS be^errfd)t.

^ber nic^t nur an SO^ineralquellen unb in fold^e Quellen bef)erbergenben Äur-
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orten, fonbern anä) an anbeten statten, meiere gut (Srl^olung unb Teilung öon Manien
oufgefncf)t toerben, ift in ben legten ^al^ren enorme^ geletftet tüorben.

S)te (Sr!enntni§, H% Bei einer ^r in einem ^irorte e§ nid^t mir bie bort ent-

fpringenben SO^ineralqnellen finb, tDeIrf)e l^eilenben (Jinflu^ auf bie bort pr ^ur toeilen«

ben ausüben, l^at \id) immer mef)r S3a]^n gebrochen. 2)a§ 0ima, bie „gefunbe Suft"

finb immer mel^r aurf) n)iffenfcf)aft(icf) aU rt)i(f)tige @eiIfa!toren bei ber 93e]^anb(ung

öieler ^anll^eiten anerfannt tüorben; unb biefe gtüedfmögig ju öermenben, ift man in

öielen lanbfd^aftlicf) fdjön unb üimatifd^ angenel^m gelegenen Orten bemül^t.

5(ber nid)t nur ^an!e tDerben in fo(cf)e „£uft!urorten" gefanbt. %ud} bie ©d^ar
ber meIen^aufenbent)on9[)?enfcf)en, meldte burd^ i]^renS3eruf gegtrungen finb, in großen

©täbten auf engem 9laum gufammenge)3ferc^t gu leben unb Arbeit gu öerrid^ten, l^at

ben beredE)tigten Sßunfd^ unb ha^ 23ebürfni§, toenigften^ einige 3^it int SSerlauf be§

orbeitgrei(^en '^dtjxe^, au^er^alb ber großen @tabt mit il^ren ungefunben ^erl^öltniffen

3u leben unb namentlid^ tüäl^renb ber l^ei^en 3^it eine „©ommerfrifd^e'' aufgufud^en.

^ed)t nmnnigfad^ finb aud^ bie 3^a!toren, tüeld^e bei einer flimatifd^en ^ur hei ben

9}?enfd^en l)eilfam eintoirfen fönnen. ^a ift gunöd^ft bie Xem^eratur ber Suft gu be»

rüdtfid^tigen. ^iel tüid^tiger al§ bie ^urd^fc^nitt^temperatur einer ©egenb finb bie

^agegfc^tüanfungen be§ einzelnen Orte^. ©o !ann eine ©egenb mit V^er Wxtiaq^*

temperatur boc^ al§ ©ommerfrifd^e in grage lommen, tüenn bie SJ^orgen* unb W)enh'

temj^eraturen niebrig finb. 2)ann finb ein tüid^tiger gaftor bie SSeränberungen ber

^Temperatur öon Stag gu Xag, namentlid^ im S3innenlanb§!lima. SBeiterlf)in tuirb man
fid^ intereffieren für Orte mit befonberg milbem SSinter; bafür !ommen in grage bie

©eefüften, ha^ 9]!)einlanb imb @übeuro|3a. Orte mit ^ei^em ©ommer, g. Ö. fold^e,

bie in einem STal!effel liegen, finb aU @ommerfrifd)en !aum gu braud^en, rt)ol)l aber

Orte mit fü'^lem ©ommer, Wie tvix fie in unferen beutfd^en 3)^ittelgebirgen l^aben.

^id)tig unb t)iel p tüenig headjiei finb bie Orte mit frühem unb milbem grü^^ling.

^iefe finben fii^ im gangen Sfll^eintal, befonberg bem rechten Ufer. ^a§ ift ha^ „beutfdje

Italien'', benn bort ift im Tläx^ unb ^pril bie Temperatur nur um ipenige @rab niebriger

al§ in Oberitalien. Unfer S^orben unb Often l^at einen fpäteren grüpng. 5(ber bafür

fommt an ber gangen ©eefüfte ber SSinter fpäter, unb nidf)t feiten blül)en bort nod^

gu 2Bei]^nad()ten im greien bie Ü^ofen. ^ie ihanfen !önnen alfo in fold^en ©egenben
ifange bleiben, bürfen aber nid^t öor bem guni l)in!ommen. Orte mit fül^lem ©ommer
^ahen ha^ ©eegebiet unh hie TOttelgebirge, namentlidl) ber Sll^üringer SBalb unb ber

©d^margtüalb.

^iel l^ängt t)on ber Suftfeud^tigfeit unb ben S^ieberfd^lögen ah, fo bie SSerbunftungg*

föl^igfeit ber §aut unb bie SSärmeabgabe. Sf^ieberfdljlagreid^ finb im allgemeinen bie

©ebirge, bie ©eeplatten, ha^ SBupper« unb 9?u!^rgebiet. 9f?egenarm finb bie anbeten,

ferner bie ©egenb füblic^ öon SD^agbeburg big §alle unb eine !leine 3one im 3?]^eintal.

5(u^er ben 9^ieberfrf)lägen ift hie 33efonnung gu berüdffid}tigen, mit il^ren tüirfung^«

öollen ultravioletten «Strai^len. ^ie S3efonnung ift befonber^ mertöoll aB pft)d)ifd^er

§eilfa!tor. @tar! befonnt finb bie red)te @eite be§ 9l^ein§ big SSürttemberg unb ein

3ipfel am mäl^rifd^en @efen!e.

SDer Suftbrud ift t)on geringerer SBebeutung, ber S3lutbrud njirb jebenfallg baöon

nid^t beeinflu{3t. SSielleidjt üerbient er aber S3ead)tung bei ^anf^eiten ber 3ii^^iilO'

tiongorgane. @ine p!^t)fiologifd)e SSirfung beg fiuftbrudeg ift aber ermiefen, nämlid^ bie

auf bie roten S3lut!örperd)en, beren ^al^l bei öerminbertem fiuftbrud behnntlid^ öer*

meljrt erfd)eint.

3u heaä^ten finb aud) bie ©eetüinbe unb in @übbeutfd)lonb ber göl^n, ein fe^r

ftarfer unb meifteng fe^^r toarmer SSinb.

Qn ben flimatifd^en SSer^öltniffen gehören fd)lie^lidE| ber 33oben, bie S3emöfferung

beg Orteg unb ö^nlid)e gaftoren. ^lleg bag ift von großer 2Bid)tig!eit, meil bie Shanfen

^egen fold^e SSerl^ältniffe augerorbentlid) empfinblid^ finb. 2)er 5lrgt müßte eigentlid^

bem Traufen bie SSol^nung felber augfudjen. darauf berul^t aud) ber '^n^en hex
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©anaturten, bag fie mit ber ^enntniö fold^er lololer üimatifrfier SSer^ältniffe atige*

legt finb.

5ll§ tüeiterer @e{ic^t§pun!t für bie SSal^I be^ ^urorteg ift fel^r tütd^tig ber ©egenfa^

beg ^linta^, tuobei man aber and} niäji gu gro^e ©egenjö^e mahlen foll; ferner.fommen

in grage: bie Sol!§bid^te, ha^ ßanbfcfiaft^bilb, ber ^oI!g(l)ara!ter, ber Komfort, bie ^n»

Iprüd^e an ben ©elbbeutel. Wan mug nie öergeffen, ha^ jebe üimatifc^e S3e^anblung

gugleid^ eine feelifdje Söel^anblung ift.

Tili S3erü(!fi(^tigung aller biefer g^^oren )3flegt man öom tl^eraj^entifd^en @tanb'

punft \)a^ ^lima aU D^ieberung^Hima, §ö^en!Iima, @ee!Uma unb füblid^eö 5llima gu

unterfd^eiben. 2)a§ le^tere !ommt bei beutfcfien ^rorten nidji in g^age.

2)ag 9^ieberung§!Iima.

Unter biefem 3^amen fafet man ba§ 0ima aller Orte gufammen, treidle nnter

400 Wetex liegen. 5D^an !ann in ^eutf(f)lanb ^toifcfien einem öftlid^en unb tt)eftlicf)en

9äeberung^!lima nnterf(f)eiben. SSäl^renb ha^ erftere burcf) einen l^eigen Sommer,
falten SSinter unb ^iemltcf) tx)ecf)felnbe Slemperaturen au^ge^eirfjnet ift, finb im SSeften

bie ^emperaturunterf(f)iebe gemäßigter, ^ie marme ^dtju^ieii bauert länger, unb
im SSinter finb bie Temperaturen milber, fo ba^ and) ^an!en toäl^renb eine§ großen

S^eile^ biefer göTfire^seit ber ^ufent]f)alt im freien möglidE) ift. 93ei ben ßuftfurorten

mit Sf^ieberung^flima fommt e^ öor allem auf bie S3ef(f)affen]^eit unb Sage beg einzelnen

^rorte^ an. SSon befonberer S5ebeutung ift bie 9^ä^e öon SS^albungen ober t)on @een.

^a§ §öt)en!lima.

Tlan unterf^eibet ein fubalj^ine^ Mima, ätt)ifdf)en 400 unb 1000 Tleiexn, unb ein

alpine^ OTma, für nodj l^öijtx gelegene Orte. 2)ie flimatifd^en Unterfd^iebe gtoifcfjen

beiben finb nur ftufenireife. 2)ie tüefentlic^ften ©genfd^aften be^ §ö^en!lima§ finb:

niebere fiufttemperatur bei ftärferer ©onnenftral^lung; fobann anäj öerl^ältni^mäßig

größere geud^tigfeit in mittleren, geringere in größeren §ö^en, geringer SuftbrudE,

ftarfe fiuftbetoegung im (Sommer unb geringe im SBinter. ^e^tüegen fönnen fid^

©od^täler gut gu 2Binter!urorten eignen, ^ei biefen !ommt andj nod) bie ftarfe Tonnen«
ftral^lung §inju, tüeld^e ntc^t nur bireft, fonbern aud^ gurüdfgetüorfen üon ben fdljuee*

behedten S3ergab]^ängen befonber^ fräftig iDirfen fann. ©d^ließlid^ geidf^net fidl) in

l)od)gelegenen Orten bie Suft burc^ befonbere Ü^einl^eit, b. l). hnxdj greifein öon orga«

mfd)en unb anorganif(f)en ^Beimengungen aug, ©egenben in einer getpiffen Qö^e finb

frei öon beftimmten g^feftion^franlbeiten.

S)a§ ©ee!Hma.

^ie Seeluft unterfi^eibet fid^ in il)ren normalen S3eftanbteilen nid)t mefentlidl} öon
t)er fianbluft. 5lud) bie verbreitete ^nfid^t tum bem Salggel^alt ber Seeluft läßt fid)

nur in befd^rönftem Tla^e aufregt l^alten. !Der burd^ S^erbunftung au^ bem fälligen

9)?eerttJoffer auffteigenbe SSafferbampf ift ööllig fal^fret; bei ftär!erer Suftbemegung
mirb aber ajieermaffer in feine Xröpfc^en jerftäubt, bie je nad) ber Df^id^tung unb Stär!e
beS SBinbeg meit fortgetragen merben fönnen unb fid) fd^on burd^ ben faltigen ®e-
fdimod ber £uft bemerfbar madjen. So fönnen nac^ fd)meren Stürmen, Wie j. 33.

ouf St)lt mit feiner lebhaften SSranbung beobad)tet tüirb, bie Saume fid) filometermeit

öom Stronbe entfernt mit Saljfruften über;^icl^en. 93ei geringerer SBinbftärfe — big

ju Stärfe fünf ber jmölfteiligen Sfala — ift aber meber bort, nod) auf ^clgolanb in

15 ÜfJ^eter Entfernung öon ber SBafferlinie ein Sal^gelialt ber fiuft d)emifd^ nad^*

autpeifen. 2)ie mefentlic^en (Sigenfd)often, iocidie ber Seeluft gegenüber ber S3innen«
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lanbluft iijxe üimatifd^e ©onberftellung geben, befleißen öteltnel^r 1. in i^rer @taub-

unb ^eitnfret'^eit, 2. in ber geringen SSeränberItrf)!eit ber ^entl^eratur, 3. in i{)rem

größeren geuä)tigfeit^ge^It, 4. in ii^rer ftärferen S3etüegnng, 5. in il^rer ^i(i)tig!eit.

2)a§ ©eeflinta ift irol^l ber h)efentlid)fte §eilfa!tor bei einem toanfentl^alt in

einem ©eebabe. SDie üimatifd^en Sinflüffe finb bafelbft öiel größer aB bie (Sinflüffe,

tt)el(f)e ha§> ©eetüaffe' beim 53aben in ber @ee an^übt. S)ie mefentlid^ften ©igenfc^aften

be§ ©eetüQfferg finb leine S^em)3eratur, feine ^^ifommenfe^ung nnb feine ^etüegnng.

SBie bie ©eeinft fo geigt Qucf) ha% ©eetüaffer eine geringe SSeränberlid)!eit ber

Xemperatnr. Wan !ann bal^er and) an Slagen mit niebriger £ufttem):)eratur, nnb
namentliif) im §erbft nod) lange tüäl^renb ber lül^len ^dtjxe^ieit, ©eebäber nel^men,

o^ne allju ftarfe ^bfül^Inng befürd}ten p muffen.

3n feiner .^ufammenfefeung unterfrfieibet firf) ha^ ©eehjaffer t)on bem ber glüffe

nnb ^innenfeen hmd) feinen ©el^alt an ^od^falg nnb einiger anberer (Bai^e. tiefer

(Satjge^alt ift aber in benad^barten Gebieten nnb and^ an ein nnb bemfelben Ort

bur^ ben ßinflug ber ^al^re^jeiten nnb SBinbrid^tnngen großen @d^tt)an!ungen unter-

iüorfen. SDie §auptunterfd^iebe tüerben burdE) bie (Strömungen be§ ©eemaffer^ öer»

urfad)t. ,2)ie Oftfee l^at entfpred^enb ii^reg einem 23innenfee äl)nticf)en (Sf)aca!ter§,

unb ha t)iele glüffe fid) in biefelbe ergießen, bei nur geringer SSerbinbung mit bem
Ogean, einen red^t geringen ©alggel^alt. Sr fd^tt)an!t in einer Sliefe bi§ ju 5 Tletex

än)ifd)en 7,1 imb 19,5 ©ramm im ^logramm ©eeiraffer, in größeren ^Tiefen eneid)t

er ^ö^ere @rabe, an manchen ©teilen fe ju 24 ©ramm. SDie 9'^orbfee ift bei tüeitem

faljreidier unb aud^ in il^rem ©alggel^alt gleid^mö^iger. $8i§ p 10 DlJ^eter Xiefe fd)tüan!t

ber ©algge^alt gtrifc^en 30 unb 35 ©ramm im Mogramm äöaffer, in größeren ^tiefen

betrögt er faft überall gleid^mä^ig glDifd^en 34 unb 35 ©ramm im Kilogramm SBaffer.

SD^an !ann ba^er tüo^l nur beim $8aben in ber S^^orbfee öon einer p'^armafologifd^en

SBeeinfluffung öon ©eiten be§ ©eetüafferg reben, berart, Wie fie burd^ ©olbäber aug»

gelöft tüirb. 5In berDftfee, namentlid) an ber rne^i öftlid^ gelegenen ^ifte, !ommt ber

©algge'^alt be§ ©eeiDafferg tljerapeutifd} beim ©eebaben !aum mel)r in $8etrad)t.

2)afür l^aben bie Oftfeebäber meiften§ hen SSorgug l^errlid^er SSölber. (Sel^r mid^tig ift

aber beim Beehahe bie SSemegung be§ SJ^eere^. biefelbe ift abl^ängig üon ber ßuft»

ben)egung, öon Strömungen, hie burd) Unterfd^iebe ber SSärme unb be§ ©algge^lteö

l^eröorgerufen werben, unb an ber ^orbfee öon (Sbbe unb glut. ^ie treibenbe ^aft für

bie oberfläd)lid^en (5d)id^ten be§ Tleexe^ finb bie SBinbe, bie je nad^ il^rer ®tör!e eine

mel)r ober weniger !räftige SSellenbemegung erzeugen, ^iefe l^flanjt fid) in ber SSinb*

rid^tung fort, ift in il^rer Sntmidelung öon ber ©rö|e be§ 9D^eere§beden§ abl^ängig unb
gel^t an ber Mfte in bie S3ranbung über, 'äxi unb ©tärfe ber SBranbung finb je nad) ber

©eftalt ber Mfte, befonber^ nad^ ber Steigung be§ ©tranbeg, üerfd^ieben. ^üftenöor«

f^^rünge, üorliegenbe ^nfeln ober Untiefen !önnen felbft bei ftarfer ßuftbemegung ben

Sßellenfd)tag ab!)alten.

^u§ bem SSorftel^enben l)aben iDir erfel^en tüeldf) großer .geilmert aud) ben ©ee«

bäbern unb fiuffurorten neben ben Cuellenfurorten gufommt. Sie alle l^aben bal^er

eine gro^e SBebeutung für bie SSolfSgefunbl^eit. ^lle unfere ^rorte ftellen bie Stätten

bar, an n)elcE)en burd) ?Irbeit, un^medmäfeige fieben^toeife, Ungunft ber SBo^nungg'

öerl^ältniffe ober be§ S3erufe§ abgearbeitete ober in il^rem Körper gefc^öbigte 9}ienfd)en

fi^ w'iehex erl^olen unb ©enefung unb ^uffrifd)ung il^rer ^öfte finben !önnen. SSon

großem fogialen 2öerte finb bal^er alle biefe toorte mit il^ren mannigfad^en Heilmitteln;

unb fie gu pflegen unb auggubauen muß ebenfo unfere Slufgabe fein, Wie hie, il)re ©eil«

mittel aud^ mirtlid^ ber 9D?enfd)l)eit nu^bar gu mad^en unb gu erhalten, ^n biefem Se«

ftreben finb allerorts an Sufthirorten, Cluellenfurorten unb an Seelüften Sanatorien

unb ©eilftätten mannigfad^er %xi entftanben. 9camentlid) bie ©eißel beö 2J^enfd)enge'

fd^led^tö, bie Stuberfulofe, tüirb mit großem (Erfolg an fold^en Drten in befonber^ bagu

eingerid)teten 5lnftalten unb ©eilftätten bel)anbelt.

SSor allen SDingen mad^en mir aber ie^t bie Heilmittel ber ^rorte nufebar für bie
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©efunbung unb ÄYöftigung be§ l^eranlrad^fenben ®efd^Iec^te§. ^nberl^eilftätten finb

überall entftanben, namentlid^ in ©ee» unb ©olbäbern. gn fielen gunberten öon
gerienfolonien toirb in jebenT 3at)r Staufenben öon ©d)ulünbern ©elegenijeit geboten

unter gefunben S^erl^ältniffen, in fd}öner Umgebung, in freier Suft unb bei naturge«

mä^er Seben^ftjeife bie fd^ulfreie 3^it sugubringen. 2)iefe ßinrid^tungen finb t)on gang

enonnen SBerte für bie ßrl^altung unb $flege ber SSoü^gefunbl^eit. S'^ic^t minber gilt

bieg für bie jebe^ ^ai)x in öerme^rter Qa^i errichteten ®enefungg!)eime unb ^ur»

onftalten, in benen auö eigenen ober öffentlidien TOtteln ^anU ober Sr!)olung§be'

bürftige ^lufnal^me finbcn !önnen. 9^amentlid) bie togeftellten in ben großen ftaat»

liefen unb prioaten ^Betrieben l^aben l^eute ga^lreidje ®elegenl)eit berartige fegend»

reid^e (Sinrid^tungen gu gebrauchen, "ändj ber 9)älitörfig!ug l^at in ber rict)tigen (Sr*

fenntnig, meld} gro^e S3ebeutung foIcf)e gefunbl^eit^förbernbe 5lnfta(ten für bie SBetir*

!raft beg Sanbe^ §aben, in öielen QueÜenfurorten, Suftfurorten unb ©eebäbern
9}älitär!url^äufer, Offigierll^eime unb anbere ber Pflege ber ©efunb^ieit bienenbe

5lnftoIten errid^tet.

SSal^rl^aft großartig ift, tva^ bie fogiale gürforge auf biefem ©ebiet in hen legten

Salären geleiftet f)at unb enorm finb bie ©ummen, toelc^e üom (Staate, öon ©emeinben
unb 5?riöaten in biefer SSeife gur gorberung ber SSoIBge[unb^eit feftgelegt tüorben finb.

SSir l^aben ferner bereite im t)ort)ergel^enben gefet)en, mit tüelc^en ©c^loierig»

feiten allein fd^on bie ßrfc^Iiegung, (Sr^altung unb 9^uparmad)ung ber natürlirf)en

9}?ineralquenen öerfnüpft ift. Unb ba§ finb alle^ felf)r foftfpielige Unterne{)mungen.

2)eutfc^Ianb ift aber mit bem 5(ufblül^en be§ S5oI!§rt)o!^{ftanbe§ aud) auf biefem ©ebiet

allen anberen Sönbern mit Unterne^mungggeift unb Opferfreubigfeit öorauggegangen.

©0 l^at ber preugifdie (Staat allein für bie (Sanierung ber ^mfer Ouellen in ben legten

5 Salären ettüa fed^g a)?iIIionen Tlaxi ausgegeben, für gac^ingen unb (SelterS etma je

eineinhalb TOllionen Tlaxt ®ie gropergogli(^ ^ßffifc^e Regierung ^at in S^^aul^eim

in ben legten ^al^ren in Quellenfaffungen unb S3auten, tvk Sabe» unb ^url^äufer uftü.,

ettva 12 SOällionen inüeftiert, unb t»or lurgem I)at ber batjrifc^e ©taat für bauten unb
Ouellenfaffungen in ben il^m gehörigen Ouellenfurorten fünf DJ^illionen Tlaxt be»

tüilligt.

S)ag finb gang foloffale (Summen. (Sie ftel^en aber im SSer^ltniS gu ber S3e-

beutung, tüeld^e ben natürlid^en TOneralquellen, ben (Seebäbern unb ßuftfurorten

Quc^ in öolfsmirtfi^aftlid^er ^infic^t gufommt.
^m beutfc^en S3äberbuc^ finb t)on ^auffmann bie ^^^len ber 33efud^er ber beut-

fcf)en üux" unb Sabeorte (Cuellenfurorte unb (Seebäber) in ben ^a^xen 1903—1905
gufammengeftellt. ^er iäl^rlii^e 2)urc^fc^nitt ber ^urgäfte betrug banacf) in ben beut«

fc^en Ouellenfurorten 615 379, in ben (Seebäbern 353 425, in beiben Wirten oon Kur-

orten gufammen olfo 968 813, b. 1^. nal^egu eine SJ^illion.

5In 5[}?ineralböbern hjerben nad) biefer ^ufammenftellung in ben beutfd^en ^r-
orten jö^rlic^ 597 065 abgegeben, b. 1^. über eine l^albe TOllion.

S3on üer(anbten Sl^ineralträffern ber beutfd)en 9}2ineralquellen !ommen iöl^rlld^

11 930 422 @efä|e ©eilmaffer unb 99 268 195 ©eföpe oon ^afelmaffer auf ben maxlt
Um eine ^nfd^auung öon biefen Sprengen gu ermöglichen, möchte ic^ mitteilen, ba^ ein

©fenbalingug, tüelc^er ha^ beutfc^e TOneraliuaffer, baö in einem ga^r gum S^erfanb

fommt, in ©efäße öerporft, auf einmal transportieren follte, bie ßänge eines l]ugeS

^oben müßte, ber oon Berlin bis SJMumburg reid^t.

hierbei finb nur bie beutfd)en äicineralquellen beriidtfid^tigt, eS fommt nod^ bagu
qII baS SWincralmaffer, baS auS Ofterreid^, granfreid) uftü. eingefül^rt unb in ^eutf^-
lanb getrunfcn mirb, fo bie uTafelmäffer t)on 5öilin unb ©iefel^übel, bie .§eiltt)äffer ooh
S[)?oricnbob, ÄorlSbob unb J^rangenSbab, :^eoifo, S3ic^t) u. a.; ferner bie ungarifc^en,

böf)mifd)en unb fpanifd^en S3itterttJäf[er unb uieleS mel)r.

SluS biefen ä^foi^^ntenftellungen fonn man ben jä^rlidien Umfa§ im 2)eutfd)en

SReicf) bcredjnen, »pelc^er burc^ boS S^orl^anbenfein öon SJ^ineralquellen l^eröorgerufen
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it)irb. 9?tmmt ntan an, bog ein ^rgaft für einen ^raufentladt, einfd^Iieglirf) Sf^etfe-

io\ien, Srgtel^onorar, S3äber uftt). in ben Öuellenfurorten 400 9}Zar! ausgibt („dauern*

babr' l^aben tüir in 2)eutfc^lanb nt(f)t), fo bered^net fid^ au§ ben oben mitgeteilten

ga^len, bag int ^Ql^re 1905 für hen S3efud^ ber ^nrorte im ^eutf^en ^ei^ 356 085 550
Wart anggegeben trorben finb. "^a^n !ommen nodj 3 761 865 9}?or!, mel^e in biefem

3af)re für öerfanbte geittüäffer nnb 17 290 318 Tlaxl, rtjeld^e für öerfanbte Slafel«

tüöffer ge^al^It tünrben, fo ha^ für hen ©ebrand^ ber natürlichen geilqnellen im Qal^re

1905 in 2)eutfd^lanb im gangen 359 847 415 Waxl, für ben ©ebrand^ ber natürlichen

geilmittel (einfdf)l. ©eeböber) öon §eilnngfu(f)enben 377 137 733 SJ^ar! ausgegeben

tüorben finb.

Qn biefen g^^^en finb aber nod^ nirf)t bte ©nmmen aufgenommen, tveläje jöl^rUd^

öon §unberttaufenben gum Qwede xijxex ©enefung in ben £uft!urorten 2)eutfd)lanb§

ausgegeben toerben.

2)tefe 3ö^^en reben eine beutlirf)e ©prad^e; fie geigen gur Genüge, tüelc^en l^ol^en

t)ol!sn)irtfdf)aftlid^en SBert bie TOneralquellen unb ebenfo alle ©egenben öon lanb*

fc^aftlic^er @c^önl)eit unb in flimatifi^ günftiger Sage barftellen. (SS ift bal^er nid)t

nur bie ^fltd^t ber bire!t intereffierten S3efi^er öon Heilquellen, biefelben gu erl^alten

unb gu ^pflegen, fonbern aucf) bie ^flic^t beS Staates, biefe öon ber D^atur ge-

gebenen @(f)ä^e beS ßanbeS gu betoa^ren unb nupar gu mad^en, für Himatifd^e

feiren unb (Srl^olungSftätten geeignete ©egenben in il^rer natürüd^en @d[)ön]^eit

un'o ©genart gu erl)alten imb il)re 5(uSnü^ung gu ©eilgmedfen unb gur Kräftigung

ber ©'lolungSbebürfttgen burd^ geeignete SO^agnafmen gu ermöglidfien unb gu

betoirfen; unb biefe ^flid)t l^aben bie beutfd^en ^efi^er gern übernommen, ©teilen

bod^ alle natürlid^en TOneralquellen unb ebenfo alle !limatif(^ begünftigten Orte

einen unt)eräuJ3erlid^en S3efife beS £anbe§, einen bei ricf)tiger Pflege unöerfiegbaren

%d\ beS S^ationalöermögenS bar.
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Sport.

SSon ^rofeffor HBtdenl^aden, SerünoSid^terfelbe.

2öo§ ift (Sport? 3^^^^ glaubt e^ gu mijfen, ittib feiner lann e§ fagen; benn au§

ber SBorterflärung ift tüenig gu iiiad)en. DJ^it beut gran5ü]i[(f)en se desporter, einem

SSerbuni be^ XI. unb XII. Qa^r^unbertS, tüelcf)e§ „fi(f) int greien tnntnteht'', „\\d)

üergnnge.n" bebeutet, foll e^ ^ufamnten!)ängen. (Sin gauptlüort ,,desport" ift nad)

ßnglanb übergegangen unb tjai bort aKmöl^lic^ feine S3orfiIbe verloren. (^^ mag genügen,

ha^ ber ^u^brud öom 5lu^Ianbe gu un§ gefommen ift; bort, befonberg in (Snglanb, f)at

bie S3egriff^beftimmung fic^ fdineller unb natürlid)er öoK^ogen alö anber^mo.

3n 2)eutfd)Ianb bat ha^ SSort mit aliebem, \va^ ber B^ifoH hineinlegte, lange Qai^re

ba^ Sdiidfal eine^ luftigen (Sinbringting^ ertragen muffen; nac^ bem @ange unferer

ollgemeinen S^olf^erjiel^ung fanb man meber S^eranlaffung nod) geigte man ßuft, hen

^nljali flarguftellen. SQ^on begnügte fic^, barin jebe mit (Sifer, ja mit ßeibenfc^aft be*

triebene ^Betätigung ju fel)en, bie fid) mit ber (Eigenart eine^ ruf)ig unb orbnung^mö^ig
orbeitenben SSolfe^ nid)t red)t vertrage. §iernad) !ann e§ nidjt befremben, tt)enn bie

^öegriff^grengen — üon pbf^ntaftifd)en 5alfd)beutungen abgefel)en — fic^ fd)ier bi§-in§

Unenblic^e verliefen: öom ^aJpierbra^enfpiel be§ ^nbe§ ifönnen tvxx fie verfolgen

big pr Suftfreugerfal^rt be§ Wannet, öom ©c^metterling^fang bei garten Knaben
big gur ^Iblerjogb fel)niger 33ergfteiger.

Sllfo ouc^ bamit fommt man ni d^t §um redjten giele. (Sport ift Qehen. '^n iljm

bringt ber Crgani§mul bie öollen Su^erungen be§ ®en!en§ unb %nn^ gur ^arftellung.

3;m 3Sollgenuf3 ber madjfenben Shaft entmidelt er fid) an§> bem gangen Tlen\djen ^erau^.

5Iber \)aQ 2eben ipieberum ift ein Slampf: „'^m (Sc^meige beinel ^ngefic^tl follft hn

bein S3rot effen" l^eigt el im biblifd^en ^d^öpfunglberidjt. ^alj \\d) in ber Urgeit ber

^D^enfc^ öon ©egnerfc^aften aller Slrt umgeben, fo bot ii^m bie ^atiix unmittelbar

Wüiel unb ©elegenl^eit, fein ^Irbeitl* unb ^ampfbebürfnil gu befriebigen. 9Jtit bem
fulturellen gortfc^ritt iftl anberl geworben. %n (Stelle bei Unmittelbaren trat ciwa^

ajättelbarel. So ift aud^ ber Slern unferel SSorteö oi^ne ßioeifet ba^ „(Sid^-meffen",

aber nac^ \>en Spiegeln ber ©efittung; nic^t alfo ein Slampf, bei bem el gilt, bie gegen«

überfte^enbe 5ltaft gu fd}äbigen, gu erbrüden ober gar gu öernic^ten, bei bem and) eble

fiebenögüter nic^t gefd)ont ober gor gugefeljt werben follen, fonbern ein ernftel

unb ritterlid)eg ilroflfpiel gugunften einer leiblid)en unb geiftigen @d)ulung: eine

5lompfeöübung, bie für ben großen 5lompf umö ^ofein moppnen foll.

3n biefer gorm fpielt ber (Sport in ber (^efdjid^te oller Sbelüölfer eine toid^tige

^HoIIc; er befielt, folonge e§ fol(^e gibt, unb unter i^nen gebül^rt bem ber Hellenen,

forneit unfer ^uge bie ®efd)id)te überfielet, ber erfte ^lafe. 2)ie gorberung ^loto'ö,

hcn .Körper unb (VJeift fo gut oll möglid) gu mad)en, ift ßJrunbform ber gangen griec^ifd^en

Grgiel)ung gemorben. fein frö^lidjeö Spiel, ein mu§!elfponnenber unb fdjmeig'

ergeugenber ilßettfompf moren bort nic^t oulgetlügelte 3ud)tmittel, ber Sugenb bie burc^

©e^irnübcrlaftung gcroubte greube miebetgugeben, oud) nid)t fd)ulmeifterlid)e ober

ftootfidie Slnorbnungen, bie geiftig Strogen flott gu madjen, üielme^r tragen fie nod\

9eutf(^(anb ali Vkltma^t. 43
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retnfte 9Zatürüd^!ett unb 6elbftt)er[täubltc^!eit in fid^; fte entfvrmgen bem gejunbeu

güT^Ien unb ®en!en be§ 93oIf^. ^ie I)encnif(f)e ®t)ninQftt! ift nid)t ein aufgepropfte§

^ei§ an bem gru^tbaum beö nationalen £eben§, fonbern ein Slrieb aul bem gefnnben

©tamme^mar!.
SSie biefe§, fo foKte anrf) ba§> 3Beitere, ioer für ben ©onnenfdjein ber !Ia}fifc(}en

ßeit fid^ begeiftert, nid)t überfe^en. baj3 nämlid^ ber munberbare $od^mittag be§

hilturellen £eben^ für ^tl^en nur fo lange anl^ielt, aU e^ eineui reinen Sportbetriebe,

jenen ®runbfä|en entfpred^enb, bie redete SSertung guteil trerben lie|3.

9J?an 1)ai be^au|:)tet, in Snglanb l^abe fic^ bie Harmonie be§ !Iaffifd)en fiebenö am
reinften erl)alten. ^\t 'oa^ rid^tig, bann entfte^t bie grage, tt)ie unfer 2anh, in bem ha^

SSefen be§ 5lUertumg in feinen ibealen (Srfd)einung§formen immer am grünblid)ften

gelüürbigt, ber ©eift am beften üerftanben iuorben ift, gurüdfte^en !onnte.

SBie ia^ „SSol! ber Genfer unb ©rübler" ftetg feine eigenen Sßege gegangen ift,

auc^ auf bie ©efal^r l^in, üon ber natürli(^en 9flid^tung juhjeilen abguiDeidien, fo and)

I)ier. SSer ben ©ang unferer neugeitlid^en 9lenaiffance in ber ßräiefjung feit 1870/71 —
benn biefe Qa^re bilben einen ^arfftein in ber ®efd)id)te unferer beutfd^en STurn-

unb Sportfd}ule — öerftel^en n)ill, muß hen (Sntmidlung^gang im legten göW^i^^^'^
einer furzen Prüfung untermerfen. ^ie Anregung ba^u liegt nal)e genug: tüar e§ bod)

gerabe t)or 100 3a!)ren, al§ ein ec^t beutfd)er Wann, fiubtüig ^aljn, mit ber ©rünbung
eine^ ©portpla^eg in ber gafenl^eibe gu S3erün ben ©runbftein ju bem 5öerfe legte,

n)eld)e§ nad^ 3^^^'^^ ^^^ 5(blen!ung, be§ ©tillftanb^ unb ber Unterbrechung neuerbingg

ber Krönung entgegengeht, ^ag tva^ ^dijn „turnen" nannte, mar t)on bem „Sport"

ber (Snglänber !aum oerfi^ieben, iüie benn aud^ beibe ^u^brüde im ©runbe biefelbc

S3ebeutung l^aben; aber freiließ: biefelben ^flangen ftanben auf Derfd^iebenem ^Ider«

boben unb entlüidelten fid) unter t)erfd)iebener ^elic^tung. ^ie Seibe^übungen

ber (Snglänber finb frei im S3oI!e aufgetüadjfen;* bie ber 2)eutfd)en in ber Sd)ufe

ober im gufammenliange mit il^r unb öon xi)x beeinflußt.

(S^ mag l^inreii^en, tüenn l^ier öermerft tüirb, ha^ bie 2Biege unferer beutfc^en

Sturnfunft in S3afebon?'§ SDeffauer ^l^ilantt)ropin au§ bem '^a1)xe 1774 gu fudjen ift.

S)a§ SSerbienft be§ ©rünber^ beftanb barin, ber ©tjmnafti! gan^ gegen bie 5(nfd^auung

ber Qexi im allgemeinen Sc^ulgebiete eine bered)tigte Stelle üerfdiafft gu l)aben;

bag ©ut§ 9[J2ut]^§ bie©eban!en feinet SSorgänger^ mit attifdjem Sal^e murrte unb in ein

georbneteö St)ftem bradjte: er ift — üon feiner frudjtbringenben pra!tifd)en ^ätigfeit

^ier ju fd}tt)eigen — ber Sd}öpfer unferer ftoljen ^urn» unb Sportliteratur geworben;

ia^ ^eftalo^gi bem Sßerfe bie pöbagogifd)e Verfeinerung ^u geben begann, inbem er

bie S3ilbung beg ^örper^ al§ unabmeiöbare gorberung ieber Dernunftmöfiigen ßr«

giel^ung bejeid^nete.

^rol^enbe 2Bol!en am politifd^en Fimmel Ratten fid) ingtuifd^en su fdjmeren ©e-

loittern sufammengeballt, unb ber !räftigfte S3li^ftra]^l traf ^reu^en am^ageüongena
unb 3luerftebt. Qu hen 9J?ännern, bie 'üa^ Unglüd be§ Sanbeg tief im ^ergen füllten

unb bie 3ß^<^^^ ^i^i^^ ernften Prüfung gn beuten öerftanben, gel^örtc unfer Subtoig

Qal^n. Seinem geuergeifte, ber and) einen ©ut§ Tlnil)^ mit fid) riß, genügten [ene

engen ©renken nid^t; er öerpflangte ben $lan feiner Übungen, bie er — irrtümlich —
mit einem urbeutfd^en S^amen „turnen" belegt gu l^aben glaubte, in bie Witte hei

S?olBleben§ unb unterftellte fie ben Qtüeden ber ©efomtl^eit. ga^n ift nid)t Sd^ul-

mann, fonbern 2)eutfd)er in be§ 3Borte§ toeitefter S3ebeutung: ol^ne bag groge 3icl,

bem $8aterlanbe mürbige, arbeit§fä()ige unb n)el)r!räftige 9J^änner gu fc^affen, ift il^m

ba§ 5:urnen „feinen Sd)uß ^uloer mert". Sein 9iame ift öon ber feefd^id^te beS

l^eimifd)en Sporte unjertrennlid^; er l^at il^m bie 95ol!^tümlid)feit gegeben; er ift ber

SSater ber ftolgen $l)alanj unferer beutfd)en 3:urnerfd)aft genjorben.

3a^n ging ben bornenüollen 2Beg üieler unoerftanbener Patrioten; feine Sd^itf-

fale l^ier Leiter gu verfolgen, fann !einerlei greube bereiten. TOt feinem Sd^tüinben

P^rloren unter hen (5nttöufd)ungcn unb ber Un3ufricben()eit ber Qe\t aud) feine ^In-
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regiingen utel üon i^rer ur)prünglid)eu ^*aft, iinb aU t^erl^öngut^üolle SSerfoIguugen

mit bem 9}ieifter aud] ba^ SBer! 311 erfticfen begonnen, War hem Operation^plone ber

reinen 9dinlgi)nma]ti! trieber ha^ ^-elb frei genmdit. Unter ber 5nl}rnng eine§ 9}?anne§

öon mnnberbarer 53efäf)ignng, 5U)olf ©pie§; erhielten bie 5lnregungen ^eftalo^ji^

eine geiftoolle S3ereid)ernng unb ^u§gefta(tung.

(I§ Ieud)tet ein, bo^ bei aller 3lner!ennnng, lüeld)e bie ©ebonfen be§ erfteren fanben,

bie OTgemeinl^eit nid^t gn il^rem 9f?ed^te tarn; nni^te er, ber ©(^nlniann, bod^ öieleö

Qn§ ^dijn^ ^Irbeit^plane t\extvex\en, mag ehen in feinen 9flal)nien nid)t pagte; anber*

feitg mandjt^ aufnehmen, tva^ bem 5lnf3enfte^enben feine SSefriebignng bot. 3Bar

Jal^n in allem nnb jebem bem fieben nnb 3i^eben ber ^atnr nad)gegangen, fo iDnrbe

«Spiegeng ©d)nle gu einem ^nfter^engnig begmetl)obi]dienUnterrid)tg; fiid)te fid) ber

erjtere für feinen ©port ben oom ]l)immlifd^en girmament überbad)ten, griinen, üon

S3ufc^ nnb Saum umgrenzten SSiefenteppid), fo oerlegte fid) ber ©piegfdje ^Betrieb —
mochte eg im urfprünglid^en $lane liegen ober nid^t — mit ber gorberung beg Maffen-

turneng in bie @nge beg gefd)loffenen ü^aumg. ®er £el)rer tnurbe gum ^ermutationg*

fünftler; aug ber Pflege ber SSillengfraft unb beg SSagemutg tnurbe l)äufig bie he^

2)en!uermögeng : "^ci^ „Stillgeftanben" fiegte über bag „Ülü'^rt eud)". Unb bod)

fonnte eg nid)t befremben, 'oa^ ein ©t))tem, tüeldjeg fid) n)illig unb fügfam bem ßebr«

plane ber Schule anpafite, öon ber ortl)oboi*en $äbagogi! mit offenen ^rmen aufge-

nommen njurbe. 5lber mag mar ber ?nigemeinl)eit bamit gebient? 2)er g^i^fp^^^t

fonnte nid)t augbleiben.

SBieber einmal fal^ eg mit ber beutfd}en ©inigfeit trübe aug; an ©egnern, bie bem
„SScd^felbalge" beg 9leformatorg bie ^üre miefen, fehlte eg nid)t; unb unter bem SSiber*

ftanbe ber Parteien mar an einen gebeil)lic^en gortgang nid)t gu benfen.

^od) mar bie Streitaxt nid)t begraben; alg bag 3Äad)tmort ber ©efc^id^te mit

Hnbrud) beg 3öt)teg 1864 alle nid)tigen Träumereien t)erfd)eud)te. SO^it S3egeifterung

mürbe t>a^ 8(ilegmig».§olftein»2ieb öon jung unb alt gefungen: SO^an füllte fid) jurüd*

öerfe^t in bie erl)cbenben 8tunben ber feergangenl)eit, unb menn im ^eyte bie SSorte

famen „©alte feft, mag fd)mer errungen, big ein fd)önerer DJbrgen tagt" mochten mand^e

im fersen bag Sß3el)en einer neuen ?ieit üerfpüren.

(Bie l^aben fic^ nic^t getäufc^t. ^ie Qaljre 1864—1871, mir mieberl^olen eg, be*

beuten ben mic^tigften SBenbepunft in ber beutfd^en S^olfg* unb Sugenbergiel)ung. 9D^it

i^nen beginnt ein SSanbel, ein ^Drängen nad) Dorn, aber freiließ — alleg ^ing hxaud)t

feine Ij^it!

5ng ber (^eburtgtag he^ neuen 9iei(^g öerftrid^en mar imb bie ©ieger gur $eimat

jurürffel)rten, ha begann bag ^bred)nen, bie ^^^erteilung ber 3Serbienfte, unb eg brängte

fid) neben anberen bie grage auf: 5^^^^^^^^^ ^^^ ^^^ @d)ule alg ^flangftätte beg

Sportg, alg ^rögerin ber leiblid)en uni geiftig^fittlic^en (Srgiel^ung ju hen §elbentaten

beg SSolfeg beigefteuert? Tlandjex mod^te fid) ha gel)oben fül^lcn, alg an^ bem ©ange
ber ßimägungen ein ftoljeg unb öielfagenbeg Urteil I)eraugflang : „^er beutfd)e

Sc^ulmeifter ^at bie Sd^lac^ten öon ©aboma unb Seban gemonnen!" 2Bie bie 2)eu'

tung, fo mar aud) ber feinbrurf üerfd)ieben. 3^on öielen mürbe bag SSort beläd)elt,

überfe^en barf aber nic^t merben, bag eg nid)t im teife unferer fianbgleute, fonbern

im ^luslanbe, alfo üon unferen ©egnem unb S^eibern geprägt morben ift. @g mürbe
balb jum ©emeinplo^ unb erhielt bamit bie S3efiegelung eineg gefunben ^erng. grei-

lid) (oU er mit SSorfid^t ouggefd)ält merben; an ^Jäfebeutungen 1:jat eg big l^eute nic^t

gefei)lt; nod) jeft, nad) 403at)ren, ift bieSilaffe ber9J^änner nid)t auggeftorben, meld)e

fid) nid)t fd)euen, mit S3eziel)ung barauf einem uerfnöd)erten S3ilbunggft)ftem, mie ber

Wei\)ohe beg 93ud)ftabiertumeng bog SSort gu reben.

Gg fonn feinem bentenben SJ^enfc^en einfollen, bie Erfolge unferer geere oug bem
SBcrbeganöe ber alten Swficnb* unb $Jolfgfportfd)ule ableiten ju mollen; iftg jo bod) eine

unbeftrittene ^otfod)e, bog bie Eingriffe auf bie SJiängel ber förperlid)en ^rgieliung,

ouf bie SSorf)enfd)aft beg gntelleftuoligmug in ben ^ö^ren t)or ben biegen am er*

43*
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bittertften unb bered^tißtften tvaxen. gener ^lu^brudf „preugtfrfier (Srfjulmetfter" Ijat

ntd^tg mit einem bestimmten ©tanbe sn tun, fonbern be^eid^net ein hilturelle^ Slleinob,

bnrd^ rt)el(f)e§ ^reu^en üor ben entfc^eibenben SBarfengängen -allen Golfern öorau^

war: SDie i)lanmöf5iöe Organifation nnferer S[^ol!§biibnng, befte^enb in ber glüdlid^en

SSerbinbung ber allgemeinen @d}ul« unb ^ienftpflidf)t. 93?an l^at biefe^ ©ebilbe auö

einem ©d^nitt tvotjl öerglic^en mit einem portal, beffen jtüei @öulen getrennt öon*

einanber auf fefter S3afi§ ftef)en, um \id) im ^unbbugen gu einer geiDaltigen ^ragfraft

gu bereinigen.

^enfelben ^^orfprung l^aben tüir l^eute nidji mel}r; man ^t üon un§ gelernt!

^l§ Ünöerftanb mu^ e§ alfo be^eicfinet toerben, iüenn SSertreter einer päbagogifd)«

!ün[ert)atiöen Partei il)r ftarre^ geftl^alten am früljeren (5t}ftem mit ben SSorten: „bie

gugenb ber alten @d}ule l^at bie großen ©c^lad^ten gef(f)lagen unb il^re 5D?eifterf(|aft

na(f)gett)ie)en" begrünbet Ijaben unb nod) begrünben. (Sinen fd^limmeren 9ied)enfe]^ler

!ann e^ nidjt geben; benn barf bie Sßiberftanbofraft eine§ ®egncr§ nie al§ abfoluter

(5>rabmeffer für bie eigene Seiftung§fäl)ig!eit gelten, fo bleibt meiter ju erlägen,

ba^ bie legten ^al^r^el^nte mit il)ren tecl)nifd)en (Srrungenfc^aften gan3 anbere unb
fid)erlid) nidjt leid}tere Sebingungen für bie S93el)rmad^t be^ 2anhe§^ geftellt l^aben.

^ie 353orte, mit treli^en Staifer SBill^elm I. ben erften 9f?eid^§tag 9^eu*2)eutf(j^lonbg

eröffnete: „TlöQ^ ^i^ Aufgabe be^ beutfd}en SSol!^ fortan barin befd)loffen fein, fid^ in

bem Kampfe um bie ©üter be§ ^rieben^ al'3 ©ieger ju erh^eifen" foltten ber golgejeit

3iel unb 9f?i^tung geben. ®a§ ,,si vis pacem para bellum" bejeid^net bie Ätieg^«

tüd)tig!eit aU fid^erfte @d)u^U)el^r unb ^ugleid) al^ beitJü^rtefte^ ülüftgeug für bie

^ilrbeiten be^ g^ieben^, unb an^ ber gödf)ft)):)annung ber ^täfte in einem nationalen

^hiege ift and) immer eine ^eriobe glöngeitber grieben^arbeit gefolgt. ^a§ ift alfo

ridfitig; bie Reiten finb vorüber, in benen matt bie ^u^bilbung be^ Sßel^rmann^ al^ ein»

feitig betrachtete: für bie ^erteibigung ber ebelften @üter finb bie ebelften ©genfd^aften

gerabe gut genüg. ®ie 'Sd)ule be§ §eereä »erlangt ein gefunbe^, mu^fel» unb neroen«

ftarfe^ ®ef(^led^t, eine geiftig unb fittlid^ ausgereifte gi^genb, treidle fie in einem an*

bauernben Training fturmfeft unb tüetter^ait gu madfien öerfte^t. ^a§ beutfc^e §eer

ift ^eutfd)lanb§ erfte ©port-^lnftalt.

9^ur bag Seer l^at ^nf|3rud^ auf SBeltmeifterfd}aft, it)el(^e§ in ber $8ilbung ber

Gräfte ben §öl^e).mn!t erreid)t l)at. ^a^ le^rt bie ®efd^id)te ber ßbebölfer aller ß^iten.

SBer fid) ber $flid)ten bert)u(3t fül^lt, bie ba^ fd^öne (Srbe oont 18. ^onuar 1871 allen

folgenben (^efd)led)tern auferlegt l^at, unb toem ba^ „^eutfd)lanb, SDeutfd^lanb über

alleg" mel^r ift al§ ein ®elegenl)eit§«geftgefaiig, ber mufs fid) freuen, ju fel)en, tüie

feitbem allerorten einem frifdf)en, fro^^en (Sportleben im 3ö^)nf(^en Sinne unb naä:}

bem ©runbfa^e, „mir nel)men \)a^ @ute für unfere Qtvede, rt)o mir e§ finben", Zox
unb Sture geöffnet ift.

®a§ ©Ute: 2)enn bie redljte Strennung be^ S[öid)tigen öom Unh)id)tigen ift

nid}t bie lefete Aufgabe, unb — gottlob — an einer tatfräftigen Jül^rung l)at eg

nidf)t gefel^lt. ®ie SSorte ^aifer SBill^elmg II. bei Eröffnung ber 8d)ul!onferenä 1890:

„grf) glaube er!annt gu l^aben, mol^in ber neue ©eift unb n)ol)in ba^ gu @nbe
ge'^enbe go^i^^wnbert fielen, unb id^ bin entfd^loffen . . , in bejug auf bie ^eran»

bilbung unfcreg iungen ©efd^led^t§ bie neuen S^kl^nen gu befd)reiten, bie tüir un«

bebingt befd^reiten muffen" l^at ba^ S3ol! mit 3ut)erfid)tlidiem 93ertrauen entgegen-

genommen, unb bag e§ fi^ barin nid)t getäufd}t l^at, bafür finben mir feinen befferen

iöemei^ al^ im Urteil eine§ über bie ©renken feiner J'^eimat angefel^enen 5lu§länber§, be^

Unit)erfität§profeffor§ 51. SQ^offo in ^urin: „Un^ ^u^länbern liegt e^ ob, ^eutfd)lanb

ben Tribut ber Söemunberung ^u jollen, ben e§ fid) um bie Umgeftaltung ber förper

lid)en (Srjie^ung ermorben l^at; e^ liegt unö ob, il)m unfere 2)an!bar!eit für bie SSol^l«

taten au§,^ufpred)en, bie eö burd^ fein S3eifpiel anbcren Stationen be§ Slontinent^ er«

meifen mirb".

^ie (Sinl^eit^friege ^aben unferem l^eimifd^en betriebe ein neue§ ^^öl^rfal^ ge*
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bxadji unb bomit unfere ßeibe§ü6ungeu eigentltd) erft 5U bem gemad^t, \va^ fie fein

muffen: ^u einer Äantpfe^übnnc| mit boni (Sl^arafter reiner greilid)tgt)ntnafti!. 3Sie

alfo ber '^ä^ex in ber 93erfolgnng feiner QkU ©tnrni nnb ©djneetreiben ni(i)t adjiet,

Wie ber ^ergfteiger ba^ geränfrfjDolIe ^Treiben !Ieinlid)er ©eelen gern l^inter fid) lägt,

(5JIetf(^er unb ©rate ber $od)regionen freubig übern)inbet, nnt beni l^inimlifd^en

girmanient näl)er 5U fein, fo ent^iel^t fid) nun aud) ber ©portfrOi^e bem ©trogen*

geflingel unb üer^i^tet auf hen Qauhex ber „luftbid^ten" Slrinfftube, um fid) auf

grüner ?Iue, fei eg im 9?egen ober ©onnenfd)ein, einen ©enuß gu Derfd^affen, hen

il^m fein SÄenfd^eniüer! erfeljen !ann: ^er ©l^ort ift un^ ber fd)neibigfte ©egner
ber Stuben^odferei, ber 3d)reibtifd}üevgötterung, öor allem beg S3ierfi^e§ imb ^nei])'

ioifeel geiüorben.

2)a$ lurnen im engeren Sinne.

Sd^ulturnen. S)ie amtlid^cn 33orf(^riften für bie !örperlicf)e (Srgiel^ung in $reu§en
üom ^a^xe 1868 ^tten ba^ i]el^rgebiet in 1. Freiübungen, 2. ©erat» unb @erüft»

Übungen, 3. Sturnfpiele gerlcgt. bringt man mit fa(^mönnifd)em S3Iid in ha^ SSefen

be^ Pan^ unb bie be^üglidjen metf)obifdf)en ^nlueifungen ein, bead^tet man befonber^,

ha)^ bie (Spiele über bie engen @d)ran!en be» ^nbergartenbetriebö !aum {)inaui^*

gingen, bann treten einem in unöerfennbaren 9[Rer!malen bie S^iidfitlinien ber ^eftn--

loggi^Spieftfc^en (Bdjnk entgegen. (S§ leud)tet ein, ha\] biefe^ Meib ineber nad) Tlobc

nod) nad) Umfang für ben iugenbftro^enben ^lör^^er einer neuen 3^it pa&te.

Tili ber D^eugeburt aller f)3ortlid)»turnerifd)en (Srjiel)ung ift üon nun ab ber S^ame
be§ Äultu^minifter^ (5). ü. ©ogter eng nerfnüpft. ^urc| nid)t§ tt)irb ha^ \vo^ beftimmter

bargetan, al^ burc^ ha^ S^i^Öiii^ ^qifer SBill^elmg IL au§ hen ©c^ulfonferenjarbeiten be§

^dtjxe^ 1890: „gdj bin ber feften Überzeugung, ha^ fein 9}^enfd) me^r ba^u angetan ift

unb gefd^idter baju angelegt ift, um foldie fragen rid)tig p leiten unb p xtjxex ßöfung
beizutragen, trie unfer §err ^ultu^miniftcr". „©ef(|idter ha^u angelegt'' toar aller«

bing§ faum ein iberer; benn ©of^ler tüar üim ^^^genb auf eifriger Sturner unb .@port§»

freunb gemefen unb üertrat ba^, tt)a§ er am eigenen Seibe erprobt Ijatte.

@d)on am 27. Oftober 1882 l^atte er burc§ einen au^fül^rlid^en Srla^ bie 33lidc

auf fic^ gelenft. 2)ie Xurnplä^e maren mieber in i^re '^edjie eingefefet unb leidet«

atl^letifc^en ^^Betätigungen im 3al)nfd)en Sinne Wax in il)m ein tatfräftiger 5Inn)alt

erftanben: „©ctüiffe Übungen tvk (Stabfpringen, ber (^ermurf, mandjerlei '^eit-

fämpfe ufiü. laffen fid) in ber §alle gar nidjt ober nid^t o^ne S3efd)rönfung unb o^ne

©efal^r üorne^men. C£in gröj^erea ©etüid^t muf3 barauf gelegt werben, ba^ ba^ Xurnen
im greien ben günftigen gefunbljeitlic^en (Einfluß ber Übungen iüefentlic^ erl)ül)t, unb
ba^ mit bem ^urnpla^ eine Stätte gemonneu mirb. Wo fid) bie ^ugenb im (Spiele i()rer

greil^eit freuen fann, unb tDO fie biefelbe, nur gel)alten burd) ®efe^ unb ^flegel be§

Spiele, auc^ gebraui^en lernt. (S^ ift üon l)oI)er erziehlicher ^ebeutung, ba^ biefe^

Stüc! jugenblid^en 2ehen^, bie ijreube früljerer 6Jefd^led)ter, in ber ©egenmart lieber

aufblülje unb ber ^ii^unft erhalten bleibe." ^S^enn bann meiter geforbert mirb, ba\]

ouf ba^ .ßerfömmli^e unb 3Solfötümlid)e bcfonbere 9lüdfid)t genommen merbe, wenn
auf bie S3ebeutung üon Xurnfa^rten in ^ii3alb unb ?^elb l^ingemiefen, bie ©d)iDimm»

pflege im ©ommer, ber (Si^Iauf im SSinter bringenb angeraten mirb, barf man mol^l

ÖJofeler ol^ ben SÖ^itbegrünber urbeutfc^en Sporte bezeid)nen.

SSeitere amtliche Verfügungen auö ben ^ot)ren 1883—90, bie an bie oerfd)iebenen

(Schularten gerichtet maren, zeigten ben (?,an}ien ©ruft ber eingeleiteten S3eftrebung.

2)ie Söirfung ging aud) allentl)alben über bie (iJrenzen ^reuf^enl l^inau^. SSon grunb«

ffl^lic^er S3ebeutung ttjurbe bie „totoeifung zur 5(uöfüf)rung ber Saufübungen" öom
3. Slpril 1890; fie bringt ein Urteil über ben gefunb^eitlid)en unb fittlid)en SSert ber

manmgfad)en ^rten, beö Xanex', Slunft«, Sd)nell« unb 2ö3ettlauf^.

^^er fiouf 0ef)ört zu ben tüirffamften Übungen bes Xurnen§. 2)urd) allmä^lid;
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gefteigerte £eiftungen tüirb bie ^ätigfeit ber ßunge unb be§ ^erjen^ ber-

mel^rt, ber @toffrt)ec^fel beförbert, bie ^örpertüörme erf)ö^t unb eine Kräftigung

ber 9luin)3f* unb S3einmu§!ulatur, öorne^mlid) ber S3ruft« unb ^tmung§muö!eln,

bewirft u[it)".

(Sinen SJ^arlftein in ber ©efd^id^te ber ßr^iel^ung bilbet bie Df^eform be§ ^öl^eren

@d^ultt)efen^ in ^reugen Dom ^^^re 1891. Q^re gefd)id)tlid)e Sebeutung jeigt bie

Xatfac^e, ha^ nur srt)eimal ein fold^er 5(!t in unferem ©toate fic^ tjoll^ogen ^ai: 2)a§

erfte 'üOlal unter griebric^ bem @ro§cn nad) ber geftigung be§ Slönig^reid)^, ba^ ^lüeite

Wal eben unter SSiti^elm IL, nac^bem ^eutfc^lanb aU @in^eit bie i^nt ge«

bül^renbe ä'öeltmadjtftellung eingenommen l^otte. ^m erfteren mie le^teren golle

I)anbelte e§ fid) barum, bie folgere ©d)ule alä Trägerin ber ebelften Meinobien mit ben

ueränberten 5lnforberungen ber Qeii mieber in (Jinüang ^u bringen. 2)er 9kd)rt)ud)^

nmf3te befähigt lüerben, an neuen 5(ufgaben, bie eine neue 3^it ftellte, tat!räftig unb
uerftäubni^üoll mitzuarbeiten.

2)a§ 3a^r 1891 bradite bem S3ol!e bie britte 2Bod)enturnftunbe. „^em ^olte",

mdji allein ber ©d^ule: SDer ßaie a^nt nid)t, tva^ in biefer (3ahe ftedt. ^ie allgemeine

2ßert[c^äjung ber l^eimifi^en @t}mnafti! n)uc^§ gu berfelben ^rogent^öl^e, mie bie

jlurngeit in ber (Sd)ule öermel^rt lüurbe. Tian l^atte mieber einmal bie Jreube, ein

©efe^ t)or fid) 5U fe()en, melc^eö ermannte unb \id} leichten 5^6^^ einführte, ^ie
Kugel rt)ar in^ Ülollen gebracht, unb fie na^m i^ren SSeg über @c^ul« unb Sanbeg-

grenjen. SSar aber \)a^ ^^i^^^^^B «^^^ ^urnen^ erweitert, fo galt e^ aud^ ben ^rbeitg»

ftoff gu Dermel^ren, \)a^ giel weiter ju fteden, unb mit ber «Stoffbereidjerimg mu^te
natürlid^ au^ eine @toff!lörung öor fid) gelten.

'an biefen ^(ufgaben Wirb unter bem anbauernben SBol^lWollen ftaatlidjer 5(uf«

fid)t§bel^örben imb unter ber $D^itwir!ung opferwilliger S[^olBfreunbe wacfer weiter-

gearbeitet. ^ie§ h^W^ eine ^nzal^l üon ^Verfügungen au§ neuefter Qe'it, t»or allem

aber bie fid^ ftänbig meljrenben großzügigen (5inrid)tungen für bie Qwede ber

S3ol!§erziel)ung.

(Sportlichem Sturneii an hen beutfd^en ^ocl^fd^ulen. TOttel* unb §od^fd}ulen

beeinfluffen fid) gegenfeitig. ^Die neuen 2e()rpläne ber erfteren mußten and} bem ©e*
Wol^nl^eitmleben ber lefeteren neue Aufgaben ftellen. .gat bie afabemifc^e ^^^genb

allezeit au hen großen ©(^idfalen be^ ^^aterlanbe^ Anteil genommen, fo fonnte hei

Söeftrebungen, bie ber @rftar!ung be^ S5ol!e§ guerft bienen follten, bie Zuneigung
nid)t fe{)len.

©§ l^at ja lange gebauert, el^e bem öolf^tümlid^en ©port üon ber gereifteren

^ugenb ein freunblid)eö §eim eingeräumt Würbe; ha^ turnen würbe urfprünglic^ —
als (Srl^olung^mittel ber befd^eibeneren Kreife — nur in lofen S5ereinigungen betrieben.

(Srft in ben fed)äiger Q^^^^^i^ ^egte fid^g; eg entftanben, beeinflußt üon (5rfd)einungen

bem öffentlid()en Sebenm, bie erften feften ^erbänbe ber a!abemifdf)en ^urnuereine —
%. %. 33. — t)on SSerlin unb ©öttingen; balb hanadj üon ©ra^, 95?ünfter, 2eip',ig.

9^ad) 1871 t)oll§og fid) bie S(umbreitung in rafc^erem STempo; em folgten ©reifmwalb,

§alle, Sremlau, Königsberg, $8onn, 9?^ünd^en, ©traßburg, SJ^arburg, üöür^burg u. a.,

and) auf bie ted^nifc^en §od^fd)ulen ging bie Bewegung über unb fanb l^ier jumeift

einen fel)r frud)tbaren S3oben. ^ußerlid) l^aben fid) bie afabemifc^en ^urnerfc^aften

allerbingm in jwei Sager geteilt, bam ber farbentragenben unb nid)tfarbentrogenben

SSereine; an hen leitenben ^runbfä^en neu3eitlid)er, planmäßiger ©portpflege ^at bo§

aber nid)tm geänbert.

2)ie nad)fte()enbe Tabelle gibt tin S3itb öon ber §(umbel)nung bem ^urneng
nadj hcn legten Umfragen uom ^al^re 1907 (öergl. ü. ©d)endenborff'§einrid), 9lat-

geber, @. 30). 2)ie go^l^ii wir!en auf ben erften 33lidf el^er betrübenb alm ermutigenb;

aber man foll bebenfen, ha^ em fid) um regelmäßige Pflege turnerifc^er Übungen
l^anbelt
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^erOieituug beä Xurueii^ 1907 au Uuiuerfitätcu:

Berlin . i 6496 580
»öonu 3340 226

Breslau 2075 190

erlangen ;i 1065 110

^reiburg :; 2472 125

©iefeen : 1190 140

©öttingen 1951
i 280

(^reif^roalb i 970 185

X)alle ;; 2192
;

238
Öeibelberg ;, 1922

|

99

Sena 1500 I 120

mel 1301 85
^önig§berg 1084 153

Seipjig 4148 400
?.)Zarburg

,

1945 100

mmd}en
i

6337 703

gjlünfter !' 1600 113

Öorf)fdE)nIen

©

9Roflocf . .

©trafebnrg
Tübingen .

SSürgburg

703
1622
1727

1300

:C3 5

^ «

2^ed)nifd)e .^ocbfcEjulen

3(ad)en ....
SSraun^d^iüeig

6I)arIottenburg

^anjig ....
^armftabt .

^reöben . . .

Öannoücr . .

.^arl§ruf)e . .

yjfünc^en . . .

(Stuttgart . •

680
400
2408
503
1777

1200
834
1670
2756
748

40
140

300
248

140
79
480
70
112

109

210
110
374
80

(^» barf l)ier uid)t uuermä()nt bleiben, ba|l eine ßrope Üleilje Pon ^^erbtubungen

unb SSereineu ba^ turnen in freierer gorm aufi]euoinnien l^at; ferner ha^ gegenwärtig

alle ©portarten in ber 8tubentenfc^aft me()r ober ioeniger ^(nl^änger i^aben. @o
mie bie ^er^ältnifje jur^eit liegen, bürfte e§> Wenige ^fabentüer geben, bie feiner gorm
ber förperli^en 33etätignng l^ulbigen. ^ie Qal)\ mad)i e§ übrigen^ nidjt 5Iuf unferen

§oci^|d)ulen fe()en tv\x bie ^^öertreter ber @eifte§arifto!ratie oereinigt; iebeni einzelnen

ift in feiner fpäteren Seben^fteUung @e(egen()eit geboten, .gunberte, [a ^aufenbe um
ftc^ SU )d)aren unb auf fie feine $Iäne unb 9^eigungen jn übertragen, mag er mit einer

gottbegnabeten gül)rergabe beglüdt fein ober nid)t:

SBenn Siebe bid) unb bie ^egeifterung Ijeben,

^ann fel)lt bir aucl^ be§ (Sef^erg ^uge ntd)t.

Xatfoc^e ift, baj3 bie 9}?itglieber ber ahbemifdjen Slurnöereine auf bem i^^elhc be§

fportIid)en 2urnen§ unb in ben 9^eil)en ber beutfc^en STurnerfd^aft überall an fül)renber

Stelle äu finben finb. 3^re ^^ätigfeit ift eine überaus frud^tbrlngenbe unb fegen-

ftiftenbe.

Slül^menb üerbient aud} ()erPorge^obeu ^u luerben, baf] bie ftubierenbe 5^9^^^
fid) in anfteigenber Qaiji an hen ftaatlic^en :^c-^rgängen gur ^lu^bilbnng öon Sturu«

leerem beteiligt, ^m ßtat§ial)r 1909 betrug bie (Summe ber au§ (Sommer- unb SSinter-

furfen öon ©erlin, ^önigöberg, ©reif^malb, 5^re^lau, .^aUe, .^iel, ©öttingen, 9J?ünftcr,

!0i?arbur9 unb 23onn (£ntlaffenen 756.

2)aö Xurnen im $eere. (So ift eine alte (2rfal)rung, baf^ eine gute turnerifd^e

^urc^bilbung benSD^ann auf bem näc^ften unb beftenSBege ^n ben Mitteln fül)rt, ben

^uforbcrungeu be§ uorgefd)riebencn !5)ienftcy gerecht su werben, ^ie ©fer^ieröor*

fdjriften ber Infanterie beuten bie§ aud) mit bcit SSorten an, „bie (^rnnblage ber GJe«

famtauöbilbung liegt in ber forgfältigen, ftraffen ßinselauöbilbung, lüe(d)e unter 93e'

rürfiidjtigung ber in ben XurntJorfd)riften gebotenen Freiübungen ufm. ^n erfolgen

l)at". „Solauge bie turnerifd)e Vluöbilbung jcbe^ 9?efruten oor feinem (Eintritt in bie

5lrmee aber noc^ fo lüc!enl)aft ift, mie e§ fid) aKjö^rlic^ t)crau§ftellt, folange alfo bie

@i)mnafti! nod) md)t QJeuteingut be§ ganzen ^^olfe^, b. ^. big jur gcringften SDorffdjule

^erab, g^^orbcn ift, fo lange bleibt ber äF^litärgqmnafti! nod) immer ein großer äeil
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ber !ürperltd)en (Sr^te^ung übrig", jagte nocl} Üir^Iid^ ein fiö^erer Offizier. Wan er-

Blidte alfo itit S3ej'te'^enben eine red}t fül)16are (Srfd)n)erung ber 6d)nlung. SSenn bent

aber \o mar, bann entftef)t bie grage, marunt man fo lange gezögert I)at, engere gül^lnng

mit ben natürli(f)en geifern im 35oI!e, norneljmlid) mit ber bentfd^en ^nrnerfd)aft, ju

Indien nnb beren praltifdie (Srfa]f)rungen fid) gu nn^e ^u madjen; benn M^ Stnrnen be§

$eereä ging nod) öor furger 3^it feine eigenen SSege nnb trug ha^ ©epröge, tpetc^e^

i()m fem S3egrünber, Tla\ox 9^otlf)ftein, üor 3cit)r5e!)nten in ^(nlel^nung an hen trodenen

fd)lt)ebif(^en 2)rin gegeben f)atte.

9^teuerbing§ ift ha^ nun anber§ geiüorben. SDie iüngfte S5orfd)rift für ha^ §eer

fdjlögt neue unb lieblichere S3af|nen ein; e§ ix)e^t in ben S3eftimmungen ein frif^er,

freier |]ug, unb, \va§> nid)t imterfd)öl^t irerben foll: e§ tritt bal S3eftreben l^eröor, mit

ben©port» unb Xurnüerbänben beg feol!^ eine enge SSunbe^genoffenfd^aft ^n fd^lie^en

nad) bem ©runbfa^e „getrennt marfdjieren, vereint fdjlagen''. ^u§ bem SSortlaut

fei angefüi^rt:

„S'er ^ompagniedjef ift öeranttuortlicl) für tcn ^urnbetrieb unb für üorbilblid^e

fieiftnngen ber Unteroffiziere unb SSorturner. Beteiligung letzterer am turnen üon

geeigneten SSereinen ift mit @enel)migimg be§ ^ompagnie^ef^ geftattet."

„^ie S3eteiligimg üon Offizieren am turnen ift p förbern". — (S§ foll „ab*

iredjflunggreid), gtüanglo^ unb ol)ne ^rill" betrieben tüerben".

9^eu aufgenommen ift ha^ „angemanbte turnen" ber ®leid)§gemid)tgübungen,

beg ^ied)eng, @pringen§, ©teigen§, Ä'lettern§ xmb bie ^ampfübungen im Sauf unb
©piel. ^(ufgefül^rt finb l^ier: (5d)nell«, 3Sett*, (Eilboten* unb S3arlauf; fobann ^au«

zielten, (Sd)leuberball unb gupall.
SSäljrenb biefe^ niebergefd^rieben n^irb, beöölfern fidi unfere (Spielpläne nüt

Uniformierten; mit hen ^[^ertretern be^ @port§ unb ^urnen§ vereinigen fie fid) gu

freiem unb bod] burd) ba§ Slampfgefe^feft begrenztem Sinn. 3J^an barf \vo^ bieBu*

öerfid)t ^egen, baf3 aud^ l)ier Stnigfeit unb ^e&)i unb ^reil^eit fid) aB Unterpfanb gu»

fünftigen (3iüd§> bemö^ren iDerben. Unferen SSereinen njirb ha§> Slartellöerl)öltnt§ zur

Iräftigen Anregung bienen, anberfeitg mirb biefer ^eil ber folbati|d)en (Srziel^ung bem
©emolinl^eit^leben beö Sfleferöiften unb feiner Sllnber eine gefunbe Ülidjtung geben.

^ie beutfdje ^urnerfdjaft. 5lein anberer al^ ö. ^a^n ift ber ©rünber beä

tüeitfd^ic^tigen ^erbanbe^, beffen ©c^idfale nunmel)r 100 ^al^re mit ber ©efd^id^te

unfere^ ^aterlanbe^ enge gül)lung unterl)alten ^ahtn. (Sr l^at il^m ben Stempel
ebler ^ülBtümlid)!eit aufgebrüdt.

D^atürlid) finb and) biefem Sebeit)efen 5linber!ran!^eiten nid)t erfpart geblieben;

al^ aber im Quni 1860 ein beutfdjer Tlann, §erzog ©ruft von @ad)fen*5loburg'®ot]^a,

bie beftel)enben S5ereine in feiner §auptftabt Coburg zut i^^eiex eine^ erften beutfd)en

^urnfefteg öerfammelte, unb alg bie Steilne^nter — mel^r hcnn 1000 maren eg nid^t —
erfüllt t)on i^ol^er öaterlönbifi^er Segeifterung bie Überzeugung irieber mit nad^ §aufe
na'^men, baj3 azurnen ein (Btüd ^eutfct)tum bebeute, ha \vax hk Qexi manfenber ßnt^

midlung vorbei. 2)a§ iwexie allgemeine ^urnfeft fiel in ha^ ^al)x grof3er gefd)id}tlid)er

Erinnerungen, 1863, unb tpurbe von bem ©ebanfen an Seutfd}lanb§ ©n§eit unb bem
§offen auf 93arbaroffa§ ©rtüadjen bel^errfc^t. 20 000 Turner aug allen I)einüfd)en

®auen ivaren zur ©teile unb 5ßrof. v. ^reitfd)!e fd)en!te il)nen mit feiner (Jrinnerungg«

rebe an bie leipziger (Sd)lad)t eine unuergef5lid)e ©tunbc unb verpflanzte ben ©eift

von 1813 in bie Kerzen einer empfänglid^en giiö^itb. SSer bie elemeutare ©eivalt ber

leipziger (Sinbrüde auf fid) Ijatte ivirlen laffen, mar glüdlid) in ber ^uüerfid^t: Qe^t

mirb^ nad) langem (Btillftanb vorlvärt^ gelten! — ^m 15. 9^^ovember 1863 ftarb

griebrid) VII. von 2)änemar!.

233ie fid) in ber @efd)id)te ha^^ ^rül^rot einer neuen Qät zeigte, fo fefete and) für

bie bentfd^e ^urnerfd)aft — il)re formelle ©rünbung erfolgte 1868 in SSeimar — nun
bie ^eriobe ber 9}t'anneg!raft ein. S53ir muffen eö uns verfagen, bie einzelnen ^^afen
ber ©ntividlung l^ier iveiter zu verfolgen; 3al)len mögen rcben.
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dla^ ben ^r^ebungen t)oin 1. ganuor 1910 gel)ören ^ur i)eut[rf)en ^uruer|d)att:

SSereine inBgeiamt 9 101 gegen 8 607 im galjre 1909

eie öerteilen ficf) auf Dute 7 621 „ 7 174 ,

DJ^önnlic^e SSerein^ange^örige 946115 „ 902 910
,,

Zöglinge öon 14—17 3af)ren 161097 „ 150 332 „

TOiüe Züxnex 435 511 „ 416 861 „

ißereine für gi^auenturueu 1521 „ 1380 „ „ „

mit Turnerinnen 53 447 „ 49 827
,, „ „

Schüler turnten 54753 ,, 48 637 „

in S3ereinen 1115 ,, 1061 „ „ „

Schülerinnen turnten 24469 „ 21829 „

in 35ereinen 299 „ 306 „ „

3unt §eere^bienft iDaren einberufen . . . 35 222 „ 33 300
,, „ „

Qu§ 33ereinen 8 067 „ 7 588 „

^nie ^Ibteilungen gufanmien, nänttid):

!OMnnlic^e über 14 ^a^xe = 946 115

grauen = 53 447

©d)üler = 54 753

©cf)ülerinnen = 24 469

ergeben einen S3eftanb am 1. S^^^^^^* 1910 öon 1 078 784 ^erfonen.

^od) eine furge Spanne Qeii, unb iüieberum tnerben bie Tlannen auf ßei|:)3igg

Sd^lad^tenplane ifjre ^arabe abl^alten. W\i ber ^unbertjal^rfeier ber ^öl!erfd}lad[}t,

1913, tt)irb fie fidE) nerbinben. SBenn hann bie ^enfmal^^ülle fällt, derben md)t 1000

unb nid)t 20 000, fonbern 100 000 unb mel^r in ftattlid^er Ü^unbung hen ^ei§ bilben al^

eine ^rmee im grieben§!Ieibe mit unfii^tbaren unb bod) fdjneibigen SBaffen, eine

5Irmee, bie ha^ ^ulöer im gerben, ben <Sta^l in hen Firmen unb bie ©(^nelligfeit in hen

©d)en!eln trögt.

^ie ^öniglid) ^reufeifd^e ßanbe^turnanftalt. SSie ha^ öaterlänbifdie §eer

ein planmägige^ä^ifö^^^^^ö^^^i^^^ mit ber bentfc^en ^urnerfd^aft angeftcebt l)at, fo ift

S^nlid}e^ 'oon ber königlichen Sanbe^turnanftalt eingeleitet- iDorben. ^ie engen ^ro*

gramme früi^erer ^d^xe finb aufgegeben. Saburd), baf3 bie ^Inftalt in banfen^iüerter

äßeife on hetvä^xie einricf)tungen anfnüpft, tüd)tigen Säften ibre ^ore öffnet, nül^t

fie unmittelbar unb aud) mittelbar ber guten (Bad)e, ber fie bient. ^'me tüie reidje unb

mannigfad^e 2ätig!eit fie im gal^re 1909 entmidelt Ijat, geigt folgenbe§ ^urfuSüer*

geicfjni^:

1. 5hirfu0 px 5lu§bilbung t)on STurnle^rern 91 Steilnel)mer

2. ?lfabemifd^er @ommer!urfu5 gur 5(n§bilbung Don an»

gel^enben jturnlel)rern nftü 26 „

3. 5l!abemifcf)er SSinterfnrfuö 55

4. Äurfu^ gur^tugbilbnng öonXurnleljrerinnen ... 109 „

5. fie^rgang für £eiter öon ^urn» unb 3|3iel!urfen . . 69 „

6. 5ortbilbung§!urfu§ für Seminarturnleljrer 23 „

7. 5ortbilbung^!urfu§ für Seigrer an l) öderen (Sd)ulen . 63 „

8. gortbilbungöfurfe für angeftelfte ^uvnlel)rerinnen . 104 „

9. gortbi(bung^!urfu§ für S[$orturner unb ^urnmarte ber

beutfdjen ^urnerfd)aft 95 „ .

Summa: 635 Steilnel)mer

!2)cm SSefen ber ^J^it entfpred)enb ^at bie ^2(nftalt, meld}e biöl)er gmifd^en engen

SD^oucm ber ©ro^abt arbeitete, ein neueö luftigeö $eim mit länblid}er Umgebung er-

l^alten: fie mirb nad) Spanbau üerlegt unb in i^ren (^inrid^tungen alle^ auf-

tüeifen, »oo§ gur Eigenart beutfc^er ^t)mnafti! ge|)ört. ^ie für bie bemäl^rten
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Kapitel ber fi)ftematifcf)en Schulung, \o ift für alle Wirten bes ^reieu, migemanbteu
%nxnen^, be§ öoIBtüntlic^en ©portg, namentlid^ aud) für hen be§ ©c^mimmen^ iiub

Sf^uberng Gelegenheit unb 9iaum gefc^affen. Mn ßanb ber ($rbe l^at etwa^ ©leid^eS

aufjutüeifen. §ier foll ber „©c^uhneifter" ber g^'^unft fein Training erl^alten, nnb,

nu^t er ha^ auö, tva^ il^m geboten ift, mirb er aud) in !ünftigen ©d^lac^ten feinen Tlann
ftel^en.

töewegungsfpiele unb Dolfstütnlic^ei: Sport.

2)a§ S3elt)egung§f)3iel \)at nad) SD^einnng ber Patriarchen uon jel^er einen inte-

grierenben %e\{ beö Slnrnenö gebilbet. SSie ba§ le^tere, follte e^ „5lrbeit im ©emanbe
ber greube fein, bag gerj erqnidfen, bem Slörper ©efunbl^eit, 'Bdj'id nnb ^aft bieten".

Sßeiter ging man nidjt

S)a§ (5)3ortfpiel ift bie ebelfte $erle beö angetuanbten STnrneng geworben. 2Bie

in il}m ber Slantpf beftinunter in ben SSorbergrnnb tritt, fo aud) bie SebenSmal^rl^eit

beö (Bpielgebanfeng, ber ßrnft unb ha^ Ü^ed^t: alfo ein it)id)tigeg fittlidje^ !Dbment.

3nr (Erläuterung be§ ©efagten ein S3eifpiel:

3n bem turnerifdjen S^edfpiel „^uc^g au§ bem £od)e" nimmt ber gud)§, auf einem
Seine l^üpfenb, bie SSerfolgung ber ©pielgenoffen öor. (Sr, ber §in!enbe, fielet alleine

fid) einer ganzen ©|}ielgenoffenfd)aft gegenüber, njeld^e i^m je^t burd^ feige glui^t,

je^t burd) liftigen Singriff, ha§ Seben \d)tvex madjt SSollte er fid^ über bie Ungered)tig-

!eit in ber ^arteienbilbung unb S3enad)teiligung in feiner 9f?olle befditüeren, man mürbe
il^n au^lad^en unb il^m gu öerftel^en geben, ha^ nid)t ba§ „Suum cuique", fonbern ber

^nfporn gum luftigen tummeln unb hahei bie ©elüinnung erljeiternber ©jenen hen

Slugfd^lag ju geben l^abe.

@anj anber^ ift§ im ©portfpiel. ^g leitet fid^ au§ ernften £eben§bilbern ah,

weidfc unabl^ängig Don Ort unb ä^it überall in berfelben ©eftalt tüieberfel^ren unb bie

Eigenart be§ ^ol!e§ abfpiegeln. 3agb unb ^ieg liefern in ber Siegel ben @eban!enftoff.

(Sine SfiÖ^fä^i^^ itt ber beutf(^e (5d)lagball, ein ^unftgebilbe, ha^ bei ber g-ülle

feiner Sßetätigung^formen eine SDurdjbilbung bi§ jur äugerften ^einl^eit anläßt.- ©^nel-
ligfeit be§ Saufet, gefd)idte^ 5lugn)eid)en, ©id)erl)eit be§ „(8d)uffe§", fd)arfer $Blid im
(Sd)lag unb gang bringen bie (Sntfd^eibuug. (3lüd ^ai nur ber 2;üd)tige.

2)em geftunggfampfe finb ©d^leuber», gufe' unb Xorball entnommen. SBäl^renb

eö im erfteren gilt, )d}tüexc Somben mit einer gen)i([en SSud^t in^ gegnerifd^e Sager gu

njerfen, geigt ung gu^all ober aud) ba^ neuerbing^ auftretenbe ^odtet) bie mit aller-

l)anb ^emmniffen rec^nenben, jefet fiegreid) Dorbringenben, bann uorfid^tig auö-

lt)eid)enben, ftet^ einmütig l^anbelnben unb burd) ein unfid}tbare§ Söanb ber 3ufammen«
gel)örig!eit öerfnüpften (§efcd)t§linien. ^er S3all ift l^ier bie ^erförperung aller un«

öor]^ergefe]^enen SOJöglidjfeiten unb (55efal)ren, tvk fie ba§ @efed)t mit fid) bringt. SIB

3iel gilt bie (Srftürmung ber feinblid)en Stellung unb ha^ Einbringen in^ gegnerifd^e

ßager. Slnber^ iüieberum beim STorball. $ier entfd)eiben bie ©d)üffe, loeldje, ha^

feinblidl)e Säger gu zertrümmern, in öoKer ©d)rt>ung!raft abgegeben merben.

S3arlauf ift ha^ S3ilb ber offenen ©d)lad^t. Unter ben iüad)famen Singen ber

gü'^rer tDogt ber ^ampf. Qeber erfüllt, bie 233in!e ber ^arteifül^rung oerfolgenb unb
bod^ felbftänbig l)anbelnb, angreifenb, lodfenb, fd)ü^enb, befreienb, ftürmenb, fd)leid)enb

feinen S3eruf. Überall öolleö Seben unb SSirfen, big mit ber ©efangennal^me einer be«

ftimmten ©egnerfc^ar ha^ §alali beg ©iegeö ertönt.

!5)ie ©a^ungen bie(er unferer ©portfpiele finb nirgenbg ba^ Ergebnis beö Sitfö^^J^

ober flüd)tiger ^erabrebung, fonbern entftanben au§ langjäl^riger gemiffenl^after S3e»

obad)tung unb grünblidjer Überlegung üieler SU^enfc^en. S^Jur wenige al^nen, meldte

Sorgfalt baju gehört, in hen Siegeln hen SSeigen öon ber ©preu gu trennen, ha^ gt}m-

naftifd) unb etl)i[d) ^^ertüolle uor^ufd^ieben, anberfeitä alle§ aug3ufd)eiben, \va^ einem

bie Sodtung unb 3}^öglid)!cit nal^ebringen fönnte, SSorteil auf bunfeln ^f^ebennjegen 5U
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finben unö öom ^fobe offener unb e]^rUrf}er 9Iitterltd)!ett obsutueidjen. @o btr^t fid^

and) hinter ber einfachen Bdjak ein golbner Slern, ein @tüd ©eift unb $l)ilofopl^ie,

beren Sßirfung jebetn, ber fi^ il)r unterftellt, gum angenel^men Semugtfein !omnit.

i^mei ^ormürfe ()at man bem 8portfpieIe geniad)!. (5rften§, tjeifet eö, e^ üerlange

e'oöd^ftleiftungen unb ftelle an hen Organi^nui^ übertriebene ^nfprüc^e. 'ähex jeber

ßinjidjtige ujirb jugeben, ba(3 e% oI)ne biefe (Sigenfdjaft feinen ©runbd}ara!ter ver-

lieren unb Qufl^ören mürbe, für bie ernften 2Iufgaben be^ 2eben^ öorjubereiten. ^^an

Ijat njeiter behauptet, e§ nöl^re einen ungefunben (Sl^rgei^. 3ft ha^ rid)tig, bann teilt

eä biefen geiler mit allen SSeranftaltungen, in benen Sltäfte fid) meffen ober gemeffen

iDerben 3. 33. allen ^^rüfungen. Sa^ Übertreibungen möglid) finb, ift äujugeben,

gemijfen^afte 3(uffid)t ift überall nötig, h?o ©rofee^ erftrebt tüirb. Übrigen^ fd^lie^t

gerabe bie $arteienbilbung ba^ gc^tuni auö. (Sorgt ber ein5elne, ha, tüo er fd)afft,

nur für feinen @ett)inn, öer^e^rt er allein bie gruc^t be§ (Bieget, fo fud)t ber Partei«

fämpfer bie (S^re ber ©enojfenfc^aft. (S^ foll jene (Selbftlofigfeit beä S3allfpieler^, ber

auf ben Striump!^^ eine§ entfd]eibenben 3Surf§ öer^id^tet, itieil anjuneljmen ift, bajj fein

©enoffe noc^ bejfere 5(uöfid)t l^at, ber Partei ben (Sieg gu uerfdjaffen, nid)t unter«

fd)ä§t merben.

S)er 5lunbige \vti% \)a^ in ber l^armonifd^en ^Irbeitögemeinfdiaft, Weldjt ebenfo-

tool^l Sntfagung tüie mutoolle^ ßinfejen ber ganzen ^erfon verlangt, allein bie to§-

fid)t auf ©eminn berul^t, unb, tüeil ha^ ber goU ift, bilbet ha^ ©portfpiel einen ^itt,

ber fic^ burc^ nid)t^ erfejjen lä^t, e§ entfaltet eine innere Straft, bie alle ©egenfä^e beg

S3ermögenö, be» ^tanhe^, ©laubenö überbrüdt, unb allen ©liebern ben Stempel
ritterlid)er ©efinnung aufbrüdt. S)iefe 3Sefenggleid)]^eit, ha^ gemeinfame ©enießen

üon greube unb fieib, bie $od)adötung oor bem felbftgemäl^lten gaupte unb ©efe^e^*

Ijüiex, legt ben ®runb 3U bauernber greunbfdiaft, unb ber @eban!e, ha^ ber Sol^n aller

Slrbeit ben Ühil^m ber ©enoffenfd^aft Ijebt, tvixh bie SSurgel ber 3Saterlanb§liebe. „SSo

ift ba^ gelb, fagt ein begeifterter (Sport^mann, $rof. gin!'jlübingen, ber S^re, auf

toelc^em ber güngling ernftlid) unb äielbeiru^t prüfen !ann, ob er aud), ben guten Sßillen

l^ierju oorauögefejt, fä^ig ift, bie glül)enben ©efül^le ber S3egeifterung, ber völligen Ein-

gabe an bie ^Badje be^ SSaterlanb^ gu betätigen, ob fein 25>ille eine gauft, ob fein ©d^lnert

eine 8c^neibe, fein (Bc^ilb ein fd^ü^enbe^ Sr^ befil^t? ^iefe§ gelb ber (S^re ift ber iurn*
unb Spielpla^, ha^ SD^arfc^» unb fiaufgelänbe ber §eimat! ^an braucht nur l)ereinp-

bliden in biefe luftigen fallen be§ l)od)gemölbten gimmelö gu hen unoerbroffenen

Scharen einer !eden SiiQ^i^^/ ^i^ fi^ unbeh)uf3t, oft unbeachtet be§ S^aterlanbe^ großen

fielen bient. gn langer Üleil^e fliegt fie eiligen (Sd)ritt§ unb frifdjen £auf§ burd) bie

gezogene S3a]^n, einmal, jeljumal, ätoan^igmal; ha unb bort ein ©ebanfe an 9Jiübig«

feit, bie fofort einem auö bem eigenen Tillen entfpringenben Tln^ mieber meidjt,

um gu liegen burd) ^uöbauer. '^landjc <Bd)xank ift gu (pdj, mandjer Kraben gu breit,

nmnc^e fiaft ju fd)n?er, um auf ben erften 5lnlauf beioältigt gn werben; bie leitenbe

ganb leiert bie Gräfte fteigern, leiert fiegen burd) ireue nnh ^eftänbigfeit ber unau^*

gefegten Übung."

gür bie ^Verbreitung ber ©piele unb fportlic^en ^ettfämpfe arbeiten (Staat unb

£)ffentlid)!eit in gleidjer 9f|ü^rig!eit. ^ie (Sinmütigfeit im Urteil aller ^olBHaffen unb
•fd)id)ten über ben gefunb^eitlidjen, fittlidj'Crgieljlidjcn, üol!äiüirtfd)aftlid)en, gefell«

id)aftlid)en ilöert ber (Sportbeftrebung liefert hen SBeioei^, ha^ eine iüde" im nengeit«

lid^en Kulturleben aufgefüllt h)irb. 'kodj ftel)cn mir mitten in ber 5lrbeit; aber allent-

Ijalben brängt c§ fo rüftig oormärt^; bag in bcu (5rrungenfd)aften fein ^ag bem anbern

gleicht: immer neue S3aufteine werben aufgeicljt, immer neue (Sd}murfftücfe eingefügt,

gaft tüiU eg fc^einen, alg ob boö Olt)mpia von ^It^ellaö fein Söiebererfte^en feiern

mollte.

3n friebtic^er ©emeinfdjaft^arbeit finb öegenföte gefd)iüunben, bie if)xen

®runb eben nur barin Ratten, bo^ man fid) gcgenfeitig nic^t fannte unb gu fd)ä6en

öerftanb. 3m ©piel aeigt ieber ®ou feine (Eigenart.
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Tili feiner fieg^aften ^xaft ^at ba^ gupaUfpiel in allen £anbeeteilen greunbe
gefnnben. ©a^ man eine jeitlang in i^m (Snglönberei, fo ift nad}l^er balb genng
nad^gemiefen, bafj e^ feine Sßnr^el in ^eutfd[)(anb '^at.

gente umfaßt ber „^entfd^e gupallbunb" adji fianbesöerbönbe, bie fid) über ha^

gan^e ^eic^ erftreden. 8ie gerlegen fid) lieber in Greife, biefe in @ane. ^ie SJ^eifter«

fc^aft h)irb alliäl^rlid} in ber SSeife aufgetragen, ba§ bie ©aufieger gunäc^ft um bie

^eiömeifterfdjaft fpielen ufm. ^er %M „^eutf^er SJ^eifter" ift bie l^ö^fte 5(ug'

geidinung.

3m legten (Snbfpiel 1910 rang ber ^arBru^er gupaKüerein 2 ©tunben mit bem
Mub „§oIftein" au^ Älel auf bem (gportpla^e in Stöin. ^er erfte fiegte.

S^nlid) tüeite ^Verbreitung I)at ha^ ienni^fpiel getDonnen. (S§ geugt aber Don
gunel^menber ^iiö^nbfraft unb S^iortluft, tüenn ha^ muc^tigere .§odet) bem „Manien*

fpiel" immer mel^r 9f?aum abnimmt.

§odet) ift in ^eutfd)Ianb erft feit etrt)a 10 3^^i*^^i befannt. 2)ie ©runbregeln finb

biefelben rt)ie beim guBball. 6tatt be§ großen goljlball^ tüirb ber üeine ^rte Slricfet«

ball benul^t, ber mit gebogenen, gä^en 6töden gefd)Iagen Whh. 3(n bie ^apefdjaffen«
l^eit ftellt ha§> Spiel Wie Mennig l^ol^e ^nforberungen; beö^alb tüirb e^ immer im
$8ereid)e ber oberen g^^ntaufenb öerbleiben. ^nberö allerbing^, tt)enn bie 9?atur nad)»

l^ilft: ^m SSinter ift ©§^odel) ein öortrefflid^er SSettfampf, freilid) l^at eö im Si^Iauf

bann einen mächtigen ^onhirrenten.

3m ©djulteben gelmnnen ^roüingial» unb SSejirBöerbänbe mit feften ©afeungen
immer mel^r S3ebeutung : §ö]^ere, mittlere imb an<^ niebere ©djulen treten öon ß^it

ju 3^it — trenn möglid) an üaterlänbifd^en @eben!tagen — jufammen, um im ge-

orbneten Gegenüber bie ^äfte gu meffen, üoneinanber ju lernen unb einen ©leid)*

ftanb fportlidjer Slüd)tig!eit allmäl)lid} gu fd^affen. (S§ feien l^ier genannt bie „33anner»

fämpfe" öon (Sd}te§it)ig'§olftein, Oft^reu^en, SBeftfalen, bem M)einlanb, üom ©rune»
iüalböerbanb in SBeft^^erlin; bie i^niii^bergfefte in 9f^orbfd)Ie^n)ig unb bie SSarlauf-

!ämpfe um hen SBi^mardfc^ilb in S3erlin. 3^^^^^^* ^^^^ "^^^^ß^ f^^ ^^^ ©ebontag gu

einem allgemeinen ©portfefte an^ unb er^lt, tvk bie (Srfa^rung leiert, burd) \)a^

pulfierenbe 3ii9^^'^I^^^^'i ^^i^ fi^mad^aftefte 9^af)rung.

^er §od}fd)ulfport in feinen neueren Srfd}einung§formen fommt Dielleid^t am
beftimmteften in bem beutfi^^afabemifdien Olt^mpia ber leisten ^ai)xe gum ^u^brud.

(5§ bilbet einen 90^ar!ftein in ber (55efd)id)te ftubentifd)er Seibe^übungen unb I)at feine

3u!unft. ßum erften Wak tjoben fiä im 3uli 1910 alle Gruppen unb gt)nmaftifd)en

^i(^tungen gu einmütiger ?Irbeit in Söerlin jufammengefunben; ber geftberic^t rül)mt

ba§ einmanbfreie unb erfolgreii^e l^ufammenarbeiten aller ^eilne^mer unb gibt i^nen,

ob jturner ober ©portler, bie 9JJaf)nung mit:

5luf, auf, mein f^reunb! ^ie i^ugenb mitl genügtet,

^irf)t nur in SRaufcb unb Xanb genoffen fein;

2öa§ un§ bie Bidnnft, nja§ un§ ba^ 2ehen ftü^et,

9Jur unfre i^uoenb ift ber i^elfenflein

!

5luf ttjeitere 33eranftaltungen be^ üffentlid)en SSerein§leben§ nöl)er ein^ugelien, ver-

bieten bie ©renken, meld)e blefer Setrad)tung geftedt finb. 9]ül^mlid)e ©rtüä^nung

öerbienen neben hen grof33ügigen beutfc^en ^urnfcften bie öaterlänbifd^en geftfpiele

gröfjerer ©täbte ioie Söraunf^metg, Sl'öln, ^efelb, ^reöben, ©aarbrüden u. a., ineil

fie am treuften ha^ SSefen ber ©ad^e hjieberfpicgeln.

^cr teinc 5laturfport.

SSafferfport. 3n feinem „^ßolBtum" fagt ß. 3^^!^ „Ülubern, ©teucm unb
©egeln finb unentbel)rlid^e gertigfeiten für hen S3ürger eineä ^taaie^, ber fo öielc

fladje Mften mit S3orinfeln, ^albinfeln unb Sinnentüäffcrn l^at, fo mandjc ©tröme,
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glüffe 6e[i^t, fo reid) an o^'o^en 5]anbfeen ift". — "üOlan 1)ai für biefe 3Borte lange

!ein ^erftänbni^ gel^obt. „Unfere 3ii^^i^ft liegt auf bein 333affer", bte ^arole unferer

^age, enthält nod^ ein gut ^eil niel^r, gel)ört freilid) and] einer anberen geit an: ®ie
beutfrfie gtagge n)el)t in allen Säubern, beutfd)e gal)rsenge unifreifen hen (^rbball.

®a»5Ba)i"er ift in^tüifdjen nic()r benu bi^Ijer §elferM)eIfer aUer öaterlänbifii) eu Sut«

n)ic!(ung geworben, e^5 ernä()rt uiele ^aujenbc, e§ trennt bie ßänber unb Derbinbet

bic S8öl!er, e^ ift unerläpdje ^orbebingung be^ ®rof5» unb Sl(einuer!el)r§. ^te ^or«
bilbung gur 3BafferfaI)rt ift eine öaterlänbifdje ^flidit unb eine ernfte ^flid^t gegen
iid) felbft, benn feine anbere Betätigung förbert bie ®efunbl)eit in beut 9}k6e tvie fie.

9?ubern ift gortbemegung auf ber £)berfläd}e be§ SBafferg, bod) nid)t bie eiufad)fte.

^ie uatürlic^fte ärt biefe^ ^organg^ nennen mir ©c^mimnten. SÖei hen eilten gel^örte

bie (5df|lt)immfertig!eit gu ben uuerläpd)en Bebingungen ber allgemeinen Bilbung;

Quberfeit^ hjar ha^ 9f?ubern aU ^rgiel^ung^mittel ber grauen SSorgeit unbelanut. ^ie
©egeunjart wei^, bap beibe ^^Irten, @d^rt)inimen unb Ü^ubern, in il)rem Hinflug auf

unfer leiblid^e^ unb fittlidje^ ©ebeil^en groge Sl^nlic^Mt ^ahen. Su^erlid) öer'^alten

fie fid^ etiüa gueinanber trie in ber 4urnfc^ule grei« gu Geräteübungen.
?In ber (Eingangspforte be§ gol^enftaufenbabeS gu 5löln lieft man bie Sä3orte:

©efunbfieit ^raft äu mel)ren,

^er ©cfemäd)lid)feit su wef)xen,

^er i}rrot)natur ^um ©d)u^;
^em ©d)mu^ jum Sru^I

Sejiel^cn fie fid) junäd)ft nur auf ha^ '^ahen im allgemeinen, fo ift mit it)nen bod)

aud| ber SSert beS ©djtpimmenl gemeint; benn \)a ein längerer 5IufentI)alt im
falten SSaffer nur hei flotter SBetüegung ber ©liebmaßen of)ne Unbel)agen möglid) ift,

mirb bie üolle SSirfung beS ^lalttDafferbabeg erft buri^ ha^ <3d)h)immen bebingt. 2Bid)tig

aber ift es meiterl^in, ha^ ©djtnimmfertigfeit ben ä)tenfd)en gegen hie Eingriffe tüappnet,

mit meieren ba§ „balfenlofe" Clement un§ bcbrol^t; fie ftärft ha§> Vertrauen gu ij^m

unb ersieljt gum 9[)hite unb sur ©eifteSgegentüart. Unter ben @t>ortarten gebül^rt i|r,

bem turnen ol^ne £taub unb ©erat, eine ber öornel^mften «Stellen.

3)iefer ^orgug l^at il^m g^reunbe üon allen Seiten gugefül)rt. ®er „^eutfd)c
Sc^tpimmüerbanb" mit runb 250 ^^ereinen unb 32 000 9[)ätgliebern an§> Orten aller

XianbeSteile Ijai fid) in fportlidjer §infid)t bie l)üd)ften ^iele geftedt, unb, ha^ er (Srft*

flaffigeS leiftet, Ijoben bie Dlt}m)3ien üon $ariö, St. fiouiS unb fionbon beriefen. S3e«

fonberä l^aben bie mutigen unb turnfdjönen Sßafferf|:)rünge im ^(u^lanbe allgemeine

S3en)unberung erregt.

Säubern unb Segeln. 'äU (5. m. totbt ben 2)eutfd)en aU „SBaffermann'' be-

äeid)uete, tüollte eS il)m faum einer glauben; unb bod^ l^at er red^t bel)alten. ^Die Qeii,

wo mißgünftige Df^ac^barn unfer SSolf uon hen M\kn fern gu l^alten tüugten, ging

öorüber.

^er ©amburger ^^uber^Mub fann fic^ rühmen, im '^al)xe 1836 bie SSafferfal)rt

bei uns eingefül^rt gu l^oben; erft 40 ^al^rc fpäter folgte Berlin mit bem S3erliner

9?nber»SSerein. 9?un nal^men and) bie Schulen anteil: 1880 h)urbe ber erfte „^rinmuer«
Älub" in 9lenbSburg aufgeton. Seitbem ging eS fd)nell üormärtS. ^enie ift ber

Sd)ü(er'9flubert)erein Sßannfee Dorbilblid^ für bie 9Jionardjie. ©egenloärtig gibt eS

übet 300 öffentUd)e unb etttja 200 Sd)üler • ^uberöereine. 9^egatta * S3erbänbe finb

über 40 öor^anben; eS h)irb in il^nen entmeber baS Schnell« ober 2)auerrubern geijflegt.

3um ^eutfd)en Segler« S3erbanbe gehören 41 ^lubS mit 197 Stimmen, ^(n ber

Spije ftef)t ber Äaiferlid)e fjadjitinb in 5liel. Segler-SSereine ftellcn mir etma 90..

9(IIc6 aber ift in ftctiger ^uno^me.
SSie ber SBafferfport gel^ört bie fogenannte Seid^tatl^letif jum reinen S^aturturnen,

benn fie öerlangt eine planüolle S^^rtbilbung ber orgonifc^en SebenSöuf^ernngen, beS

©e!)enS unb SpringenS, beS Sd)leuberng, StofjenS, 9f?ingen§. ^IS felbftänbigeS unb
abgefdiloffeneS ÜbungSgebiet ift fie erft feit et\m gmei 3al)r5e^nten an^ bem ^uölanbe
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eittöeiüanbert. ^2luf bte Seiftungen ber überfeetfd}en ^'oftmenfcfien ^^atten unfere

fianb^Ieute mit einem ©emifd) öon Staunen unb @Ieic^(jültig!eit ^ingefe^en; man
l^ielt e^ für an§fid)t§* unb gmedloö, il)nen nad)suftreben. ^ber eö !am anber^.

Sm ga^re 1898 entftanb bie „^eut)d)e eportbe{)örbe für 5ltl)leti!". 5^re S3e-

ftrebungen fanben junödift in ©rogftäbten ^2ln!Iang. Offentlidje 2öett!ömpfe erregten

bie 5(ufmer!fam!eit n^eiterer Sd)id)ten; bie S5eranftaltungeu mel)rten fid): au§ bem
^dtjxe 1909 finb il^rer annö^ernb 200 ^u t)er5eid]nen. Unter t^nen üerbienen bie Söer-

liner Sßinterfportfefte befonbere ($rrt)ä!)nung. 2öid)tiger aU bie ga^Ienmögige 'än^*

breitung ift ber innere 5ortfd}ritt. ®ie ßeid)tat]^leti! ^t, möd)te mon fagen, eine neue
93Jenfd)enart gefd)affen. ^on ga'^r ju ^^al^r l^at bie ßeiftungöföt)ig!eit fic^ gef)oben,

unb Wa^ Dor ^rtjei ^e^ennien un§ mörd^en^ft erfd)ien, feigen tüir f)eute öor un§. ^aä
SSoIIgefü^l t)on ^aft unb ®efd)ic!Iid)!eit l)at natürlid) aud^ bie Setätigung^Iuft ge«

fteigert.

3u ben fegen^reid^en golgeerfd^einungen gel^ört \)a^ Sßanbem. ^er Sleij

liegt im ©ermanen fd)on feit ber Qexi ber „^öüermanberungen". @^ ift ^ur freien

S3urfd)enluft geworben; aber e§ gel^ört aud) ju ben Obliegenheiten be§ bered^nenben

Wanne§> „SSer tt)ei§, Wo in ber gerne mein @Uid mir nod) blül^t".

OT unfere ®aue, unfere üaterlönbifd^en ©ebirge l^aben it)re SBanberöereinigungen

mit meift großer TOtglieberjaf)!. 8ie tüirfen nid)t nur unmittelbar anregenb, fonbern

and) mittelbar burd) (Irfd)lie6ung neuer ©ebiete, 5lnlegung öon SBegen, (5n*id)tung uon
§erbergen unb §ütten. 2)amit bauernbe Seben^gett)ol)n]^eiten feftgelegt tüerben,

tut auc§ bie 8d^ule ba^ 3^^^^ ^^ f^^ ^^^^ ^'^^ <^^^ '^^^ rüt)rige unb o|3ferrt)illige ^ätigfeit

be§ tüeit verbreiteten „feanberöogel" erinnert.

§ü]^ere fportlidje änforberungen ftellt ber ^Ipini^nm^. dlx^t o]^ne lüel^ntütige

(Smpfinbungen plauberte für^lid) ein ^u^lönber: SSer ba§ ©od)gebirge burdigiel^t,

begegnet Gruppen tjon ftömmigen Tlännexn; man glaubt in jebem einen ©erfaglieri

ober gorftmann ^u fe^en; aber e^ finb 33erg!rafler unb ^mar faft au6nal)mölo§ Seutfd)e

!

^a§ gibt ^u beulen ! Unter ben 5llpen!lubö, bie feit 1857 befielen, ift ber ^eutfd)e ber

jlüngfte; 1869 lt)urbe er in SD^ünc^en gegrünbet. We anbern, hen englifd^en, fdinjeige«

rifd)en unb italienifd}en '^at er, nad)bem ber ebenfalls ältere öfterreid)ifd}e al^ (ge!tion

fid) i'^m angegliebert, mit 70 000 ?3titgliebern überholt, ä^^^i'^^*^^^^'^ baöon finb üteidjg-

beutfdje.

^er S3ergf|.iort ^t fic^ al^ ein allgt3mnaftifd^e^ turnen erlüiefen; er öer^ält fid^

gur einzelnen ©cl)ulübung h)ie bie (Et^mpl^onie jur gingerübung. ©eabelt h)irb er

aber burd) ein fittlid}e§ Moment; l^at e^3 bod) einen eigenen Ü^ei^ für ein empfinb*

fame^ (55emüt, fic^ burdjguarbeiten ^u ben (Stätten tueil^eöoller 9hil)e unb ^J^ajeftät,

bort anfijauenb ^u njeilen, too, tüie eine ^erfifd}e Stöei^l^eit fagt, „lein ^ob, feine

ginfterni^, !cin geinb, fonbern .§cil unb felige§ 2chen ift; t3on tüo eine 33rüde l^inüber«

fül^rt äum ^arabieö''. Steigt bie grül^jal^r^fonne empor, bann rül^rt fid)'^ aller Orten;

STaufenbe unb ^(bertaufenbe, jung unb alt, ^iel^en l)inaug mit freubiger 3"öerfid)t:

„3c^ I)ebe meine ^uc|en auf ju ben S3ergen, Pon meldicn mir .^ilfe fommt!"
5lber bie fd)öne Ü^eifejeit gel)t bal^in, bie ^age Serben fürjer, unb bie l)arte fiuft

ruft bie ^tu^flügler in ha^ fdiü^enbe Seim. S)er beutfd)e SSinter ift fein groufamer

^errfdier, unb ber Sport fann fid) rül^men, feine ©errlid)fciten immer me^r enttiüUt

gu t)aben. '^n ben fcbnee- unb ei^bebecften glödien finbet ber S^aturfreunb ba§ er»

greifenbe 93ilb beg §od)gebirge^ tüteber. ^ie ftarre Sd)önf)eit, ba§ reine SBeife beS

3öinter§ gibt il^m einen leifen S[5orgefd)mad be§ ßroigen unb ent!)ebt il)n ber Sphäre
irbifd)er Sd)n)äd)e. So ift and) ber SBinterfport geabelt burd) bie gemaltigen ßinbrücfe ber

9fJatur. S ollen mir üon ben greuben be§ ©i^lauf^ reben ? Sie finb nid)t neu. Sd)on unfer

^lopftodlorft ben Jüngling, „berben^Safferfot^urn^u befeelen meifiunb flüd)tigertan,^t"

l)eraug mit ben ^^ortcn „Safe ber Stabt il^ren ^'amin I i^omm mit mir, tt)o bes 5!tiftall§

(Sbene bir minft 1" ^ud) ®oetl)e muftte i()n ju fdiäjen. 5mmerl)in f)at ber Gt^lauf einen

Mangel an fid): er ift auf bie (Sbene befd)ränft. Sine glüctlid)e Sßerbinbung be§ S3erQ- unb
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(St%ort§ l^atber 8!tlaufiinb bieüiobelfa^rtgebrarfit. Urfprünglidöbienteberedjneefrfju]^

nur bem 93er!e^r in norbifd)en fiänbern; neuerbing^ allgemein and) ber Übung unbSr*
l^olung. 2Bie fel^r er unb ber 8d}Iitten fid) eingebürgert ^aben, miffen bie S3en)o^ner

unferer mittelbeutfdjen Gebirge ju erjäl^len, unb ^^^^^^^ mögen e§ benjeifen: 2)er

mitteleuropöifd^e ^üöerbonb umfaßt ^urgeit über 20 000 äJ^itglieber, baöon bie

beutfd)e 51bteilung etwa 16 000.

^nfprud)^Io^ begügüc^ be§ Übung^felbe^ i)t ber 9^enniüoIf ober Siretf(glitten,

be^üglid) ber Einübung ber 9^obeIfd)litten. ^ie ©efd)id)te beiber Betriebsarten ge^t

über ein 2)esennium nid)t l^inauS; jie jinb aber auf bem he\ien SSege, bem (SiS« unb
6ülauf ben ü^ang abzulaufen. S)a fie fid) mit hen einfachen Darbietungen ber D^atur

begnügen, finben fie bie SSege ju allen S3oIBfd)id)ten unb allen 5(lter§ftufen. ($S ift

bas 35erbienft ber (Eteiermörfer, ba^ Sf^obeln jugleid) ^um S3ergfport für jung unb alt

gemad^t gu l^aben.

(^S liegt im SSefen be§ Deutfd^en, ^'öxpex\x<i)e§> unb (55eiftige§ ftetS in ^rmonifi^er
^erbinbung gu erl^alten; ber ßeib ift il^m nad} hen bibtifd)en ^Sorten „ein-STempel

be§ I)eiligen ©eifteS". §ier ift nid)t ber ^aum, ein SBilb t)on bem ©d)riftmefen auf*

gurollen, ipeldjeS unferem öaterlänbifd^en (Bpoxi gur (Seite fte^t. Genügen mag eS

an3ufü()ren, ba^ 40—50 j^eimifd^e $8erlag§bud)I)anblungen auf ber bie§iäl)rigen SSelt*

auSftellung ju S5rüffel bie g^'üd^te geiftiger 5(rbeit ausgebreitet '^aben. (Sine ©arbe
öon ©elel^rten unb 2)en!ern tritt unS in il^nen entgegen. SDer (Bport imterf)ält in

2)eutfc^lanb wk in feinem anberen ßanbe mit ber 2Biffenfd)aft treue S3unbeSgenoffen-

fd^aft! ^od) ift nid)t alleS erreii^t; aber tüir Collen tüeiter ringen unb ftreben, bamit

unfere 9ki^!ommen mit gug unb 'ked)i ba^ fagen fönnen, Wa^ einft unfer Söalter t)on

ber ^ogelmeibe empfanb:

Sanbe 'i)db icb biel cjefe^ien; nad) ben beften bltdt icb dlermart^.

, Üble§ muffe mir gefcbeben, menn ficb ie bereben liefe mein iperj,

^afe ibm mo^Igefalle frember Sanbe $8rauc^.

Söenn id) lügen mollte, l)ülfe mir e§ and)?
2)eutfc^e 3ud)t gebt über alle!



Der 3Bert bes SBoibtoerfe.

SBaib ftamint nirf)t üoii 335eibe, fonbern ijon SBdb. SSon Sßeibe aber ftatinnt (Sin-

cieiueibe, an^tvtihen, ttieibtüunb, ber mit grünem SSeibe!ot gemtfd^te SSeibttJunb'

fd)tretf3 unb — baö SSeiblod) beim SSilbe! stellen 8ie fid) alfo t)or, ba^ man
brndte: „^ie gnet bentfd) 2Seibert)er! alle tüege!" SSir ^öger Italien anf 9leinlid)!eit

and) in nnfrer '2pxad)e, nnb tüir I)aben Urfad^e baju. (Eie beru^^t auf uralten Über«

lieferungen, bie prüdgel)en big auf bie (Sfalbenjeit unb i^re „l^eimlidje ^d)i". 9^ur

ber S3ergmann !ann in biefer §infid}t fid) mit bem SBaibmann meffen. SSie er nod)

Ijeutigentagg feine „9)Mfd)ine" lennt, fonbern nur eine „Slunft'', „^ai^rfunft'', feinen

„Stunner', "fonbern nur einen „©tollen" uftü., fo ift aud) ba§ SSaibmann^beutfc^, öon
©runbe au§ rein unb !Iar. 80 taufrifc^ tpie ber SJBalb, bem e§ entftammt. ^ie §er«

fünft be§ SSorte^SSaib üonSBalb follte man bod) eigentlid) gar nic^t erft npd) bereifen

muffen ! ^er Umlaut 1 in i ift bod^ ^äufig genug ! ^m $ß3elfc^en ift er ^ur ^egel ge»

iDorben, in (2übbeutfd)Ianb oft ^n finben: ^. 35. Saibling für urfprünglid^ (ealbling,

®ambfein für ©ambferln, Sßaibler für SSalbler. 2SaibI)aug l^eigt nod^ l^eifte eine

Dberförfterei in ber Dberpfalj. Qeber britte ^adelrübe l^ei^t SSaibmann ober SSatb«

mann. Unb tDenn er öorlaut bellt, fo rt)irb er „iDaiblaut", b. ^. er beunrut)igt hen 3Balb.

®er l}irfd}gered}te 3^9^^' ^^^ menig auf bem gelbe gu fud)en. Seine 5(rbeit ift SBaib«

ioerf im grünen SSalbe. 3{lfo (S^rfurd]t t)or bem uralten (Srbgute imferer ©prad^e!

Unb ^I)rfurd)t Dor ber ©umme üon '^eiligem ©ebenfen, bie in bem SSorte „Söaibmer!''

befd}loffen liegt!

Selbftöerftönblid) liegt bie toal^re Sebeutung ber Qagb für ba§ beutfd)e ^o\U*
leben nid}t in i^ren rt)irtfd)aftlid][en (Srträgniffen, nid)t in ber §ü^e ber gagbp^djten,

nid)t in ber S3efd)äftigung, bie fic öielen ^od^entmidelten B^eiö^^t unfrei ©eiüerbe*

fleifteg gibt; benn allei bieg liej3e fid) erfe^en. 8ie liegt aud) nid^t in bem l^eilfamen ©n*
fluffe auf bie träge geinorbene ^erbauung beg $errn Slommergienrateg ober bie ^um
©d}nappen öerborbenen ^^eruen beg §errn ^rofefforg. ßg hjirb bie Ijödjfte Qext, bieg

mit aller @ntfd}iebent)eit ju betonen gegenüber ben 9^ü^lid)feitg»©ferern, bie SBunber

mag bettjiefen gu \)ahcn glauben, tt)enn fie an ben [yingern ]^erred}nen, ioeld) fd)öneg

^k\h an ber ^agb oerbient mirb. S5eiläufig bemerft, tüerben fie bamit bie gefd)tt)orencn

(Sjegner ber gagb nid^t ju befferer 5(nfid)t befel)ren. ^enn alleg, )x>a^ ben ßug nad)

unten 'ijai, Ijafet bie ^agb tt)ie ben ^teufel, tüö^renb ber gefunbe, bentfd) fü^lenb ge«

bliebene Steil ie^ SSolfcg i^r leibenfd)aftlidi ^ujaudi^t um il^reg inneren SBerteg tüillen.

Wxt feinem unoerborbenen S3lide ficl)t biefer Sßolfgteil in ber göQ^ ^cn gro(3en ßr*

jie^er gur 90^ännlid)feit unb ju naturlüüdjfigem teufen.

5lber freilid) foll bamit bie gefenn^eid)nete mirtfdjaftlidie SBebeutung ber g^gb
nid]t an unb für fid) beftritten trcrben. gd) erinnere an bie bicgjäl)rigen SSelt'^ögb*

^age öom 4. big 7. bcg .^erbftmonbeg in 3Sien. Wan \)at bort 5lbteilungen gebilbet,

beten crfte grogen ber t)olfgn)irtfd)aftlid)en S3ebcutung ber ^ac(i), ber ^Infd)reibung

(©tatiftif) unb beg 5agb'©d)rifttumeg beraten Jüirb. Wan barf t)on biefer (Erörte-

rung getüi^ mand)en banfengUjerten ^uffd)luf3 erh)arten.
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3n ^reuBen I)atten ioir uor slüei ^o^^'^n ung mit ben ßrirägeu ber gagb ^u be-

)cf)öftigcn: au^ Slnlafe beö im 5lbgeorbueteuI)aufe geftellten ^utrage^, bie Qagb in hen

preu6iid)eu 8taat^jforften ber S!5erlDaltimg ber Oberförster gu entgie'^en unb meift-

bietenb gu üerpaditeu. ^ie Antragsteller gingen t)on bem fe!^r üerlodenben S3eifpiele

Qu^, ba» bie bei SSerpad^tung ber (Semeinbejagben erhielten I)ü^en (Erträge böten, unb
t)erfprad)en fid^ öon ber ^erpad)tung ber ©taat^jagben eine ^Jel^reinnal^me öon 20 hi^

25 DJ^illionen SDkr! — bie nad) 5lnfid)t einer S3erliner ß^i^i^J^Ö i^^^ SSörfenfteuer über-

flüffig machen mürben.

S)ie preugifc^e ^Injd^reibung l^atte bereite in einer (Srl^ebung über ben SBilbab-

)cf)u6 für bie 3eit üom 1. April 1885 bi^ 31. Tläx^ 1886, bie fid) auf ha^^ ©efamtgebiet

be^ Staate^ erftredte, ben ^urd^fd^nitt^h)ert ju ermitteln öerfuc^t. @ie ftü^te fid) babci

auf bie in ben amtlid^en SSilbtayen feftgefe^ten greife. Qu btefen %aien ift aber t)om

burd)fd}nittlid^en örtlichen 9}?ar!tpreife ba§ (gc^ußgelb abgezogen, ba§ ber bie gagb üer*

ioaltenbe Oberförfter bem görfter be^ betreffenben @d)upegir!e§ gu gal^len l^at, unb
ferner ein runber ^Betrag für gagböernjaltung^foften. (S3eiläufig bemerft ift babei

keinerlei 9Md|ic^t auf bie red)t l^o^en ©d)u^!often genommen, bie öon hen Ober«

förftern mit geringen Au§na^men für bie Anpad)tung non ©rengjagben, gütterung

i^re^ SSilbe^ ufh). angemenbet werben.) ^nfolgebeffen blieb felbftöerftänblid) biefe

9leinertrag^bered)nung be^ amtlid)en Ouellenlüerfeö l^inter bem ^erhuf^lDerte beö

SSilbe^ lüefentlid) jurüd. ^xdjt ol^ne ®runb, tüie au^brüdlid) bemerft iDerben mufj!

!Denn bie Auffaffung, al^ ob man bie ©taat^jagben nur gu öerpai^ten brauche, um ol^ne

tüeitere^ ben je^igen SSerfaufsiüert beö SSilbe^ aB ©runblage für bie ^erpad)tungen

SU getüinnen, tuar gan^ l^altlo^. gm erften SSerpad^tunggfalle mürbe fie allerbing^

.zutreffen: auf Ä'often ber fdjtüer gefc^äbigten Oberförfter. Sobalb aber bereu treue

§ege fortfiele unb bie 3^9^^^ ^^^f ^^^^ ^tanb ber burd)fd)nittlid)en ©emeinbejagben
^inabfönfen, bie übrigen^ l)eute ^um großen ^eile t)on ben umgrensenben (Staate-

forften leben, tüürbe aud) ber 33er!auf^erlö5 öon '^aijx gu ^aijx finfen. ^ie Sf^einertragg-

bered)nung mar alfo 1885—86 im ^inblid auf bie bamaB bereite l^eroortretenben

bemo!rati)d}en Anläufe bie richtige.

Snbe)[en erfdjeint e^ boc^ hji^tig, ben ©efamterlö^ au§ bem SSilböerfaufe in ben

einzelnen fiänbern gu fennen. Dr. ^arl Grler l^at biefen in einer biefer Stage erfd^ienenen

Arbeit über bie „öol!§mirtfd)aftlic^e S3ebeutung ber ^agb in S)eutf(^lanb unb bie (Snt-

micflung ber SSilbftänbe im legten gß^^ftunbert" in einer SSeife berei^net, bgm. unter

33erüdfic^tigung üon SBilbbiebftaf)! unb ^erfi^meigungen gefc^ö^t, bie ber tatfäd^lid^en

3Sa!)rl)eit minbeften^ red)t naf)e fommen mirb. ^anadi bürfte ber SBert ber ^ao^h»

beute in ^reugen o^nc Anred^nung be^ 9kub,^euge^ jäl^rlid^ 20 9J?illionen Tlaxi be«

tragen, öon benen 25,5 öom .§unbert auf @d)lcfien, 13,5 t)om gunbert auf (Bac^[en,

12 Dom ^unbert auf S3ranbenburg, 8,5 üom §unbert auf 9f?^einlanb, 8 t)om §unbert

auf ^ofen, aber nur 3,3 öom §unbert auf SSeftpreu^en !ommen. 2)en 3Bert be§

jä^rlid) in ^reugen erlegten Sf^aubgeugeg fd^öl^t Dr. (Srler auf 1 9!}?illion Tlaxl ®er
2Bert ber ^afenbälge ift jebenfall^ fel^r l^od^, mie fc^on bie ^atfad)e bemeift, ha^ bie

Au6fu()r Don ^afen« unb -^aninbälgen 1908 bie öinfuf)r um 1 826 000 SO^ar! überftieg.

5ür bie 0efamtt)eit beö 3)eutfc^en ^eid)e§ fel^lt cö unö leiber an Unterlagen, unb (Srler

^ot beö^alb auf 8d)ä^ung öergid)tet. Ji^beffen unterliegt bie ^at[ad)e feinem ß^^^f^l
bafe S3ai)em bau! feiner pfleglid)en Söel^anblung feine gagb mefentlic^ gel^oben l)at.

^lii 8tol3 barf eö auf bie t)errlid)en 9?et)iere am Ä'önigöfee l^inblidfen unb auc^ ber

Spcffart unb bie 9f?l)ön f)egen präd)tige SBilbftönbe. ^eögleid)en Söürttemberg im
(Bd)tt)arjn)a!be unb bem Sd)önbud). S3aben l^at feine S^gben gum leiber melbegel^rten

©egenftanbe fronjöfifd)e 2Bünfd)e emporgebrad)t unb in ben S^eic^^lanben bie gut

fran;iö(i(dien ^e'xi nafieju auögefdioffen maren, i)at beutfd}er SBaibmann^gcift mieber
einen tTefflid)en SBilbftanb l)erangepflegt. SBenn aud) ber 93är im 9fleid)e nid)t me^r
öorfommt — ber le^te mürbe 1835 bei 9]ul)polbing, J^raunftein, öom goiftamt^*

aftnar ^lein gefd)of(en — fo mirb ber 5Bolf bod) in ber (Sifel unb hen SSogefen nod) ah
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uiib gu geiagt unb aucf) in Oft^Dteugen öerirrt fid^ gmüetlen einer über bie ®rcnse
l^erüber. t)er tüe^r^afte Leiter aber bilbet im 9^orboften h)ie in ben ^ßogefen nod^

immer ben ritterlidjen ©egner be» Ijerä'^aften göger^. Unb menn bie Sßälber fid^ mit
^o(f)3eitlid)ent gerbftgolbe fclptüden, fd)reit ber ftar!e ^Id) in ben litauifd)en Snmpf-
reöieren nnb ber ©bel^irfrf) in 3af)lreid}en Söälbevn unferer ^eimot. 5lnf ben ^Ipen
bläbelt t)om §nbertn§tage ab ber @em§boc! unb im Öen^e bödfelt ber toerl^al^n fein

I)eimlid)e§ Sieb, beriüeiten ber S)iieU)a:^n auf allen SO^ooren jobelt unb iaud)3t big in

ien tjellen %aQ l^inein.

3tn ^ergleid) mit biefen SÖerten finb bie franäöfifd)en qan^ öerfc^tüinbenb. da-
gegen liefert 'ba^ n)ilbreid)e Ofterreidj-Ungarn erl)eblid)e 8treden, über berenSSert bie

SSiener Sßerijanblungen öorauöfii^tlid) 5(uffd}tu(5 bringen Werben. Dr. (Erler bered)net

ben SBert ber ^og^beute in hen öfterrei(^ifd}en ^onlänbern für 1905 auf 9 TOllionen

Wart gür Ungarn, Wo bie uolle S3ertr)ertung Ijöufig nid)t möglid) ift, l^at er auf eine

@d}ö§ung öer^idjtet. gür Üluglanb, Wo bie ^agb ettüa 10 SJhllionen 9)?enfd]en ben
Seben^unterl^alt gertjöl^rt, ift ber Sßert ber jöl^rlidjen S3eute in (Sd)önberg§ ^anbbud)
ber politifd^en Ofonomie für 1895 auf 300 9JJillionen 9?nbel bered^net toorben.

©elbft in Dlußlanb ift bie n)irtfd)aftlid)e öebeutung ber gagb bamit nid}t erfd)öpft,

tüie ein 93lid auf bie 9}?effen üon ^i\ä:)n)c^'^oWQOxoh unb ben I)oi}en 8tanb ber ruffifd[)en

^elä'3iii^f^)t^^^i^" beineift. 5(ud) über bie ^ebeutung be^ ^el^^anbel^ Serben bie

SBerl^anblungen be§ 2Belt«3agb«5tage§ gtüeifello^ erneuten midjtigen 5luffd)lu6 seitigen;

bie aU S3erid)terftatter in biefer ^rage genannten §erren SDky unb ©mil harter finb

aU grünblid^e Kenner be§ ^el^^anbelg unb feiner feffelnben @efd)id)te befannt.

3n ben ^Iturlänbern tritt ber SSert beg ^el^Ujerfeg naturgemäjl hinter bem be5

2Bilbbret§ gurüd, unb biefer le^tere lä|t rt)ieber in ©egenben mit befonberö t)od) ent«

n)ideltem£anb' unb gorftnjirtfd^aft^betriebe in ber gau)jtfad)e ha^ ^iebertDilb aU Wxxi'

fd)aftlid^ tüertüoller erfd^einen, tüö^renb in ©egenben mit oberflöd)lid^erer SSirtfd^aft

ha^ god^tüilb burd^ bie ^ol^en gagbpad^ten, bie e§ bringt, üon entfd^eibenbem SBerte

für bie ßinna'^men ber ©emeinben Wnb. ^ber nid^t nur für biefe, fonbern sugleic^ für

bie ®üter, beren Sßer!auf§rt)ert burd) bie gagbpad^tfd^illinge ganj tDefentlid) gefteigert

lüirb. (S§ ift fe^r fd^mer, biefe Söeiuegung in ber ^nfi^reibimg rid)tig ju erfaffen. 3"""^^'

f)in tDei^ jeber Kenner au^ ]^inreid)enber @rfat)rung, tüie bebeutenb fie ift. @in Slidf

auf bie anzeigen ber lanbtüirtfd}aftlid)en S3lötter lel)rt, tüeldje 9Rolle bei bem Sßerfaufe

t)on ©ütern eine gute gagb fpielt; \)enn \ehe^ (55ut, ha^ and) nur eine geringe ^u^fid^t

auf 9^otmilb al§ Söec^feltüilb bietet, tüirb al^ „Sagbgut" aufgeboten. ®ag 5infd)tüellen

ber (55emeinbej;agbpa(^ten ift gerabeju erftaunli^. ^ür Storgau unb @d}tt)eini§ gibt

Dr. (Srler a. a. O. t)on 1853 bi§ 1909 eine Steigerung ber 3ögb).iad)t auf ha^i brei-

jel^nfad^e an, für SSittenberg öon 1885 big 1909 eine Steigerung öon 171 Dom gunbert.

^ud) bie Urfad^e biefer ungeheuren SBertfteigerung liegt !lar Dor klugen: nüt ber ©nt-

toidflnng beg SSo'^lftanbeg, tüie er burc^ bie Einigung beg 9ieid)eg unb bie SSirtfdjaftg-

politi! beg gürften S3igmard begrünbet tüurbe, l^at eine aufierorbentlidie Sßermel)rung

ber beutfd)en S^ger ftattgefunben unb gugleid) eine bemerfenötoerte 93erfd^iebung in

ber gefellfc^aftlid^en Sc^id)tung ber beutfd^en 2öaibmannfd)aft. §ln fid^ ift biefe feinet*

megg ungefunb, benn in bemfelben Tla^e wie bag 5lnfd)h)ellen ber ©rofiftöbtc einen

mefentlid^en ^eil ber ©ebilbeten feinen natürlid)en fiebengbebingungcn entfrembet,

erfd)eint e§ bringenb geboten, baß bie gagb biefen befangenen ber ^i^ilifötton bie

9flüdfel)r jur Statur erleid)tert. @§ ift olfo p h)ünfd)cn, baß möglid)ft tjiele Ärjte,

Sf^ic^ter, ^ünftler, ©elel^rte, Sd^riftfteller, ^^^^i^f^^'^^^/ Äöufleute unb namentlidj

Offiziere göger finb. 5(ber leiber finb eg nid}t immer bie gur geiftigen gül^rung be3

^43ol!e5 Söerufenen, bie bei ben S^erpaditungen meiftbietenb bleiben fönnen. SBielmel^r

bröngen gerabe bie fd^nell ju SReid)tum ge!ommenen Tlännex fid) in bie JögertDelt

l)inein. Sieben biefem ^ro^entum mad)t fidft, in^befonbere t)om ^luglanbe l)er, immer
mef)r bie Unfitte breit, anftatt ber S8erpad)tnng im ganzen (nötigenfalleg imter 93e»

fd^rönfunö be§ §lbfd)uffe§) ben 5lbfd)uß einzelner .^irfdje, Söörfe, §ä^ne ufio. gu Der-
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l^öfeni. S5ei ben £^ir)d)en h)ivb ber ^rei§ in Ungarn fd)on lange uub neuerbing§ and)

in ^entfc^Ianb bereits red)t oft enbentüeife bercd)net. 3m SSeften ift e§ bereite ba^in

gefomnten, ha^ ^aljlrcidie Offisierforpö feine gao^^ "tel)r an^iad)ten !önnen nnb in§«

befonbere 5!}?änner ber freien ^ernfe fid) uon hcn ^renben be^ 3Saibh)er!e§ anöge*

fd}lof)en feigen. g^^Ö^Ö^'^^^/ ^^B gerabe bieö sal)lreid)e bentfd^e 5^9^^' ^^^ ^n§lanb
treibt unb fomit il^re ^enntniffe öon Stöelt nnb ^enfd}en in einer für bie SSoIBge»

l'amt^^eit nüpd)en SBeife öermefjrt, bleibt e^ an fid) bod) jn beitagen.

9'^od) öer'^öngnigöoller ift, ha^ „bie golbene ^ngel" ben pfUd)ttrenen 93eantten

3nm SSerfül^rer iöirb. SSa§ bebentet eö benn, tvenn in ^In^eigen, in benen ber

5tbfd^nj3 gnter §irfd)e ober ^öde gefud)t iüirb, „®iö!rction anf Sßort äiigeftd)ert"

mirb? ^er ^bfd)u6 be^ §irfc^c0, ber beni görfter geftattet ift, foll il)n bod) mit ^-renbe

am S3ernfe erfüllen. (Statt beffen bringt in fein ftilleö ^arabie§ ein §änblergeift, bem
Meö ta^ ^\d)t^ gilt, tva^ bie (Sf)re ber grünen garbe bilbet nnb bem bentfd)en SBaib*

toerfe feine in ber gan3en SSelt einzigartige Stellung gegeben I)at.

tiefer ©eift ftammt nid}t an§ bentfc^er 5Irt, nid)t auö nnferem grünen SBalbel

Sr ftammt t)on ber Steppe, „Wo lein ^anm nnb lein Strand) ha^ ^nge beleibigt",

tüo man im trnnlenen Seben^tanmel iand)§t: „lag bie ©eigen iüilber Hingen, lüilber

fd^lag ha^ Qt)\nbel bn!" 9^id)t aber nüt^id^enborff fingt: „9JJein SSalbl^orn Hang roie

im Traume l^inüber bie gan^e '^adjiV

5(lter SSaibmannöbraud) Wc^xi biefer ^rembart mit bered^tigtem Qoxm unb
©ol^ne. Unb e^ ift §eräenöfad)e be^ ganzen S]ol!e^, jn öerfte^en, tüa^ l^ier bebrol^t ift I

t)te Suft am SBaibtüerle ge^t jurüd auf bie älteften ^inbl^eit^erinnerungen imferer,

ber (Si^geitraffe. ^n harter 5ln§lefe l)at ba§ Germanentum fid) jnr §ö^e feiner geiftigen

©genfc^aften emporgeI)oben, unb bie 3agb, bie ber ^I)nen ^f^otburft befriebigte, ift

i^m feelifd)e^ S3ebürfnil geblieben. 8ie, bie gnerft bie fc^affenbe ^!)antafie gu jener

9^ad)bilbung il)rer Siertüelt anregte, bie tüir ftaunenb in ben §öl^lenfunben ber ^or»
bogne erfennen, ift felbft üon ber Slnltnr, bie fie ttjedte, vertieft imb öerebelt; bie aller-

beften unb llarften ßüge beutfc^en SBefen3 liegen in echtem 2Saibmann§tum be-

fc^loffen: (5^rfurd)t üor bem Schöpfer nnb Siebe ju feinen ©efc^öpfen, 9J2ut, tapfer«
feit, 2(b^ärtung, Sebürfniälofigfeit, (Stäl^lung ber Sinne§fd)ärfe, unberborbener SSer«

ftanb, fd)arfe ^eobad)tung unb fid)ere§ Urteil. Tdd)i^ übt fo fel)r tük bie gagb bie

5äl)igfeit, fid) in allen SSerlegenI)eiten gu I)elfen, gerr jeber £age jn bleiben, ^idjt^

gibt fo fel^r lüie fie ber ganzen Stellung be^ 9J?anne§ gur Statur einen unverlierbaren ^bel I

^arum fann bie ©efamt^eit ber ©ebilbeten bie ^a^h gar nid)t entbel^ren. Sie ift

für einen großen ^eil ber S5?änner öon ftöbtifd)em S3erufe hap befte SJJittel, um fie in

unmittelbarer gül^lnng mit ber Statur gu l^alteu. !Denn bie Übertoinbung be^ Söilbe^

fefet öorau^, ba^ ber S^ger fid) in beffen ^enlttjeife l^ineingufül^len oerftel)t. ^iefc

aber l^ot gar nid)t^ ^Ibgegogene^, fonbern berul)t au5fd)lie6lid) auf ^rfal)rung. ^e^I)alb

lernt ber Säger beffer aB jeber anbere bie natürlid)en 3iifömmenl)änge im 9Jaturleben

unb bie (Sin^eitlidifeit aller S^aturüorgänge tüürbigen nnb berftcl)en. iSDagn lommt, bafj

er aud) bie 9[)2enfd)en beffer fennen lernt. (5r fielet in feinem Serlc'^re nur inenige,

aber biefe ^od) broben, tüeit über bem 9laud)e ber Stäbte, ober fernab auf einfamer

5eibe unb lernt biefe wenigen in il^rem ^nncrften t)erftel)en, tüö^renb er in ber Stabt
täglid) ^aufenbe fie^t, of)ne einen einzigen t)on il^nen grünblid) fennen gu lernen. 5(nd)

bie SBiffenfdiaft ^at öon ber S^gb fe^r öiel mel)r $8orteil gebogen, aB ber ©efamtl^eit

unfereS lßol!e§ bemuj^t ift. gn ber Biologie finb bie n)id)tigften ^uffd)lüffe ber legten

Saf)r;^ef)nte großen ^eil§ bon fogenannten „fiaien'', b. 1^. Sägern gegeben Sorben, unb
bie bcbenflid)ften S^tümer öon gefeierten Ö^rö^en ber SSJ^ufeen unb ©örföle aufgeftellt.

3cö broud)e j^um Serucife beffen nur an bie (Srfcnntnig ber ©efe^e ber ©enjeil^bilbung

3U erinnern, fe märe bei berS3ebeutung, bie bie ^agb in biefer .5infid)t !)at, gu lüünfd)en,

boS bie 5ö9biDiffenfd)aft al^ fold)e jur ftaatlid)en ^nerfennung fommt. SBeit el^er

tnirb biefe bei ^ünftlern gefunben, unb el ift be3eid)nenb, bag biejenigen Wakx unb
S3ilbl)auer, bie gute Säger finb, bnrd)hjeg md) fid) eine aufriditige Sl)rfurd)t tior ber

44*
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dlatux hetvdtjxi l^abeit.' Qn^befünbere ^ahen jie bie übele Surf}!, ntcf)t nur in ber SBieber*

gäbe, fonbern \elh\i in ber ^uffaffung ber D^atur „originell" fein gu iüollen, ben ßenten
überlaffen, bie in i^reni felbft gemö^lten „S^nm§" ij^r eigene^ Urteil nnterfd}rieben
l)Qben. Tlan t)erglei(f)e, um ba^ gu tüürbigen, nur einmal bie l^erbftlicfien garslanb'
fd^aften eine§ (Sl)riftian ^töner ober bie ©cl)ilberungen 9^id)arb gricfeö i)on hcn (ild)'

!ämvfen in hen 9f?ol)rtt)erbern t)om 3!irioitl) mit fran3öfi)(f)en (55emälben. ©elbft bie

Sd^afe einer 9lo[a Son^^enr pofieren im ^ergleicf) ^u itrönerä §irfcl)en, bie o^ne 5(1)*

nung beffen [djeinen, baf3 ein 9[J?en|c()enauge fie erfpä^t. Unb iüenn in ber beutfd^en
3ogb \)a^ gartefte (Sm|.ifinben unfrer kxt fid) am beften mit üi^ner 9}Mnnlid)!eit paaxi,

fo !ommt bie^ aud^ in ben SSerfen unfrer 5hinftler ju !langt)ollem ^uebrudf.

SSon bem unüerlDelflidjen ^ran^e, mit bem bie ^ic^tung feit hen ^agen ber
©falbenjeit, ©ottfrieb^ \)on Strapurg unb ber SD^innefänger bi§ auf ßid)enborff,

SSilbungen, hobelt unb bie 9?eueren bie gogb umlüunben I)at, tDerbe id) ebenfo tt)enig

au fprec^en brauchen aU Don bem ©nflu^, hen fie, bie geiftige lM)eberin aller bilbenbe

ifhinft, bauernb auf ^unft unb ©ererbe ausübte.

Über allebem ftel)t aber \fjx ftäl)lenber Söert für Wni unb gelbenfinnl Unfer
Offizier, ber junge mie ber in reiferen galjren unb an öerantrtjortlidjer Stelle ftel^enbe,

fann fie gar ni^t entbe^^ren. D^ic^t umfonft ift \a bie Qögertruppe üorbilblid) für basi

gefe(^tgmäf3ige (Sd)ief3en unb ben S3or]joften' unb 5(uf!lärunggbienft gehjefen. 3J^an

!ann be^i^alb ben jüngeren Offizieren nid}t genug ©elegenl^eit gur ^aqh bieten. @g
ift fein ^ag t)erloren, ben fie an bie Oberliftung be§ SSilbe^ fefeen, feine Patrone bei

td)nell l)ingeh)orfenem (5d)nappfd}uffe auf fd)maler ©d^neife umfonft öerfnallt, auf
l)eimlid)em SSedjfel im nöd)tlid)en SBalbe feine ^^ac^t sU)edlo^ geopfert. Unb tva^

fann ben l)ö5eren Offizier fo fel)r toie bie ^agb baöor belual)ren, fid) bei ßinfefeung üon
(^efed)t^übungen auf bie „alten Stürfen" be§ (Sjergierplajeg gu t)erfteifen, bie im (Srnft*

falle nienml^ üorfommen. ^Beiläufig benterft, follten fid) ha§> and) bicjenigen gefagt fein

laffen, bie neuerbing^ fid^ gegen bie SSilbjagb ereifern I "^enn bie beft angefe^te
©d^ni^eljagb ober ©d^leppjagb fann bod) nienml^ einen mirflic^en Srfag für bie SSilb«

jagb bieten, meil bei jenen ber 5lampf ber ©el^irne fel)lt, ber ha^ (Sntfd^eibenbe bilbet.

(S§ foll mit allebem nidjt geforbert n^erben, baf3 burd^au^ jeber ©ebilbete ein

3äger fein muffe, ^m Gegenteil iDöre bieg gar nid)t einmal iDünfd^en^tüert. Sßol^l

aber ift bringenb gu n?ünfd)en, ha^ ein naml)after ^eil ber ©ebilbeten burd) bie ^agb
in unmittelbarem 93erfe^re mit ber Statur bleibt unb ba^ namentlid^ in bem (Bianhe

ber preuf3ifd)en gorftmönner eine ^tu^lefe für treue S3en)al)rung ed)ten 3Saibmann§«
finneg un^ erljalten mirb. ^eSl^alb foll man nid)t hen treuen 9?et)ierüerrtjaltern bie

gagb nel)men Collen, benn ba^'l^ie^e il^nen bie ©eele il)reg SSalbeg nel)men. SSie balb

ber alte ©eift, ber unfere el)renfefte ^ögerei fo l^od) über jebe anbere ber SSelt geftellt

l)at, bann au§ ben preu^ifd)en (Staatötüälbern öerfd)minben tüürbe, ift jebem ßinge-

loeil^ten oI)ne iüeitere^ ebenfo flar, wie ha\] hex Staat infolgebeffen bie fdf)n)erften

9?adenfd^läge in bem Ertrage feiner goiftlüirtfdjaft erleiben mügte. SDer ©efomtl^eit

unfere^ iSolle^ aber märe fd)led)t bamit gebient, bag an Stelle be^ preugifd^en Ober-

förfterg, ber l^eute unfer Stolg unb unfere ^-reube ift, ein ©efd}led)t üon SD^ammon^»
bienern ]^erann)üd)fe, in beffen Seele ber Sllang be§ gagbl^orn^ nid)t me^r hen Unter-

ton t)on S3aterlanb§freube unb ftol^er SBeruf^freubigfeit nad)^allen laffen h)ürbe,

ber einft, aU ba§ ^aterlanb am Söoben lag, bie preufjifdje Sögerei allen anberen üortüeg

in ben ^einb hinein gefül)rt l^at.

„Unb öon (Jnfel ju (gnfel \ei*§ nadf)9efa9t, ....!"



2lus großer !^txt

^en gelben öon Siebzig. — ^em ^eutfd^en üon §eute.
@rtnncnin9«6tSttcr am bei* ©ammhing bc^ ^rtcgSfreiwittigcu ©uftati |)ein!c.

9. ^omp. ^önigl. 6. Söcftfät. ^nf.^Sf^egimcntS ^x. 65.

2)ie §eerfü^rer unb iiürpS'itomTnanbeure
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S5abifd^e Offtjtcio iiii x^a^a von Xiampertljeim.

gröfdjmeiler bei SSörtl). Siuvä imctj oev ^ctjlaaji uom o. Vluöu)t 1Ö70.

@OUl^. fjrclblajarcttc no(^ ber ^ajicnji vc\ 'i'coxtt).



14. Sluguft 1870.

14. Sluguft 18V0.

Qoui] auf i'iiajcö'ii^efe.



2)ie Steinbrüd^e bei ©rQt)eIottc-^JJ^el3.

@t. öubert bei 9J^e^. 18. Sluguft 1870.

<Bt SUJarie QUJ ßil^eneS. ®rä6cr gcfattcncr Ofpäicre. 18. Slugiift 1870.

Sd}lo6 g^egcat^. Ort be« «aft^lui,:: ^cr Übergabe tjon 2«efe am 27. Oftober abciib«.



3)ie ^rdfte ©t. 9iod) in m^ an ber 9J^ofel.

'gnnereö ber ,Hird)e.

5. f^clblaaorctt iWefe.



gort mci\)\)Mleme^.

groiiiöfift^e ^Irrnftronfl^Äanoncit.
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@ t n 3 u g b e r (Sieger am 16. g u n i 1871 in 33 e

r

I i n.

S3egrü6ung in ber 9fieirf)§]^Qu|3tftabt.

Unter ben Sinben unb Me ber SBiU^elniftrage. a^iefcngcmälbc öon Otto ^niric.

Unter ben Sinben unb (Sdfe ber ©djQboiuftraße. üticfengemäibe tjon ©c^anct.



©eib «et* pfnafbenf . baft bet Sitin für @firc. treue .9am(>rQbt(fiaft. ^bfwfHt u. ölefioHom Hite «Trmep arofi «. flrartMi ntodät.

Unter ben Stuben unb ßdfe ber S^eujtäbtifd^en ^rd^ftrage.
9(^ie[engemälbe Don Slntoii t)on ferner.

Unter ben Sinben unh iebnd)ftra6c. Wefengemälbe oon ernft Qmih.



aJiÖae bem bcutfcficn Öteicfiäfricac, bcn wir fo rufimtiofr aefiilirt, ein iiidtt minber alorretcfier 5Wetd6«frieben folflctt.

Unter ben Stuben unb @dfe ber ß^l^arlottenj'traüe.

9?ic[cnßemälbc üon S(. üoit $>ei)ben.

SSor bem ©d^log.



iftorta mit Strasburg unb We^.

:jue]engnippe am -ßotöbamer Zov.
(5nttt)orfeu üou ^rofeffot "Sucan. 5lu§gcfüf)rt t)on 9R. SScga^ & 50^. ©c^ul^.

t '^rl

^^^i^-^^^v^"

^m $Qn)er).)lQ^.

^m ihonprin^eii'^alai^.



2)ie 5(u§fd)mürfung beö gnebri(^'2)en!iualg. Slm 3. ©epteni6ct 1870.

-^^><>?^^gfcM.i<>^iarMS

2)ie Siege^föule ouf bem ^önigSplQ^ in S3erlin. ^m Sluöcubiicf bet ©ntpaung om 2. ®€pt. I87a.



Deut[(^e 5lrmec unb ßanbe^üerteibigungöfijftem*

SSon DBerftleutnant a. ^. Stobenius, Berlin.

S)aö Sebeu ber S8ö(!er unb 9?ationen ift iüie baS beg einselneu DJ^enfrfien ein fort-

gelegte» Üiiugen um 5(rf}tung unb Günftige Seben^bebingungen. <Sie iDollen erftritten

n^erben, unb ber in il)reui 33efiij ift, niuf3 ftet^3 bereit fein, fie ju tjerteibigen. S)ie mate»

riellen ©üter lüie bie ibeellen, bie SI)re, ha^ ^aterlanb. ^ie 5lani|jfe^iüeife unb bie SSoffen

mit benen geftritten njirb, l)aben fid) \a mit ber fteigenben ^iltur n)e(entlid) neränbert,

unb fo fernen, tüie ber 9^aturmenf(^, greift ber fultiöierte Europäer nid^t gum töblidjen

©efc^ofs; bei hen 9^Qtionen fpielt fid) ha^ Usingen sunödjft auf hen ©ebieten ber ^olitü,

ber Snbuftrie unb be§ ganbel^ ab. A3 ift abci für einen ©treitenben t)ielfac^ ein fd}n)er'

toiegenber Unterfd)ieb, ob er einen fdjtüäij^lidjen ober an Körper unb ®e(d)idlid)!eit il^m

luejentlic^ überlegenen ©egner üor fid) l)at; benn fobalb bie 3}^öglid)!eit nid)t au^ge*

fc^Ioffen ift, ba^ ber ©treit fd)lie§Iid) burd) brutale ©etüalt au^getrogen tüerben mu^,

eröffnet fic^ banad) eine fel)r öerfdjiebene ^Iu§fid)t. 9^id)t anber^ im £eben ber Golfer.

S)eren fampfbereite Slraft tüirb bnrc^ ibre 8treitmittel unb ©treitfräfte ju 2[öa[fer unb
gu £anbe bargeftellt; fie gibt allen ^i^er^anbluugen sloifd^en gUjei Staaten einen ni(^t

gu unter[c^ä^enben ^adjhxnd, unb tvk oft l)at ein ftarfer ©taat il^n ju benu^en üer»

ftanben, um einen fd)h)äd)eren ©egner burd) hen blofjen §intoei§ auf bie ettüaige SSer«

mertung feiner Überlegenheit feinen SBünfdjen gefügig gu madjen. ©o (inb 5(rmee unb

Kriegsflotte fdjlie^lid) bie midjtigften nnh im nujierften galle einzigen SJiittcl, bie einem

SSol!e eine eljrenüolle ©tellung, fotuic bie C5r!ämpfung günftiger £ebenöbebingungen er»

möglid)cn, unb bie il)m für i|re Grl)oltung mxo für bie ungeftörte (Sntroidlung feiner

Äräfte, feinet §anbel3 nnh feiner ^nbuftrie (^eioäljr leiften fönnen. S)ie[e Srfal)rung

^at !aum ein anberer Staat in fo au3gebel)ntem ^Wa^e gemadjt aU ^eutfd^lanb, unb tüenn

eö n)äl)renb tjier^ig griebensja^ren fo erftnuulid^e mirtfdjaftlic^e gortfd}ritte mad)en

fonnte, fo t)at eö bie^ in erfter £inie feiner ^Irince ^u banfen. 3a,ioenu alle felbftfüd^tigen

unb eiferfüd)tigen ^löne anberer 9iationen, bie hen ^rieben (5uropa§ ftören !onnten,

fdjeiterten, hjenn unfer Erbteil üor einem grof3en Slrieg^branbe üerfd)ont blieb, fo ift bieö

nid)t 3um menigften bem iHefpefte 5U banfen, ben bie Wrmce be§ ^cutfd}en ^7icid)e» fid^

erworben unb ^u erhalten gemuf3t Ijat.

2)em mar nid)t immer fo. Unb um bie (5iurid)tungen unferer 5Irmee ridjtig mürbigen,

um fie üerftel)en gu fönnen, muffen mir einen 23lid auf bie militärifdjcn ^erl^ältniffe

in i)eutfd)lanb gur^eit hc^ S)eutfd)en 33uubc3 mcrfen. 'änd) beffen Qwcd mar bie

Chijaltung ber äuj^eren unb inneren 8id)erl)cit 2)eutfd)lanb3 fomie bie ber Unabl)öngig-

feit unb Unöerle$lid}fcit ber einzelnen beutfdjen Staoten. 5lber er mar nid}t imftanbe,

ber ^ierau^ fid) ergcbenben ^2{ufgabc ber Gnlmidlung feiner Sf^e^rfräfte gercdjt ^n merben,

ba bie innere Organifation il)n uollftänbig lal)m legte, ^m 23unbe3rat liefafjen bie fleinen

8toaten biö jum fleinften ^inab je eine, bie grofjen Staaten nur brei unb öier ©timmen,

fo ha^ im &anien 64 Stimmen gefül)rt mürben. S)arau§ erflört fid) bie Ol^nmad^t

$reu&en§, gegen bie Stimmen ber fleinen Staaten irgenbmeldje auf bie 93erbefferung

ber ^eereSorganifotion ^ielenben SSorfd^läge burd^^ubringen. 2)en fleinen Stoaten
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galt ba^ ^etütc^t il)rer stimme im ^imbe^rat al§ 9}Ja6ftab für il)re ^oIittfd)e S3ebentun9;

fie führten btefe nid)t auf ©runb i^rer fieiftunggfäl^igfeit, fonbern lebigM) fraft tl)rer

©ouöeränitöt. ^urdf) (Srl^öl^ung il^rer mtlitärifdjen Seiftunggfäl^igfeit fonnten fie an

j.iolitifd)er Söebeutung iDenig gewinnen, unb fie I)Qtten um fo tüeniger S^eiguug ba^u, a!§

bie militörifd^e Tla(i)i ber beutfd^en ©rofe- unb SJättelftaaten i^nen l^iulänglid^en 6c^ut
gegen ha^ 3(u§lanb fidjerte.

^ie 5h:ieg§mQ(^t be§ S3unbe^ fe^te fid) au§ Kontingenten aller S3unbe§ftaaten ^u«

fammeU/ bereu @tär!e im ^ege ouf elf @ed)ftel uom gunbert ber S3eöölferung üon 1842

bemeffen irar. ^ie einzige für bie ^(u^bilbuug unb Drgauifation biefer Kontingente ge»

gebene ^orfd^rift, baf5 auf eine mögtid)fte Übereinftimmung ber §au|3tgrunblagen be^

militärifd)en ^ienfte^ l^injuarbeiten fei, gab ben 33unbegfürften ööllig freie §aub für bie

Siegelung be^ ajälitärtr>efen§. SDa i^^nen aud^ bie SSermertung t)on fiaubmel^ren geftattet

mar, ©rgönsung ber Offiziere, Unteroffiziere unb 9JJannfd)aften, ^uörüftung unb Uni«

formierung, 2)i^3iplin unb 9]cd)t^pflege üollftänbig in il^r S3elieben geftellt mar, ent«

midelten fid) bie Kontingente ber deinen ©taaten gu Seibgarben beliebiger @tär!e, bereu

Uniformen unb 5lu§rüftung beabfic^tigter SSeife fid^ öoneinanber unterfd^ieb, unb bie in

grunbfäpc^er ^bgefd^loffenl^eit gegen jebe größere S3eruf§gemeinfd)aft ein lal^meg,

iebe§ frifd)en foIbatifd)en ®eifte§ eutbe!^renbe§ ^afein frifteten. SBeld^e geiftige ^egfam*
!eit follte man tüol^l öon einen Dffi^ierlor^g erwarten, in bem eine Kompagnied)effteUe

ein l^ol^e^, öielleid^t ha^ f)öd}fte eneid)bare giel be§ (Sl^rgei^eö bilbete!

3u>bem Söunbe^l^eer Ratten $reu§en unb Often-eid} je 3, S8ai)ern 1 ^nnee!orp§ ^u

ftellen; ha^ 8., 9. unb 10. ^rmee!orp§ foiüie eine 9f?efert)ebit)ifion trurben au§ öerfc^ie«

benen Kontingenten ber übrigen 33 Staaten gufammengefe^t unb bilbeten olfo Konglo-

merate nerfd^tebener Uniformierung, 5lugrüftung unb ^emaffnung, bereu 3itföttnnen'

fe^ung an^ üerf^iebenen Kontingenten fid^ U^ auf bie SöotaiUone, ^Batterien unb ©c^ma«

bronen erftredte. SBeld^er 5lru):)penfü]^rer mar tüol)! imftanbe, au§ fold) l)pterogenen

(Elementen !rieg§tüd^tige ^xnppen binnen furjem 5ufammensufcf)mci^en? Xie DJJobil«

mad^ung fonnte nur auf S3e!c^Iu6 be§ üieüöpfigen $8unbe§rate§ erfolgen, n)a§ iebenfallg

für i^re S3efd}leunigung nid^t öorteill^aft mar. ^ann l^atten bie Sunbe^ftaaten nod^

4 SBod^en geit, um it)re Kontingente öuf ben ©ammelplö^en gu ftellen, mo ber t)om

S3uube gemäl)lte Oberfelbl^err ben Sefel)! überna'^m. Unb in biefer fd^merfälligen Söeife

glaubte man in einer geit uod^ reditjeitig auf bem Kampfpla^e gu erfd)einen, mo bie all-

gemeinen S3er!e]^r§öer]^ältniffe fid^ mit gemaltigen ©d^ritten entmidelten. Tlii ©ilfe ber

t)ampf!raft märe 3. 33. granfreid^ in ber £age gemefen, fd)lagfertige §eere^maffen an ber

beutfc^en ©ren^e §u vereinigen unb Sanbimg^forpö an bie beutf^en Küften gu merfen,

beöor ber fd)merfällige S3unbe§rat fic^ nod) über bie erften SJ^a^nal^men ^ur ?lbme^r beS

geinbeö geeinigt l^ätte.

Sind) Preußen befa^ bi§ gum ^al)x 1859 nur eine fel^r bürftige 5hieg§t)erfaffung.

©eboren au§ ber Qexi öußerfter S3ebrängni§ unter ber fran^öfifd^eu g-remb^errfd^aft,

ein Kinb ber 9^ot unb be^ gu tjcr^meifelten 5Inftrengungen angeftadjelten ©elbfterl^al-

tungötriebeg, fonnte bie Orgauifation ber greil)eit^!riege mol)l, getragen burd) bie all*

gemeine S3egeifterung, ©rofje^ leiften; aber bie bürftigen Hilfsmittel be§ burd} S^apoleon

unb feine Organe auSgefogenen ÖanbeS nötigten nad) errungenem ©iege jur öulcrften

6|.iarfam!eit; au^erftanbe, bie gefunben Keime ber Drgauifation meiter ju entmideln,

ioar manfogar gur C?infd)rän!ung beö a}Mnnfd)aft§ftanbeg ber grieben§!aber§ ge^mungen

unb in feiner 9]id^tung fällig, \)en fid) üerönbemben geitoerl^ältniffen 9ied)nung ju tragen.

SO^an äe!)rte uon ben Erinnerungen ber SefreinngSfriege, mie t)or 1806 öon ben Er-

innerungen ber griberiäianifd)en Qdi, unb brad)te baburd) ben @taat in gleid)er SSeifc

in bie ©efal)r ber Df)nmad)t gegenüber äußeren geinben. 2[öo^l jaulte bie preugifd^e

$(rmee 9 ^rmeeforpS unb follte eine Krieg§mad)t üon 545 000 Streitbaren umfaffen,

ober ha bie griebenSftörfe meift nur 118 000 bis 130 00 9J?ann betnig, morin minbefteng

25 000 bis 30 000 Unteroffiziere unb Kapitulanten eingefdjloffen maren, fonnten bie

einaelnen Truppenteile nur fdjmad^ fein ober mu^te bie ^ienftaeit bebenftic^ abgefürgt
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iüecbeii. 33ci hcn mobilen 5(rmee!oip^ beftaub bie Ä)älfte ber giifauterie uub i^aöaüeric

au^ ßanbme^rreghnentem, bereit grieben^ftäninie }o \ditvad) iüaren, bafe fie— abgefeljen

Don ben Slommanbeureu — für bie Struppenformation faft alle ^ebeutung t)erloren.

^ie großen Ü}Jängel biefel bürftigeu ©Qftein^ mußten ^utage treten, aU e^ 1848

unb 1849 bie erften groben {einer ßeiftnngöfaljigfeit ablegen follte, unb entgingen ni^t

bem id}arfen S3lidE beä ^rin^en t)on Preußen, bem f^äteren Slaifer SSil^elml, bem
1849 ber Oberbefehl über bte gnr ^ieberfd)lagnng beö ?(nfftanbe§ in S3aben aufge-

botenen 5:ruppen übertrogen iDurbe. ^ie Infanterie ber §rt)ei l^ier^u gel^örenben

preugifd^en ^rniee!orp§ fe^te fid^ au§ 21 Linien« unb 19 Sanbn}e^rbatainonen in ber

SBeife äufammen, ha^ bie äkginient^öerbönbe ber fiinientruppen foft alle serriffen tüurbcn,

um eine 9}^i)d^ung üon ßinie unb fianbtüel)r lier^uftellen. ®ie l^ierniit öerbunbene gmpro«
üifation neuer Si^erbänbe mußte auf bie ^efel)fefül)rung üermirrenb einh)ir!en unb "otn

SSerlauf ber Operationen in äl^nlidjer äöeife erfd}it)eren, rt)ie bei bem auö öer-

fd)iebenen Slontingenten gufammengefe^ten S3unbeg!orp§, ha^ bem ^ringen unter-

(teilt iDurbe. ^m fül^lbarften machte fid) ba^ gel^len aller 5lolonnen unb SLrain-

formationen hei ber Operation^armee. ^^lußer ber S3efd^affung unb ^ufftapelung beS

toten ©eräte^ tpar mangels einer 2;raintruppe int grieben nid)t^ bafür vorbereitet,

unb fo !am c§, ha^ bie 3}^unition§!olonnen unb gelbla^aretle erft im Quli — nad^

S3eenbigung ber gelboperationen — auf bem ^eg^fd^aupla^ eintrafen. $ßerpf[egung§-

folonnen gab eö überljaupt nid)t, unb bie gelbfal^rgeuge ber Gruppen nmßten unbc*

fpannt mitgenommen tüerben, fo baß man fid) in mittelalterlid)er äöeife mit beige-

triebenem ä^orfpann bel^elfen nmßte. ®ie fel)r forgföltig auägebilbete 2(rtillerie befaß im
grieben für jebe S3atterie nur 35 $ferbe, mußte alfo, um ben S3ebarf gu beden, noc^ 90

rol^e 3"9tiere einftellen unb falj fid) baburd) in il)rer SSemeglid^feit ftar! beeinträd^tigt.

2)0^ ßJepäd ber Infanterie mar öiel gu fc^tüer unb infolge ber über ber S3ruft gefreu^ten

3:rageriemen l^inberlii^ für bie 5(tmung. 2)ie fd)njad)en Pionierabteilungen mußten
SSorfpann requirieren, um i^re 33rüdenn)agen gu befpannen. ^rj, e§ ergab fid^ aiifi

ber ungenügenben grieben^oorbereitung eine Unmaffe üon ©d^tt)ierig!eiten, bie bei einer

weniger energifd)en gü^rung unb toeniger ftraffen i)i§äiplin bie Operationen i^ätten gum
6tillftanb unb bie Slmiee einem beffer orgniiifierten ©egner gegenüber in beben!lid)e

iJagen l^ötten bringen fönnen.

dlod) fc^limmer fal^ e^ allerbingä bei bem S3unbe§armee!orpö au§, beffen 197^
Bataillone, 9 S^fabronö unb 24 ©efd)ü^e au^ nid)t iüeniger aB 9 Kontingenten jufammen*
geroürfelt luaren, unb beffen Kommanbeur, ber preußifdje ©eneral t). f^euder, and) nod)

mit ber @inmifd)ung ber einzelnen ßanbeöfouüeröne gu fämpfen l^atte. SBurbe er bod)

gegtpungen, in ber IJeit Dom 14. bi^ 21. 3uni bie Orbre be bataille breimal gn änbem, um
bereu SBünfdjen gerecht ^u n^erben, unb ftanb nod) tüäl^renb ber !riegerifd)en Operationen

ftetö uor ber ÖJefal)r, baß biefe ober jene 9tegierung i^r S^'ontingent feinem Kommanbo
entzog. 3tux bem fachgemäßen ^er{)alten beö ^^^rinjen t)on Preußen lüar eg ^n bauten,

boß ha^ Ä'orpö überhaupt gufammenblieb. Xie gange 3ö"i"i^^Ii^^ßit ber itrieg^oer-

faffung beö 2)eutfd)en S3unbeg trat bei biefer (^3clegenl^eit jutage, unb ber $rinj mußte
bie Überzeugung gewinnen, baß nüt einer auö fold)en ^l'orpö gufammengefe^ten Slrmee

ein ftärferer ©egner nid)t gn befte()en, 'ba^ aber and) bie Organifation ber preußifd)en

^rmee emfteren ^nforberungen nid)t gen)ad)fen fei.

3n ber Un5ulänglid)!eit feiner §eeregüerfa()ung lag bie Of)nmad)t be§ 2)eutfd)er.

93unbe§ begrünbet, unb bamit fonnten alle ©egner S)eutfc§lanbä red)nen. ^n ber SJ^angel-

^aftigteit feiner militärifc^en Organifation fanb aber auc^ Preußen ba§ fd)n)ern?iegenbc

5)inberni§ bei ben Ä'onfliften beä ^a\:}xed 1850, unb bie ßr!enntnig feiner ^djtvädjc

gmang e^ gu ber fd)impflid)en Kapitulation gegenüber Ofterreid)^ gorberungen unb ben

eiferfüc^tigen Slreiberein ber TOttel- unb fleineu Staaten beg S3unbeS. ^iefe (Srienntniß

trieb ben ^ringen üon Preußen, eine Organifation ber prcußifd^en ^rmee oorgubereiten,

bie eö befäl)igen fonnte, bie il)m beuorfte()enben fd)tt)eren llufgaben im Sntereffc gang

2)eutfd)Ianbö ^u löjcn, unb ließ if)n bie günf^^Ö^ ÖJelegenl^eit ergreifen^ al8 ber Sonflift
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^lüifdjen Ofterreid) unb granfreid) 1859 bie DJiobihnadjung ber gangen preuBifc^en Slrmee

veranlagt l^atte, bic Ü^eorganifotion burd)3ufü^ren. SDie hiermit oerbunbene ^ufftellung

ber Sonblüel^rregimenter Qetv&^xte ha§> Sättel, burd) i^rc Umnjanbhmg in fiinienrcgi»

nienter bie notmenbige S[5erbo|3peIung ber grieben§!aber§ l^erbeijufül^ren unb baburd)

bie 9[l(ögfid)!eit gu gen)innen, eine ber allgemeinen $H?ef)r).ifIicl^t entfpred)enbe ^Ingal)!

9le!ruten iüirHic^ iäl)rlid) eingufteHen unb mit ber gmiefai^en Qoijl \atjxM) au^ge»

bilbeter 9)?annf(^aften eine ©treitermaffe für ben ^eg bereit aufteilen, bie and) einem
ftarfen ©egner gett)ad)fen toar.

S)ie neuerridjteten £inientni]jpen — 117 Bataillone, 48 ßgf'abron^, 29 S3atterien,

9 geftung^artillerie'^bteilungen unb 18 $ionier!ompagnien — traten in ber Orbre be

bataiile an bie bigj^erige ©teile ber fianbinel^r 1. ^lufgeboteg, unb ban! biefer ??euorbnung

!onnte ^reugen im ^al^re 1866 in erfter £inie eine nur aii^ Sinientruppen beftel)enbe

5(rmee öon 325 000 Streitbaren unb 864 ©efd^üi^en gegen Ofterreid) unb bie mit i^m
öerbünbeten beutfc^en Sunbe^ftaaten in» gelb (teilen, im ©äugen aber einfd)lie6lid^

IsHeferüe», ©rfa^« unb S3efa^ung§truppen eine ^rieg§mad)t Don 605 000 (Streitbaren auf

bie ^eine bringen, obgleid^ hie neue SSel^rorbnung erft 5 ^df)xe in ©eltung tüar. SBaö
aber tüöl^renb biefer furgen Seit in ber kumc gearbeitet Sorben mar, tüeld) inneren

SBert fie getüonnen "i^atie, bafür fpred^en bie ßreigniffe be§ ^triegg t)on 1866, hie mit

einem ©daläge ^reugen nid^t nur bie SSormadjtftellung in SDentfdjlanb, fonbeni oud)

eine gänglic^ öeränberte ^ofition ben europäifd)en ©rogmäd^ten gegenüber oerfd^afften.

@§ traren aber nid)t bie gezogenen ginterlabergefd^ü^e, bereu rid)tige SSertüenbung

bie 5(rtillerie erft nod) lernen nmßte, e^ tüaren nid)t bie güubnabelgetDel^re ber In-
fanterie, benen man alle^ S^erbienft gugufdiieben fic^ bemül^te, e§ tüaren nid^t bie (Sin»

rid^tungen ber STrainfolonnen, bie no^ öielfad) üerfagten, unb am menigften bie 2üd)tig»

!eit ber Üteiterei, bie il)re Aufgabe nod^ in ber ©d)la(5tent)ertt)enbung fud^te unb beöl}alb

gemäd)lid) l^inter ben 9}^arfd)!olonnen folgte, alfo für (Srfunbnng unb ©id)erung l^erslid)

n:)enig tat: all biefen ^aftoren mar ber fo erftaunlid) fd}nell errungene ©ieg nid^t gu »er»

ban!en, fonbem ber einl^eitlid^en Seitung nad^ grojsen ftrategifdjen ®efid)t^pun!ten, ber

militörifd^en gleid^mö^igen unb grünblid^en ^lu^bilbung be§ Dffigierforp^ öom fom«

manbierenben ©eneral hi^ gum ©efonbeleutnant I)inab, ha^ auf gemeinfame 5rieben§»

arbeit gegrünbete fefte S3ertrauen gmifd^en ^ül^rern, Dffigieren unb 5[)?annfd^aften unb
bie alte preu^ifd^e, ftramme ^i^giplin, furg in l^erüorragenbem Tla^e bie moralifd^en

(Elemente.

SBie ein grül^ling^fturm warfen bie !riegerifd)en Erfolge ber preufeifd^en teneen
ha^ morfd^e politifc^e ©eböube be§ ^eutfd^en S3unbe§ gu S3oben, nid)t aber, um gu öer»

nid}ten, fonbem um neue§ fieben au§ hen Slrümmem erfte^en gu laffen: 9^orbbeutfdP)lanb

fd}log fid) unter $reugenö g-ül^rung ju engem S3unbe gufammen unb organifierte feine

^ieg§mad)t einl^eitlid^ nad^ beffen SSorbilbe; @d)legn)ig».§olftein, gannoöer, ^rl)effen,

9'?affau unb ^rantfurt gingen in $reuj3en auf, Dlbenburg, ^nl)alt, bie jH^üringifdjen

Staaten, SSalbedf, bie beiben Sippe unb bie brei §anfeftäbte übertrugen burd) befonbere

Slonüentionen il^re 93Jilitärl)o!^eit auf bie ^one ^reußen. Unter ^ufnal)me unb Um»
formung il^rer Sunbe^fontingente errid^tete Preußen brei neue ^rmeeforpä, benen aud)

bie 5:mppen S3raunfd)n)eig§ unb ber beiben SDkdlenburg einverleibt mürben. 2)a§ nad)

pveugifd^em S8orbilbe umgeformte föniglid) ©äd)fifd)e iTontingent trat al§ 12. ^Irmee»

forpg in ben SSerbanb be§ bem Oberbefehl be§ Sl'önig§ üon $reuf3en oB S3unbe^felbl)erni

unterftellten 9?orbbeutfd)en SSunbe^l^jeere^ ein, unb ebenfo ha^S ©ropl^ergoglid) ©effifd^c

5iontmgent als jelbftänbige, beut 11. 5(rmee!orpö eingefügte ^ioifion. ^ber aud^ bie

SJiainlinie, bie ©d)eibegrense gmifdjen bem ^nnh iinh ben fübbeutfdjen (Staaten, follte

balb überbrüdt merben. ^reugen I)ielt ni^t nur, mie S3iömarc! fid) au^brüdte, hen

fübbeutfd)en S3rübem bie ^anb entgegen, fonbem fid)erte fid) burd) ge()eime SSerträge

für ben ^all eineö 2)entfd)lanb bebrol^enben 5hiege§ aud) il)ren militärifd^en S3eiftanb,

unb Dkpoleon erful^r eine bittere (Snttäufd^ung, aB er 1870 barauf red)nete, bie ©egner-

(d)aft öon 1866 merbe Bauern, Württemberg nnh S3aben ilEjm gu 53unbe§genoffen
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marfjen. S)aö §erj beö 6übbeutjd)en empfanb bte ber beiitfc^en (S^re imb bem cf)r-

mürbigen Stönig öon ^reugeii giigefügte Seleibigung nid}t minber tief, aU ha^ be^ 9^orb«

beut)cf}en, imb folgte beiu 3iiife be^ ßberfelbl)errn nid^t mit geringerer S3egeiftening alg

bie preufeifdjen Sanbe^ünber. ©ing e^ boc^ gegen ben atten ©rbfeinb, ber njQl^rlid) bie

©übbeutfcfien nid^t tüeniger oft unb tDeniger l)art feinen Übermut I)atte füllen laffen,

folange 2)eutfd^lQnb§ 3^^fP^i^^^^ii^9 i^^ ^^^ billige Lorbeeren auf feinen ©d^Iad^tfelbern

3U ^flücfen erlaubte.

5n ber 5Irmee be§ S^orbbeutfd^en SBunbe^ iüurbe burd) eine neue SKefjrorbnung öom
9. D'^oüember 1867 ha^ gtueite 5tufgebot ber Sanbnjel^r beseitigt, fo ha^ hie ^ienftpflid^t

[id^ auf 7 aftiöe 3)ienftia^re, (baöon 3 bei ber 5a^)ne, 4 in ber Ükferöe) unb 5 Saubtüe^r»

ja^re befdjränfte. ^n ben fübbeutf^en Staaten !am bie allgemeine 2öc!^rpftid)t gur Sin«

füj^rung unb mürben bie geere^organifationen allmä^lii^ ber preuf3ifd}en angepaßt.

35iel SU toj tüar ahex ber ben beutfd)en Armeen getüöl)rte geitabfc^nitt ruhiger, frieb«

Iidöer@nttt)ic!lung, al^ baß bei ^lu^brud) be^ beut[d)»fransö[ifd)en^'riegeö bie öolle Slraft be§

S3ol!e^ fc^on l^ätte gur ^ertüertung fommen !önnen. ©elbft in hen alten preu^ifc^en

^roDin^en fei^lten noc^ 5 '^atjxe, um bie "^öd^fte fieiftung^fäl^igifeit p erreichen, unb in ben

neuen $rot)ingen mar ebenfo toie in ©übbeutf^lanb bie ßa^l ber üerfügbaren 9f^eferüen

nod^ außerorbentlid^ gering. 2)ie§ geigte fid) in ber geringen Qai)l ber 9^eferüebit)ifioncn,

bie auc^ Preußen nur auf^uftellen imftanbe mar. äro^bem bezifferte fid) bie ^d^l ber

Offiziere, Argte, S3eamten unb SD^annfd^aften, bie bie frangöfif^e ©renge tt)ä!)renb beg

^ege^ überfd)ritten, auf annälö^mb 1,150 000 ^öpfe, unb ha bie in ber §eimat gurüd»

bleibenben ßrfa^« unb Sefa^ung^truppen nod) giemlid) 350 000 9Jknn gäif)lten, eri^ob fid)

bie ©efamtleiftung beg beutfd)en ^ol!e^ auf beinahe IV2 TOllionen unter ben Waffen
fte^enber Tlännex.

Überrafd)enb mar bie ©d^nelligfeit, mit ber bie STru^^^^en il^re 9}?obilmad^ung be*

enbeten. D^ad^bem in ber 9?ad)t gum 16. guü 1870 ber S3efef)l bagu erteilt morben mar,

!onnte am 24. bereite mit bem ^ran^port ber marfd^bereiten lirup^Den begonnen merben,

unb in hen legten ^agen beg Tlonai^ mar ber ^ufmarfd) an ber ©renge im allgemeinen

üollgogen. gm 5luguft ftanben mel^r aB 780 000 beutfd^e ©treiter auf frangöfifc^em

S3oben, unb erreichten bie in ber §eimat öerbleibenben immobilen Struppenteile bie

6tär!e öon mel^r aB 400 000 Slöpfen. Unau§gefe|t mürben ^erftär!ungen unb (Srfa(5'

mannfc^aften nadjgefanbt, unb tro^ ber bebeutenben S[5erlufte burd) 5Mmpfe unb ^ran!»

Reiten mud^fen bie B^ff^nt ber 5lrmeen. ^m Jebruar 1871 erreid)ten fie iljxen '^öd)ften

8tanb mit 936 915 Stopfen bei hen mobilen Gruppen, 413 872 immobilen in ber §eimat.

3ä^lt man gu biefen IJiffern bie ber ©efamtocrlufte mit etma 130 000 Stopfen, fo erreid)t

man beinatje bie IV2 3)iillionen, bie in^gefamt auf bie 58eine gebrad)t mürben.

2)an! einer grünblid^eren unb gmedtmäf5igeren grieben^oorbereitung fonnten bie

beutfd)en ?(rmeen 9'^apoleon mit bem Eingriff guoorfommen unb, fo l^artnädig ber SS^Mber«

ftanb ber frieggeübten !aiferlid)en toneen mar, brad)en fie bo^ unter ben ge)d)idft

geführten unb mud)tigen ©erlägen il^rer ©cgner binnen !urgem gufammen, unb mit

untätigem Staunen oerfolgte baö verblüffte (Europa ba§ l)eif5e Ülingen 3mifd)en ben

Siegern unb ber frangöfifc^en Station, ^enn miber alle (Srmartung ergab biefe fid) nidjt,

nad)bem bie !aiferlid)e ^rmee zertrümmert, teitö in ©efangenfdjaft gefül^rt, teil§ in

Tlei^ eingefd)loffen mar, fonbem mußte ben |5citgeminn au^gunu^en, hen ber S[Biberftanb

ber geftungen i^r öerfc^affte, um bem beutfd)en SSolföl^eer ebenfollö mit — mcnn aud)

improöifierten, fo befto ftärferen— ^olfö^ecrcn gu begegnen. 5(ber fo bemunbern^mürbig
bie G5e|d)idlid)!eit unb (Energie ift, mit ber immer neue Sl'orpg organifiert mürben, fo

nQd)a()mungömert bie Dpfcrfreubigfeit ber franzöfifd)en S3ei)ör!erung ift, bie bereu ^a»

berö mit immer neuen Sd)aren fanatifierter .Stampfer füllten, um fo bemer(en§merter ift

ber jeben Xexi beö meitläufigen Sltieg^tlöeater^ überfd)auenbe Solid beö gelbmarfdiallS

SWoltfe, jeine (^eifteögegenmart, mit ber er jebcr fritifd^en iiage gu begegnen unb mit ber er

jeben günftigen Umftanb — unb eS ift nid)t gu leugnen, baß baö ÄYiegöglürf i()m befonberg

günftig mor— gu benujen öerftanb, um fo oncrfennenSmerter finb bie gö^e ^lu^bauer unb
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hie ben l^ärtefteit SlMnterftrapa^eit entgegengeftellte Energie, mit ber bie beut(d)en Zmppen
ül^ne 5Iu§na^me felbft in fdjtüac^er Qa^ ben Sieg über bie feinblicf)e Übermad^t ju er-

ringen ttjugten. TOt üoller Berechtigung lonnte Slai[er SSil^elni bei feiner Üiüdfel^r nad)

^eutfc^lanb am 15. Tläx^ 1871 ben ©olbaten ber beutf(^en 5(rmee bag onerfennenbe

Sßorte prüfen: „'^l)x !e{)rt mit bem ftolgen 33en)uf5tfein in bie §eimat imüd, bag 5()r

einen ber größten SMege fiegreid^ gef(^lagen l^abt, bie bie 2[BeItgefd^i(|te je gefeiten,

bog ha^ teure SSoterlonb üor jebem ^Betreten burd^ hen geinb gefd()ü^t Sorben ift, unb
ha^ bem 2)eutfc^en Ü^eid^e je^t £änber h)iebererobert tüorben finb, bie e§ t)or longer

3eit üerloren ijaV.

Qq, reic^ mar bie i^tndji, bie 2)eutfd^lanb hen vereinten Slräften feiner ^egSmad^t
öerbantt: mdji nur bie ^urüderoberung öon (Slfag unb Sotl^ringen, nic^t nur bie enblid)e

©rfüllung löngft gel^egter f)eiger SSünf^e, hen 3ufammenfd[}(u6 aller Stämme ju einem

feftgefügten, ein^eitlid)en ©taatenbunb, nid}t nur bie SSieberl^erftellung ber ^aifermürbc

auf guuerläffigerer ©runblage, aB fie jemals befeffen l^atte, fonbern auf ©runb biefer

(Srrungenfd)aften eine 9}kcf)tftellung gegenüber ben anberen europöifd^en Wädjien, bie

il}m nic^t nur eine fül^renbe 9?olle gumie§, fonbern eine ^Reil^e öon grieben^ia^ren ge-

möl^rleiftete, hk nid)t nur feiner eigenen iSntmidlung, fonbern gang Europa in^nit

fommen follte. ^enn ba§ neue 2)eutfd[)e Wxdj mar nid)t ein (Srseugnig ber ©emalt,

fonbern, mie ein Italiener, ©iufeppo (Siöinini, fc^ön au^gefül^rt l^at „bie langfom gereifte,

treu gepflegte 5nid)t be§ ©eban!en§, ber Xriumpf langer Kulturarbeit, erlangt — mie

bie ©iege auf ber SSalftatt ber ^atfadjen immer erlangt merben— burd^ bie SSermenbung

ber ^aft im ^ienfte ber 3bee". ^ie ^rmee mar nur ba^ SSerfjeug, beffen bie ^u3'

fül^rung ber gbee beburfte; aber ol^ne bieg SBerf^eug unb ofjue feine gutjerlöffigfeit unb
®üte märe fie nid)t auäfül^rbar gemefen. 2)a§ SSort, mit bem Slönig griebrid^ SBill^elm IV.

1849 bie il^m angebotene ^aifermürbe gurüdmie^: „^ie beutfd)e Kaiferfrone !ann nur auf

bem (Sd)lad^tfelbe errungen merben", mugte fid) an feinem löniglid^en S3ruber ol^ne

beffen Verlangen ober Streben nac^ äußerem ©lange alö eine gefd^id}tlii^e 9^otmenbig!eit

erfüllen, bie 5laifermürbe mu^te il^m an ber ©pi^e einer fiegreic|en, alle beutfd^en Stämme
umfaffenben ^rmee au^ ber freien (Sntfdjlie^ung ber gürften unb be^ S3ol!e§ übertragen

merben.

S)e§ 5laiferg ^rmeebefel^l öom 15. 9JMrg 1871, ber bie l^ödjfte teerfennung für bie

fieiftungen beö $eereg au^fprad), entl^ielt aber aud^ nod^ eine 9}^al^nung : „SD^öge bie

tonee beg nunmel^r geeinten 2)eutfc^lanb§ beffen ftetä eingeben! fein, bag fie fi^ nur

bei ftetent Streben nad) SSeröollfomnmung auf il^rer l^ol^en Stufe erl^alten !ann, bann
fönnen mir ber ^ii'^ii^ft getroft entgegen feigen". Sßie ein leud^tenbe^ ©eftim l^aben

biefe SSorte feitbem ber beutfd^en Heeresleitung hen SSeg gemiefen, auf bem fie uner-

müblid^ banad} geftrebt l^at, nid^t nur bie mäl)renb be§ ^eg§ öon 1870/71 l^erüorge«

tretenen äJJängel gu befeitigen, fonbern unter S3enutung aller 5ortfd)ritte ber jted)ni!

unb SSiffenfc^aft, auf ©runb eingel^enbften StubiumS aller !riegerifd}en S3orgänge, bie

tonee unb i|re Kampfmittel toeiter gu entmideln unb geitgemäfe auSgugeftalten. 2)a§

mar aber um fo notmenbiger, als bie i^nen alS 2)ro]^ung erfd^einenbe Übermacht ber

beutfc^en 5(rmee alle Staaten Europas veranlagte, burd) geitgemäge Organifationen,

©nfü^rung ber allgemeinen 2SeI)rpflid)t unb SSert)oll!ommnung ber §eereSauSrüftung

il)re Streitkräfte gn öerme^ren unb auf eine möglid)ft l^ol^e Stufe ber SluSbilbung gu l)eben.

S)iefer Söettbemerb um bie militärifd)e Übermad^t, ber namentlid^ feitenS granfreid^S

unentmegt verfolgt mirb, l)at and) ^eutfd)lanb gegmungen, feine Streitfräfte ftänbig

gu üermel^ren, moju eine ftar!e |]una^me ber Beuölfernng in ouSgiebigerer Söeife als in

granfreid) bie 9?2öglid)!eit bot; unb eine erftaunlid^ rafdje ©ntmidlung !riegSted|nifd^er

^ilfS« unb Streitmittel gab immer mieber Anregung ju ^crbeffeningen, mit benen ein

Staat ben anbem ju überbieten ftrebte, ol^ne hod) bieS 3tel anberS als gang öorübergel^enb

gu errei^en, ba S^iffenfc^aft unb ^edjni! international fid^ entmideln unb jeber neuen
(Srfinbung in bem einen fianbe binnen fürgefter Qext eine minbeftenS gleic^mertige im
Siiadjbarlonbe nad^folgt. 3Benn bemnad) !aum öorübergel^enb eine 5lrmee bur^ bie
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größere S5oI(fommenI)eit il^rer ^lu^rüfhmg eine getüiffe Überlegenl)eit gewinnen !ann,

womx man im aUgemeineii alle ciiropöi[cI)en ^^Irineen qB gleic(}tt)ertig erad^teit tnug, fo

tüirb man befto grö^ereö ^ctüic^t auf bie morolifc^eu ©genfc^aften ber Struppen, auf

bie 51u§bilbung jebea dJlanne^ für bie immer frf)tpieriger tüerbenben ?Iufgaben be§ ©e-

fed)te^ unb ber ©rfunbung, foiüie auf bie rafd)e Überttjinbung be§ 9?auuie^, alfo auf bie

Ü}?ar)d)Iei)tung gu legen l^aben.

C^nttoicflung ber tUrtnee unb ber JJeftungen bt$ 5ur IDlitie ber ai^tsiger 3<^^i^^*

9^0^ beöor unfere 5trmee, bie nur allmöl^Iid^, in bem Tla^e, tt)ie bie ^ieg^foftenent«

fd^öbigung bur^ granheic^ gesa!)It mürbe, bie oüupierten Sanbeöteile be§ geinbeS öer*

lie^, bie oolle SDhifee fonb, um fic^ mit aller 5lroft if)rer treiteren^lu^geftaltunggutüibmen,

trat eine anbere n)id}tige ^lufgabe an bie Heeresleitung ^eran, bie feinen äuffd^ub ge-

ftattete: ber ^2Iusbau ber geftungen. SSie ber 6c^ilb bie Söel^r be§ fd)tDertben)affneten

mittelalterlid^en ÄxiegerS notgebrungen ergänzen mu^te, fo tritt bie geftung ber ^rmee
gur 8eite, um biejenigen SanbeSteile unb mertöollen S3efi^tümer gegen feinblidje Unter-

nel^mungen gu fdiü^en, bereu unmittelbare ^erteibigung bie ärmee in un^ünftiger

SSeife feffeln unb in i^ren 93ett)egungen befd)rän!en tüürbe. ^))x fällt be§l)alb befonbers^

in ben Grenzgebieten eine l^erüorragenbe 3f^oIle ju, tüeil tyex bie 5Iufmarfd]räume ber

gelbarmeen folange burd^ üerpItniSmöfeig Heine Sefa^ungen gefid^ert toerben muffen,

bis bie 5(nneen gum ^ormarfc^ bereit finb. §ier I)at ber ©c^ilb bie ^um (Bd)tt)ert greifenbe

§onb gu fc^ü^en. dlad) menfd^lid)er 25orauSfid]t nmj3 fic^ ber fiegreid^ an^ einem Klampfe

hervorgegangene ©treiter immer barauf gefa(3t machen, hai^ fein Gegner bei näc^fter,

il}m günftig fc^einenber Gelegenheit ben Slampf erneuern mirb, um SSergeltung gu üben.

S)eS()alb burfte ^reufeen nac^ 1815 nid^t gögern, fofort bie ^Barriere be§ 9^l)einftrom§

burd) geftimgen ju öerftärfen, unb beSl^alb mugte 1871 bie @id)erung ber SSeftgrenge

burc^ fefte $lä|e unüergügli^ inS 5(uge gefaxt werben. MerbingS mürben \a mit

(llfag unb Sotl^ringen äugleic^ nid)t weniger als 10 fran^öfifdie geftungen gewonnen unb

unter biefen neben jal^lreidien unbebeutenben ©perrpoften in ben SSogefen bie mic^tigat

$lä§e 3)^e^, Strqßburg, ^iebenl^ofen unb 9^?eubreifac(); aber menn bie ^reigniffe beS

StriegeS \djon bie Überzeugung beftärft Ratten, bag bie eigenen beutfd)en, ftetS fürforglid^

öerbefferten geftungen ben mobemen SSaffen unb ben neuen ^nforberungen nid)t mel^r

genügten, fo mar bie 9?otmenbig!eit um fo meniger abäutoeifen, bie meift öernac^*

läffigten unb gang veralteten franzöfifd^en ^lä^e Dollftönbig umgugeftalten.

gür einen ^ufünftigen ^eg mit granfreidj bilbet ha^ 9leid}Slanb ben tofmarfd)«

räum ber beutfc^en Armeen. 2)aS obere Slfafj befi^t in ben S3ogefen einen leidet ^u oer-

teibigenben ©c^u^mall, unb nur bie S3urgunbifd)e Pforte bebarf befonberer ^erürf»

l'idjtigung, meil fie ben 3Beg burc^ \)a^ obere 9f|i^eintal gmifd^en ©(^mar^malb unb @d)mei'

jer 3ura gum fd)mäbifd)'fränfifd)en S3eden öffnet, dagegen ift fiotl^ringen, baS mie

ein mächtiger 2Baffenpla§ nad) SBcften vorfpringt, üollftönbig offen, unb beSl)alb I}at

^ier 3)?e^, burc^ 3)ieben{)ofen unterftü^t, bie mic^tige ^lufgabe, mie ein ftar!er (Strom-

pfeiler bie 2öud}t eines feinblic^en ?(nfturmS ju bredjen. We^ mar bie einzige ber reidjS-

länbifc^en geftungen, beren 5(uSbau mit einem gortgürtel burd) bie gran^ofen bereits

begonnen morbcn mor. "äbet bie 2Ber!e maren unfertig, ber Gürtel nod) lüden()aft.

öS ift beSljalb erflärlic^, bag 9J2olt!e ber Sßid^tigfeit beS ^la^eS burd) ben fofort nad) feiner

(frobenmg erteilten Sefe^l 9^ed)nung trug, ben gortgürtel meiter auszubauen. ^eSl^alb

mürbe nad) ^lufftellung ber ^rojefte fofort mit ber '^auauSfül)rung begonnen, ©traf]-

bürg befaß nur eine veraltete unb für baS örmciterungSbebürfniS ber ftar! bevölferten

Stobt viel ju enge Ummallung. §ier golt eS, znnäd)ft mit größter Söefc^leunigung einen

Gürtel von 12 gortS ju fd)affen, beren S3au von 1872 bis 1877 burd)gefül)rt mürbe, unt

fobonn burd) .^erftellung einer neuen Ummallung ber ©tabt ben ju il)rer gebeil)lid)en (ini'

midlung erforberlid)en ^Haum gu gemöf)ren.

<5eit (£infü^rung ber gezogenen Gefc^üjje mar in ^reu^en bereits bie 9^otmenbig!eit

erfatint morben, bie gortgürtel, bie ja feit 1815 fd)on bei einer Wnzal^l größerer $läje
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angelegt morben maven, meiter I)inQugäu(c()ieI)en unb i()nen bie tofgabe ber ^auptöer»

teibigimggftedung 311 übertragen, ^ber erft bnrcf) bie erfolgret(|en SSef^iegnngen

fran^öfifäier — allerbingä nur Heiner — geftungen lüurbe hk Überzeugung gezeitigt,

ha^ man bie geplanten foftfpieligen Sauten nid}t länger üer^ögern bürfe. 2)a

aber bie Qalji ber beutf(^en gejtungen in^mifd^en auf 52 angema^fen tüar, (auger

36 preugifcfien, 10 int 9flei(f)^Ianb, Ulm, gngolftabt, 9iaftatt, ©ermerö^eim, ^önigftein

unb 2)regben), fo mugte bie ^rage gur Sntfd^eibung gebrad^t toerben, bie ber ^önig öon

Preußen bereite t)or ^(u^bruc^ be§ 5lriege§ ber preufeifdjen Sanbe^üerteibigung^font»

niiffion üorgelegt l^atte, tveläje geftungen ol)ne D^ad^teil eingel^en unb meiere ber ^u^«

rüftung gegen bcn förmlidien Angriff entbeljren fönnten, alfo aud) feinet gortgürtel^

bebürften. 2)iefe ^rage rtJurbe ie^t auf fänitlid^e feften $Iä^e be^ 2)eutfd^en ^ei^eö
au^gebe^nt unb auf S3efci^(uf5 ber Äonintiffion burd) iTabinett^orber uoni 24. guni 1872

ba^in entfc^ieben, bafj auger hen ^üftenbefeftigungen nur 28 geftungen erhalten unb üon

biefen nur 17 gegen förntlid)en Eingriff au^geftattet Serben foHten. ^ber aud) bei

le^teren tüurbe noc^ ber Unterfd)ieb gemacht, bai3 gunädjft nur köln, Tlei^, «Strasburg,

^önig^berg, bann $ofen, Sl()orn, Ulm unb ^üftrin, enblid) Qi^golftabt unb ©panbau
einen gortgürtel erl^alten, bie übrigen ^lö^e aber nid)t weiter auggebaut toerben follten.

SDa mitl^in in ber näc^ften g^it 8 groge $lö^e burd) gort^ gegen S3ombarbement ^u

fc^ü^en, 2 ^rieg^ljäfen imb bie lüid^tigen ©trommünbungen au^äubauen imb bie übrigen

geftungen ben neuen ©runbfä^en entfprec^enb umjugeftalten maren, ernjud^g bem
gngenieurlorpg eine gemaltige Arbeit, bie feine 2;ätig!eit rtJäl^renb ^wekx Jo^rjel^nte

vollauf in ^nf^rucli na^m.
2)ag l)auptfäd^lid)e Tloi\\) für bie tDeitgefpannten gortgürtel lag in bem für not«

menbig erfannten Bdjui^ ber eingefd^loffenen n)ertt)ollen Obiefte ber ©tabt gegen feinb»

lid)e Söefc^iegung, ha bie ftetig gefteigerte 2^ragfä^ig!eit ber gezogenen ©ef^ü^e bem
^2(ngreifer geftattete, über bie alten getüiffermagen al^ Sortreffen ber ©tabtunüDallung er«

bauten g-ort^ l)inmeg au§ feiner togriff^ftellung I)erau§ bie ©tabt gu bombarbieren, in

Sranb gu fteden unb ^u gerftören. 2)er gortgürtel follte aB §auptüerteibigunggftellnng

in erfter £inie ber geftung^artillerie eine vorteilhafte ^ufftellung getüä^ren, um bie

togriff^artillerie ber @tabt fern gu Ijalten unb ben llam^f mit il)r aufnel)men gu fönnen.

2)amit trat bie fdjinere SBaffe fo in hen Sorbergrunb, ha^ fie gal^rgel^nte lang hen

geftung^bau oollftänbig bel)errfd)te. Wan tvax allgemein geneigt, i^rer Sel)auptung

bei^uftimmen, ha^ bie ^ntfc^eibung im geftung^fampf lebiglid^ in bem ^uell ber beiber-

feitigen ^(rtillerien liege, unb ha^ nüt beffen ^lu^gang ba» ©d^idfal ber geftung ent-

fc^ieben fei; unb fo befd)ieben fid) bie anberen SBaffengattungen, il)re ^ätig!eit jnr Unter»

ftü^ung ber 5lrtillerie um biefen Slernpunlt gu gruppieren unb iebe @elbftänbig!eit im

geftunggfampf aufzugeben.

2)iefer ÖJefic^t^punft !am natürlid) aud) bei ber ^inrid)tung ber neuen Sertei«

bigungöftellung unb im befonberen bei ber 5(u§geftaltung ber gort§ zur ©eltung. 2)eren

Sßall ttjurbe in feiner ganzen ^uöbel^nung für bie ^lufftellung üon ©efd)ü^en in ^nfprud)

genommen unb burd) $ol)ItraDerfen (für ^efd^ü^e, S3ebienungömannfd)aften unb

a)^unition) berart gegliebert, ha^ 3iüifd)en iljnen inmier je gmei ®efd)ü§e ^la^ fanben,

für bie S^f^^i^^^^i^ cl^^^ ^^^^ einmal ein Sanfett angelegt merben burfte, beffen fie

nid)t entbeljren !ann, um über bie ()olöe Sruftnje^r ()intüeg fid) betätigen ju !önnen. 9J^it

aj^unition^magazinen unb fiaborierräumen auf ha^ rcic^licl)ftc auögeftattet, mürben bie

gortä äu mäd)tigen, ()od)ragenben Batterien, bie hanl ben bie S3rufttt)el)r überragenben

Jraoerfen fic^ auf Älilometer toeite ßntfemungen beutlid) marfiertcn unb bem ^Ingriffy«

artilleriften t)or3üglid)e Qxele boten. (S^ bauerte benu aud^ nid)t lange, bi§ fid) bie Über«

geugung S3a^n brad), baß ber il^ampf in fo aufgefegter Stellung burd) bie ^Irtillerie

nid)t burc^gufüliren fein mürbe, bafi fie ^medmäfeiger il)re Stufftellung in ben 3mifd)en'

felbem ber gortg nel)men mürbe, mo fie il^re Batterien ebenfo mie ber Angreifer bem
©elänbe an^upaffen (5Jelegenl)eit fänbe. ^un ergriff fie in ber gleichen SSeife öom
ßmifc^enfelbe Sefife mie vorder Don ben gortS. inbem fie boö Sorred)t für fid) in ^In*
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\pxnd) nofini, e§ nod) freier 3:Bal^l für tl^re ^lufftellung gu bemi^eu, imb ber Infanterie

bie S5erpfltd)tun9 sufdjob, i()r bann, fo gut e§ ginge, bie ta!tif(^e ©ic^emng gu uerfc^affen.

S)a [ie aber tro^beni \t\x ^Inred^t auf bie gort^ nid)t aufgeben tnollte, fonnten biefe aB
taftifd^e ©tü^punfte nur burd^ hen narf)träg(irf)en Ginbau Don S^iebertüäUen für bie ^it*

fanterie nu^bar geniadfit iDcrben, ein 9?otbeI)eIf, ber ben fonftigen SOMngeln il^rer un-

glüdlic^en ^onftruftion nicfit abl)elfen füunte. 2)ent S^^genieurforpS erU)ud)|en fpöter

fd^tDere (Sorgen unb fdfjtüierige ^(rbeiten au^ hcn 93efeftigung^an(agen ber fiebriger ^al^re,

für bereu un^hjechnö^ige ©eftalt lebiglid^ ber (Hinflug ber fc^tüeren SBaffe bie ^er«

antitjortung ju tragen f|at.

SBenben mir un§ nun tüieber gur 5lrmee. ®ie ©runbbeftinimungen über \)a^ ^rieg^*

mefen iüurben faft unueräubert au§ ber S5erfaf|ung be§ bi^l^erigen D^orbbeutfd^en S8unbe§

in bie be^ S)eutfd)en S^eid^eö üoni IG. ^pril 1871 übertragen, ^anad) bilbet bie gefamte

fianbniad)t be§ Df^eid^e^ ein ein^eitlid)e§ geer, ha^ int ^ieg unb ^rieben unter bem SBe«

fel^I be^ ^aiferö fielet, unb beffen Soften unb Saften alle S3unbe§ftaaten gleidjmö^ig

gu tragen ()aben. 2)ie griebengpräfen^ftörfe tüurbc gunäd^ft bi§ ^um 31. ^e^ember 1871

auf ein^ üont .^unbert ber S3et)öl!erung üon 1867, b. ^. auf 401 659 Wann, feftgeftellt,

folite aber für bie nad^folgenbe Qeii int SSege ber Sieid^ggefejgebung beftitnntt toerben.

Um bie unter Oberauffid^t be§ ^aifer§ geftellte (Sin()eit in ber Organifation unb gor»

ntation, in SBehjaffnung unb ^omntanbo, in ber 5(u§bilbung ber 9}^ann(d^aften uttb ber

Qualififation ber Offiziere l^eräuftellen unb gu erl)alten, njurbe itn gattjen 9f?eid)e bie ge»

fomte preu^ifc^e 9}älitärgefe^gebung unge[äunit eiugefül)rt.

2)ie Seftinitnung, ba^ üon 1872 ah bie grieben^präfeitgftörfe t)on ber (Sntfd^Iiegung

be§ 9ieic^^tage0 abl)ängig getnad}t rt)urbe, barg bie ©efal^r in fid), ha^ bie iö{)rlid)en

^Beratungen be^ S^ilitöretat^ unb bantit bie gefamten §eere§eiitrid^tungen ber §aupt«

tummelpla^ für bie Parteien im ^arlement bilben njürben, benn e§ ift nur menfc^Iic^, ha^

bie auf eine ^enitiuberung ber äJ^ilitödaft gerid}teten SSünfc^e im allgemeinen fic^ me^r
geltenb ntad^en al§ ba§ SSerftönbni^ für bie militärifdf)en 33ebürfniffe unb für bie ©efai^ren,

bie bereu ungureid^enbe Sefriebiguitg in fid) birgt. ©§ ift aber einleud^tenb, ha'^ !eine

3nftitution einer gebeil)li(^en (Sntttjidlung fällig ift, bereu Organe \aljxM) in il^rer (Sjiftens

gefä^rbet finb. Um ber tonee bie 9}Jöglid^!eit einer ftetigen fortfdjreitenben ^lu^ge«

ftoltung gu fid^ent, mar be^l^alb ha^ Seftreben ber Sf^egierung barauf gerichtet, al§ fefte,

baiiembe öirunblage für bie jäl^rlid^en SSerIjanblungen über \)a^ SQ?iIitärbubget be§

^eidji^ ein ®efe^ burdi^ubringen, ha§> bie griebenäpräfeit^ftörfe meitigftenö auf eine

längere Ülci^e üon gal^ren feftlegte. Unter entfienpolitifd^en kämpfen gelang e^bi^S^^^t

5rüf)jo]^r 1874, ein foldje^ „Ü^eic^^militörgefeiy gur 5(ner!eitnung gn bringen, \)a^ bie

^röfenjftärfe an Unteroffizieren unb 3)knn[d)aften auf bie ^Dauer uon 7 ^o^)^^^^ i"it

401 659 Slöpfen unb bie Qa))\ ber Srruppeneinl}eiten feftftellte. 2)ie tonee 3äl)Ite hanad)

469 ^Bataillone Snfonterie unb ^ögcr, 465 G^fabrong, 300 SBatterien gelb« unb 29 33atail'

lone- gugartillerie, 18 Pionier« unb 18 ^rainbataillone. SDiefe Ginl^eiteit maren in 18

5(mfee!orp§ eingereiht, üon benen S3al)ern 2, SSürttemberg unb @ad)fen je 1, ^reuf^en

gemeinfd)aftlic^ mit ien übrigen Staaten 14 fonnierte. Jebe^ 5lorp§ untfafite ^wei biö

brei 5)ioifionen mit ben entfpred^enben ^Irtiderie«, Pionier- unb Strainformationen, jebe

^iuifion jmei ober brei SBrigaben ber Infanterie unb ^aoallerie, bereu jebe mieberunt

au^ ^njci ober brei Sf^egimentern ju befte{)en !)attc. !Diefe ©lieberimg ber 5(rmce ift bi§ in

bie neuefte ^^e\i unoeränbert beibe()alten tDorben, unb nur bie ^Inja^I ber Struppenein-

^eiten unb 2lrmeelörper ift au§ ben bereite angcbeuteten ©rünben allmöf)(id) üermeljrt

iporben. 2)cr jä^rlirfie 9f?e!rutenbebarf bezifferte fid) auf 143 000 9JJaitn.

fön fianbftunngefe^ öotn 12. gebruar 1875 begrenzte bie Sanbfturntpflid^t mit bem
öoUenbeten 17. imb 42. Sebenöjal^r; bie unter bem 28. September 1875 erlaj[ene „2)eut'

fc^e SGße{)rorbnung" unb „§ecrorbnung" fafetc alle biöl^erigen SBeftimntungen unb
TOIitärgefeJe über SSe{)rpflic^t, Grfof, 9J?iütärftrafen ufnj. zufammen.

©ä ift ein altbemät)rter preu6ifd)er 6Jninbfa^, ha% bie SSorgefe^ten barauf S3e-

bacfit nehmen follen, ber tätigen SSirffamfeit i^rer Untergebenen ben angemeffenen
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©Kielraum gu laffen unb tl^ren ©fer nic^t burd^ unnötige Sefc[)rän!uni:\ 3U lät)tnen. Q^out

Kompagnie*, ß§!abron§' unb Söatteriec^ef auftpärt^ ift jeber S3efei^(ö^aber für bie üor-

fdjrift^niä^iöe 5(u^bilbung feiner STruppe üerontmortlid) unb foll in ber SBal^l ber 9}(ittel fo

menig, oI§ e§ bie ©leid^möfeigfeit ber (Sr^iel^ung erlaubt, befd^ränft tüerben. tiefer öon

ber ^.u'^ugifdöen auf bie ganje beutfd)e 5lrmee übergegangene ©runbfa^ enthjidelt eine

mit regem ^erantmortlidifeit^bemu^tfein üerbunbene ©elbftänbigfeit ber 5ül)rer, bereu

fegen^reid^e S3etötigung gumal im beutfd^'fran^öfifdjen ^iege I)äufig gu glänsenben

Erfolgen nid^t tüenig beigetragen l^at. ßr ]f)at aber aud^ feine ©efal^ren, bie namentlid)

bann ^eröortreten, iDenn bie für bie 5(u^bilbung ber iruppen gegebenen SSorfd)riften

nicf)t fo genau umfd^riebene ©renken bieten, ha^ nic^t ber SSillfür ein gu großer (Bpieh

räum gelaffen tDürbe. Sf^un l^ot e§ \a öietleid^t feine tonee in betreff ber Üleglementä«

frage fo gut öerftanben, ba§ geft]f)alten an ^Itbetüö^rtem mit bem unabn)eiölid}en gort»

fd)ritt fo glüdlid) gu üerbinben rt)ie bie preu^ifdje, aber eö bebarf nad) (Sreigniffen, bie

fo toie ber ^ieg öon 1870/71 bie S^^otmenbigfeit foId)er Sßeiterentujidlung !Iar öor

klugen gefül^rt l)oben, immer einer geraumen Qeit, beüor bie nötige Älarl^eit über bie er»

forberli^en SSeränberungen ber ^orfd)riften gewonnen ift, unb bi§ biefe felbft in eine

allen ^Inforberungen entfpredjenbe gorm gegoffen unb ber 5(rmee mitgeteilt tüerben

!önuen. ^n ber g^if^^^i^S^it fommt ba§ allgemeine S3eftreben, bie getDonnenen ßr*

fal^rungen fortfdirittUd^ p öeriDerten, mit ben alten reglementarifd^en Seftinmxungen
in 3^i^fpölt. 2)ie§ geigte fid) aud^ nad^ 1870.

gür bie ^a!ti! ber Infanterie ift il^re SKaffe t)on l^eröorragenber S3ebeutung. ^aä)*

bem fid) ba^ ^reu^ifd^e ^ünbnabelgetoel^r 1866 fo öorgüglid) bett)ö()rt l^atte, l^atten

fid^ alle europäifd^en Armeen beeilt, §interlabergen)el^re eingufül^ren unb im Übergang

gu fleinerem Kaliber ha^ Wxite\ gefunben, um il^re SSirfung über bie be§ preufeifd^en

®eit)el)rg l^inau^ gu fteigem. SDa§ S]^affe):iotgelt)e]^r in ber §anb ber granjofen !)atte bafür

ben enbgültigen S3en)eig 9^fül)rt, unb bie bebeutenb erweiterte STragtüeite unb Sfiofang

bicfer SSoffe f)aiie bie preufeifdien ^rupj^en baöon überjeugt, t)a^ ein Eingriff in ent*

tüidelter Sinie, tüie il)n bie ©arbe bei (Bt. ^riüat au^gufül^ren beabfid^tigte, in ebenem
©elönbe ^ur SSemid^tung fül^ren mü^te, ba^ aber aud^ öiele nad) 1866 beibel^altene unb
bem 9f?eglement entfpred)enbe gormen in einem Kampfe üermieben tüerben müßten, ber

auf t)iel größere Entfernungen, aB man bi^l^er getüol^nt tüar, nur mit aufgelöften Gruppen
3U fül)ren fei.

^er erften SSorbebingung einer erfolgreidien SSertüenbung ber Infanterie, ber SSe*

maffnung mit einem üerbefferten ©etüel^r, tüurbe mit erftaunlidjer ©d)nellig!eit genügt,

inbem ha^ ©etüel^r SO^obell 71 mit 11 mm Kaliber an ©teile bes güubnabelgeujel^rö, ba^

15,43 mm Saufburd^meffer l^atte, fo fd)nen angefertigt tüurbe, bo^ 1875 bie ganje 5lrmee

mit 5lu§na:^me ber bat)rifd^en Infanterie, bie nod^ ii^r SSetber'®en)eI)r (öon 11 mm Ka-

liber) beibel^ielt, mitSJbbell 71 bewaffnet tvax. 2)er ta!tifd)en ^uöbilbung fud)te man burd)

einen Sf^euabbrud be§ EjergierreglementS ju §ilfe gu fommen, ber aber nur bie bi^ gum
3. ^uguft 1870 ergangenen 5(bänberungen, bie auf ben Srfa^irungen öon 1866 beru!)ten,

entl^ielt unb bie öon 1870/71 nod) nid)t öermertete. ^uf ben (Syergierplö^en mürbe be^l^alb

t)iel l^erumprobiert, unb in ber Beurteilung fomie in ber 5lnmenbung ber reglementari«

fd)en gormationen trat eine Unfid)er6eit ein, bie nid)t ol^ne 93ebenfen unb ©efal^r mar.

2)em"murbe oud^ burd^ bie im Suli 1872 Dom Ä'aifer befol^lene probemeife ^nmenbung
neuer @efed)tgformen unb burd) bereu enbgültige ßinfüt)rung am 19. Mäx^ 1873 nid)t

abgel^olfen, ia bie neuen 93eftimmungen öielfod) im ©egenfa^ sn ben reglementorifdjen

ftanben, unb bie Unfidjer^eit nal)m erft ein Snbe, oB burd^ 51. D. üom 8. Juli 1875 bie

neuen ©runbfö^e in ha^ Sfleglement aufgenommen, 25}iberfpred)enbeö alfo befeitigt

mürbe.

2)ie „Slolonne nad^ ber 9J?itte", bie biSl^er atö ^ngrifföformation in Geltung trar,

mürbe nun nur al^ SfJenbesöou^ftellung beibel^alten, bie ilompagniefolonne alö einzige im
mirffamen geuerbereid^ — audj ber 5lrtillerie — onmenbbare ?Ingriff£iformation an«

er!annt. SSiele übcrflüffigc gormen mürben befeitigt, bogegen bie ^lu^bilbung beräRann*
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)cf)Qften im ©rfiie^en ftärfer betont luib gu biejem 3^^^ ^i^ ^(^^ '^^^ barauf 311 üer

iuenbeuben Patronen nennel)rt. ^Xi^egen be§ SSergleicI)^ mit ben l^eutigeu ^(nforberuugeu

ift bie SSeftimmimg intereffont, bQJ5 bie ©renken bes Giu^elfeuer^ ä^ö^n einzeln liegenbe

ober mel^r aU bi^ ,^ur §älfte gebcc!te ©egner auf 200 m, gegen mann^breite Qkle t)on

mel^r ol^ falber Djiannöl)öl)e auf 250 nnb gegen breitere ijiele Dou ganzer WamhSl)ö^e

ouf 400—500 m feftgeftellt tDurben. dlehen bem (3ewei)x !am aber je^t aud) ber ©paten

gu feinem ^ed]t. ^ie granjofen l^atten fiel) in ber S3erftör!ung ber ®efed)tgfelber hen

beutfd^en ^rupv^^i bebeutenb überlegen eüoiefen, unb bie beutf(f)e Infanterie n^ar

au^er im 5^ftimg§!ampf faft niemals ju 33efeftigung§arbeiten l^erangejogen iDorben,

\>a e§ il^r nid)t nur an ®efd)idflicf)!eit unb Dceigung ba^u fonbern aud) an bem erforber

Iid)en 25?er!jeug gebrod). dJlxi ber ^(u^rüftung ber ^nfanteriebataiUone mit je 200 Heinen

Späten imb 40 Seilen al» „tragbarem ©dian^jeug" gefd)al) 1875 ber erfte ©d)ritt jur

ginbürgenmg ber gelbbefeftigung in ber toiee, bie ficfi mel)r unb mel)r aB unent»

bei^rlic^e^ Hilfsmittel in ber (5d)la^t ertoieS. greilid) iüarb bamit bie 5lbneigung ber

Infanterie gegen bie „9}huln)urfSarbeit", bie man nur ^u gern ben Pionieren überlajfen

^attc, nod) lange nid}t iitierinunben.

S)ie ^aöallerie tüurbe jtDar burd) bie ©uttDidlung ber geuermaffen am lüenigften

berührt, jebod) mad)te fid) bie S'^ottüenbigfeit geltenb, fie mit einer befferen Sßaffe ju Der*

feigen unb glüar auf ©runb ber neuen mic^tigen 5lufgabe, bie ju erfüllen fie ber ^ieg öon

1870/71 gelef)rt l^atte. dlod) auf bem S3ormarfd^ gegen bie ^^ofel waren bie Sf^eiterregi-

menter, il^rer alten ®ett)o]^nI)eit als ©d)lad}ten!aoallerie getreu, I)inter ben 9J^arf§-

folonnen l^ergejogen. 2)a rief fie plöjlid) beS gelbmarfd)allS S3efel)l üor bie gront unb

beauftragte fie, bie 5luf!lämng gegen ben geinb 5U übernel)men imb ju biefem Qwed
il)re ^iöifionen möglid^ft tüeit üorgutreiben. 9J^it einem ©djlage ioarb jegt bie groge

S3cbeutung erfannt, bie eine folc^e Stötigfeit ber ^aöallerie für bie Operationen ge«

trinnen mu^te, unb mit öollem ^crftänbniS unb geuereifer toibmeten fid) bie Sfleiter

il)rer neuen 3lufgabe. Söie l^ell aud^ il^re in ben @d)lad^ten lixtjn unb opfermutig gerittenen

?Ittaden ben 9^ul)m ber beutfd)en Sfleiterregimenter uerfünbigen, größer finb bod) nod) i'^rc

SSerbienfte, bie fie als 5luf!lärer errungen l)aben. S3ei bem auftreten in einem üon

granftireurS unfi^er' gema^^ten ßanbe ift aber mand)e Patrouille, unfäl)ig, mit il)ren

$ieb' unb ©tic^maffen bem ©egner beigufommen, ber feinblid^en Slugel jum Opfer ge-

follen. ®ie9?otn)enbig!eit, bie leiftungSunfäl^igen^iftolenburd^ eine beffere geuertüaffe ju

erfe^en, fül^rte gur ^uSrüftimg mit einem aptiertem ßl^affepot-Karabiner; hex ^unäd^ft

allen leichten 9tegimentern unb \e 32 Gemeinen ber fd)n)eren Sf^egimenter verausgabt

ttjurbe. ^amit ttjorb ber erfte @d)ritt jur (Srl)ö^ung ber @elbftänbig!eit ber Kavallerie

geton. ^

SD^it ber bebeutenben räumlid)en ?(uSbel)nung ber fat)alleriftifd)en 5lufgaben trat

femer bie 2)auerleiftung ber $ferbe in ben ^orbergrunb. <So gut bie preufjifd)en $ferbe

nadj il^rem Sau unh i^ren d)ara!teriftifd)cn (5igenfd)aften hen uiclfeitigen an fie ,^u

ftellenben gorberungen gu entfpred)en oermogen, fo bebarf eS bod) einer außerorbentlid)

forgfältigen 8d)ulun9 unb mel)r als auSfömmlid)en ßrnö^rung, um fie gu braud)baren

Sßcrfjeugen ber "Siexiex gu ma^en, unb beSl)olb tourbe ber ($r5iel)ung ber ^ferbe nad) 1871

anbauemb eine befonbere Sorgfalt äugemenbet.

SBenn bie .Kaoallerie im legten Ä'riege XüdjtigeS geleiftet l^attc, fo fül^lte fie bod)

fclbft, bafe bie günftigen Grgebniffe il^rer Slätigfeit gum Sleil auf S^lec^nung ber geringen

Seiftungen ber gegnerifd)en S^leiterei ju fd^rciben feien, unb fie felbft einer grünblid)eren

organifotorifcf)en unb taftifd)en Vorbereitung für bie il^r neue jCerrtjenbungSweife in

großen .flörpem bebürfe. 2)ie bisljerige Verteilung bei ben griebenSübungen an bie

§cereSbioifionen j^attc fie in fleine Abteilungen ^erfplittert; ben im Slriege gufammenge'
jogenen ÄauaKeriebiüifionen fel)Itc jebe 5ricbenSfd)ulung. (SS gelang and) nic^t fogleic^

b. ^. mit bem Sfieglcment von 1873, eine üollftönbiggenügenbc^runblage für bie weitere

Gntnjicflung ber ä^aöallerie ^u geminnen, obgleid) ftd) bie beften S^eiterfü^rer an feiner

Seorbeitung beteiligten, ©ie bcfeitigtc bie oor bem geinbe unüeriuenbbaren gönnen
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nur sunt ^eil unb tvax für bte 5lu§BtIbung int guggefed^t ungenügenb. (Srft eine neue
SSearbeitung fonnte im ^aljxe 1876 ben änforberungen genügen; fte erfe^te bie ^eit-

raubenben SBeroegungen im red)ten Sßinfel burc^ fol^e in ber 2)iagonale, entJ^ielt für

bog gu6gefed)t eine geitgemö^e Einleitung unb enttüidelte befonber^ bie im 9^eglement

t)on 1873 guerft Qufgenonmiene „2)reitreffenta!ti!", bie, auf griebrii^ be§ ©ro^en ^er»

menbung großer Äaoalleriemaffen gurüdgreifenb unb feine ^orfd)riften seitgemäf5 öer*

änbernb, ber ta!tif(^en ©liebenmg unb @efed)t§tätig!eit ber an§> brei S3rigaben sufammen»
gefegten S)iüifion feitbem al^ Seitfaben gebleut f)at.

SJ^el^r aB Infanterie unb ^aöallerie beanfprurf)te bie Elrtillerie bie ^ufmer!famfeit

unb bie DpfermiUigfeit be§ 9f?eirf)gtag§. Qu erfter fiinie tvax eine organifatorifc^e ^Ber«

änberung geboten, gür bie 93ebienung ber ge(bgefd)üge einerfeit^, ber fc^meren geftung^«

unb S3elagerung^gefd}üge anberfeitö maren \a in allen beutfc^en ©rofeftaaten einfc^liefelic^

S3aben§ bereite üor 1870 befonbere Struppenförper: gelb» unb geftung^artillerieab«

teilungen aufgeftellt n)orben, unb biefe Drganifation geftattete, 202 mobile geftung^»

fompagnien auf ben ^egöfdiauplaj gu fenben. ^ber beibe Slategorien maren im grieben

unter gemeinfamen ^ommanbeuren gu größeren (Sinl^eiten (S3ri^aben ober 9^egimentern)

gufammengefa^t, unb bie Offigiere medifelten nad) Sebarf unb @utbün!en be§ S3efe]^l^»

i^aberg ben 2)ienft bei ben gelb» unb geftung^gefi^ügen. (Sine 5(rbeit^teilung tvax im
gntereffe ber grünblid)en ^u^bilbung unb er^ö^ten fieiftung^fä^igfeit bringenb geboten

unb n)urbe in ber SBeife burd)gefül)rt, \)a^ bie geftung^artillerie unter bem 9?amen „gu§*
artillerieregimenter" t)on ber gelbartillerie öollftänbig getrennt unb für beibe ^ate»

gorien befonbere ^^fpeftionen unter einem gemeinfamen ©eneralinfpefteur aufgeftellt

ixjurben.

3u jtüeiter £inie tvax bie grage ber S^eubemaffnung gu löfen. 2)ie preu^ifd^e ^r«

tillerie barf ba^ Sßerbienft für fic^ in 5(nfpmd) nehmen, öon öornl^erein ba§ ^ringip ber

ginterlabung guerft erfannt unb trog aller SSiberftönbe angenommen unb feftge^alten

gu \)ahen. ^ad) bem fd)einbaren iÖä^erfolg oon 1866 Ratten bie neuen @efd)üge

1870/71 bie fdjmerfte geuerprobe glürflic^ beftanben unb fid) über ©rmarten bemä^rt.

S3ei ber gelbartillerie t)atten bie 9 cm»(3tal)l!anonen bie ftörffte S3eanfprud)ung tabelloä

aufgehalten unb nur bie SSerfdjlüffe ber 8 cm»5lanonen gu mandierld 5lu§ftellungen ^er*

anlaffung gegeben, ^rogbem erfd^ien eö nac^ bem Kriege notlüenbig, bie gelbartillerie

mit neuem 9J^aterial au^gurüften, ba bie groJ3e ^ragttjeite ber neuen ©emei^re awd) für bie

©efd^üge eine Steigerung ber ©d^u^toeite notU)enbig machte, um fie nid)t ber ©efal^r

auffegen gu muffen, innerl)alb beö für bie S3ebienung§mannfd}aften I)öc^ft gefäl^rlidjen

®en)el)rfd^u6bereic^§ fid^ betätigen gu muffen. 2)agu !am, ha^ in anberen Elrmeen be*

reit§ mit Erfolg ®efd)üge Don größerer ^ragtüeite, S^afang unb @efd)o6gefd)minbig!eit

l^ergeftellt mürben. 2)te gelbartillerie tpurbe be^I)alb mit neuen äJ^antelrol^rftai^lge'

f^ügen üon 8 unb 9 cm -Kaliber, SOJobell 73, betraffnet, bie allen Elnforberungen im

uollften SD^aße entfprad)en.

©0 erfolgreidl) bie fieiftungen ber preu§ifd)en Söelagerung^gefc^üge bei hen gafjl«

reid)en Belagerungen unb S3e[d)ie^ungen beö Striegel aud^ gemefen maren, fo fonnte

'Ciod} il)re !aum begonnene (Sntmid'lung nidjt bannt alä abgefc^loffen erachtet tuerben,

fonbern brängten bie Erfahrungen auf fd)leunige iüeitere &erbef[erungen, fo bafe für

alle Kaliber unb ®efd)ügarten neue 9J2obelle aufgeftellt unb be[d)afft n)urben. Um
ben geftungöfrieg beffer al^ biö^er üorgubereiten, rourben fd^on 1871 gmei grofee Slrtillerie-

belagerungötrain^ öon je 400 ®efd)ügen aufgeftellt unb 1873 burc^ 2 Spejialtrain^ öon
je 50 9flol)ren ergänzt, bie in Strasburg unb Tle^ niebergelegt unb 1880 burc^ einen

bal)rifd)en Opegialtrain öon 40 (SJcfc^ügen ergänzt Ujurben.

3Bar bie gürforge für ben geftungäfrieg fd)on burc^ hk ßreigniffe be^ beutfd^«

fran3ö(ifdl)en Äege§ angeregt tüorben, fo mußten bem bie SJ^ajina^men be§ meftlidien

9^ac^bar§ nod^ einen mefentlic^en ÜJJadibrud t)erleil)en. ßr begann alöbalb bie "ifflaa^'

unb SD^ofellinie ftar! gu befeftigen, baute SSerbun, ioul, (Spinal unb 33elfort gu großen

Sagerfeftungen ou§ unb öerbanb je jtpei burd^ eine biegte ^ette öon ©perrfort^. §ier«
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burd^ nötigt er ben Angreifer, entiüeber bie gtüifd^en 3^erbun unb fiongtüt), bejit).

3h)ifc^en Sloul unb (Spinal offen gelaffenen Süden für feinen S3ormarfd^ ju benu^en,
tüobei er feine glanfen hcn hinter hen ©perrlinien öerfmnmelten frangöfifcfien 3lnneen
preisgeben nnig, ober bie befeftigten Sinien unmittelbar anzugreifen. (Sä folgt barauS,

ha^ eine beutf(^e tonee bie franjöfifd^e ©renje nic^t überf^reiten fann, ol^ne auf SSe-

feftigungen ju ftogen, bereu S3ett)ältigung jebem heiteren SSorbringen öorauäge^en mu§.
(Sin SSerfal^ren, Wie e§ Tlolile 1870 einfd^lug, inbem er bie franjöfifi^en geftungen um»
ging, ift burd^ bie neuen 33efeftigungSanlagen öerijinbert.

Sä lag nal^e, aud) ber ted^nifrfjen Zxnppe, hen Pionieren, il^re imbebingt öor t)en

fran^öfifd^en geftimgen ^u leiftenben fd^mierigen 5(ufgaben baburi^ p erleid}tern, ha^
man lüie bei ber 5(rtillerie eine SlrbeitSteilung eintreten lie^ unb burdf) ^lufftellung öon
griebenSfaberä für ben geftungSpionierbienft eine grünbli(|e griebenSöorbereitung für
gelb' unb geftimg§!rieg erlei^terte. 5lber ba^ bel^errfd^enbe Übergemid^t, ha^ ber

Artillerie im geftungSfampfe guerfannt tourbe, bereu SSerfpred)imgen, gang allein mit
bem 9}?ittel einer fräftigen S3efd)ie6ung jebe S3efeftigung gur Übergabe gu gtüingen ober

in @nmb unb S3oben gu gerftören, liegen bat)on abfeilen unb fogar bie biSl^erige ^IrbeitS-

teilung innerl^olb ber Pionierbataillone aufl^eben, ^n ber SSorftellung begriffen, ha^
bie ^eg§tätig!eit be§ Pionier» fid^ nur nod) auf Srüdenf(^lag, SSegebau unb Qex'

ftörungSarbeiten befdl)rän!e, tüurben 1873 bie erften brei gacf)!ompagnien ber S3atatllone

als fold^e aufgelöft unb aU „gelbfompagnien" ferner nur nod) im ^ontonier* imb
@prengbienft auSgebilbet, unb eS bauerte nur ii:)enige 3af)re, bann tDurben aud^ bie

vierten Kompagnien, bie ben ©tamm für bie bei ber &obilmad)ung aufjuftellenben

geftungSpionierfompagnien barftellten, o^e iebe 9f^üdfid}t auf bie 5lufgaben beS ^eftungS-

feegeä in gleidjer SBeife auSgebilbet.

8o einfeitig hk ^erfonalfrage ber ted^nifd^en Xruppe be^anbelt Wuxhe, fo langfam
cntfd)lo6 man fid^, ber 9iJ?aterialfrage näl^er gu treten. (Srft 1877 !amen bie S5er^anb-

lungen über bie Aufftellung öon gtt)ei 3iigenieurbelagenmg§train§ gum 5lbfdf)lu|. Qn
biefe fanb aud^ ha^ (Sturmgerät 5lufna^me, ha^ — als einzige tedinifc^e S5orbereitimg

be§ geftungSMegeä — auf perfönlidje Anregung eineS QngenieuroffigierS bel^ufä S3er»

h)enbung bei ben frangöfifi^en @perrfortS in3n)ifd^en angefertigt unb erprobt rtjorben n^ar.

(Sin anberer ^^^^9 ^^^ KTiegSted)ni! !am gu günftigerer @ntn)idlung unb bilbete

bog erfte ©lieb ber ted)nifd)en ©onberfomtationen, bereu altmäljlid^e 5Iufftellung burd^

ben immer gune'^menben 3wf^it6 ^^^^^ ted^nifc^er, bem ^ege bienftbar gu ma^enber
Hilfsmittel bebingt itjurbe, ha eS fid^ mit ber 3^it als Unmöglid^!eit l^erauSftellte, bie

Pioniertruppe, mie biSl^er üblid^ getüefen mar, mit il^nen §u belaften. gatte bod^ jebe

ted^nifd^e tefgabe no^ im legten ^ege üon il^r allein (Srfüllung verlangt: auS il^ren

SRei^en lüaren bie (Sifenba^ntruppen, bie ^elegrapl^enabteilungen unb ^etad^emeutS

für ßuftfc^iffal^rt, ^elbpl^otograp^ie unb STorpebonjefen entnommen tüorben, unb, fo

anerfennenStüert bereu fieiftungen im allgemeinen aud^ getüefen hjaren, ^^atte fid) bod^

ergeben, ha% bie Sel^errfdjung ber ted^nifd)eu SJ^ittel nid^t nebenbei ^u gen?innen fei,

fonbem nur in ber §onb befonberer mit i^rer Snttüidlung unb SSermertung betrauter

Orgone gu hen ertüünfd^ten §öd^ftleiftungen beföljige.

2)ie (Sifenbal^nen l^otten im ^ege eine fo ^eröorragenbe S3ebeutung gewonnen, bag

fid^ ber SBunfc^ nac^ einer (Sifenbaljutruppe bei ben SBel^örben begegnete, unb fo !onnte

ber 5lai|er fc^on om 19. SJ^ai 1871 bie Urhmbe untergeid^nen, bie am 1. O!tober beSfelben

ga^reS boS erfte (Sifenbal)nbataillon inS 2ehen treten lieg; 1873 erljielt aud) bie mit

<3onberrec^ten ouSgeftottete bat)rifd)e 5trmee eine (Sifenba^nfompagnie, unb bie

2:ruppc entnjidelte fic^ fo fd)nell, verlangte fo balb nad) einer SSermei^rung il^rer ^IrbeitS-

fräfte, um bie il)r [xd) bietenbe gülle Don Aufgaben ju löfen, baß baS preu^ifc^e ^Bataillon

fd)on 1876 öerboppelt unb gum 9flegiment crmeitert merben mußte.

Sßeniger S3erüd|ic^tigung fanben anbere ted)nifd^e ©ienftgnjeige. @o mertooll

unb unentbef)rlid) fid) bie ^elegrop^ie bereits in ben getb^ügen üon 1864 unb
1866, r)on bem beutfc^'fronaöfifci^en ^egc ju fd^meigen, erliefen l^atte, glaubte

5Dnttfc^(anb ali SBcItma^t. 45
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man hodj, mit ber Bi§t)erigen ©nrid^tung ollen 5lnforberungen and) tüeiterl^in genügen
gu !önnen. @ie beftanb in ^(bteilnngen t)on Pionieren, benen ^taat^heamie aU ^ele»

gra):)]^iften beigegeben toaxen, unb befäircinfte fid^ auf bie ^tufgabe, hk ©taat^leitungenfür

ben ©ebraurf) ber 3(rmeen in ftanb gu fe^en unb i^xe SSerbinbung mit ben .gau]Dtquartieren

tjer^ufteden. ©obalb e§ fid^ nun barum f)anbelte, telegrapl^ifdje S3erbinbungen auc^ mit

ben 3:ru|)pen in ber gront gu getüinnen, tDobei bie Stationen bi§ in ben S3ereicf) gegneri-

fd^er Untemel^mungen öorgefcfioben tüerben nmgten, trat bo§ Söebenfen I)inbemb in ben
SSeg, ba^ bie S5eamten berfagten unb ha^ iljx (Srfafe burd^ militörifd^e Shäfte \iä} aU
notlüenbig ertoieö. Dbgleid^ biefer gall bereite 1870 (bei ^Belagerungen) eingetreten

tvax, fanb ba§ S^eftreben, ben @tamm einer 3:elegra^]^entruppe im grieben aufsuftellen,

feinen 5ln!lang unb ftie^ fogar auf bie 'änj\d)i, eine fold^e i:nip|?e mürbe mit bem ein»

fad)en STelegrapl^enbienft il^re geit gar nid^t auffüllen !önnen.

Qnfolge biefer S^erl^öltniffe !am ber 5lnfto6 gu einer neuen Drganifation ber

3J^ititärteIegra)3]^ie t)on ber 9flei(f)§poft, al§ mit il^r ba§ ©taat^telegrapl^enmefen bereinigt

mürbe. 2)a beffen bi^l^eriger militörifd^er 2)ire!tor in gortfall fam, mugte 1877 eine

gnfpeftion ber TOIitärtelegra^l^ie gefd^affen merben, bie ber ©emeralinfpeftion be§

gngenteurforpg unterftellt mürbe, ^un mürbe guerft bie geftung§telegra^]^ie, bie il^re

eignen ^elegrapt)iften au§ 9}?annfd^aften ber ©arnifon au^bilbete, organifiert unb ber

©ntmidflung eine§ braud)baren gelbgeräte^ näl^er getreten. 2)er gleid^^eitig rege ge-

morbene SBunfd), burd^ ^u^bilbung t)on Stelegra^il^iften auf einer SOälitörtetegrapl^en'

fd^ule bie 'äxmee öon ber $8ermaltung ganj unabfjängig gu ma^en, unb menigften§ eine

(gtammfompagnie für ben Slelegra):)|enbienft gu frf)affen, ftieg auf großen SBiberftanb,

unb erft 1884 fonnte bie «Sd^ule ^^robemeife eingerid^tet unb 1886 befinitiü eröffnet merben.

2)ie ^erfonenfrage mürbe pnäd^ft baburd^ gelöft, ba^ bie Pionierbataillone mit ber

5lu§bilbung im ^elegrapl^enbienft al§ S^ebenfad^ beauftragt unb baburd) ein Si^f^öub

gefd^affen mürbe, ber ebenfo bie £eiftung§fäj^ig!eit ber aufguftellenben gelbtelegrap{|en»

truppen mie bie ber überlafteten Pioniere in grage ftellte.

2)ie 3m|)rot)ifation einer £uftfcf)ifferabteilung l^atte fid^ 1870 nid^t bemöljrt; tro^bem

marb bie mid^tige g^age ber £uftfd)iffa]^rt nad^ bem ^ege mel^r afabemifd) aB praftifd^

betrieben, fo bafe bi§ 1884 feine ßrfolgc ergielt mürben. SDann mürbe enblid^ ein SDe*

tad)ement gebilbet, ba^ unter gefd)irfter ßeitung feine Aufgabe mefentlid) förberte unb
1886 jn einer Suftfd^ifferabteilung ermeitert mürbe.

§Iuf bem ©ebiete be§ ©eeminenmefeng l^aben bie ^^ioniere nur eine, allerbing^ für

beffen (^ntmidflung nid)t unmid}tige ©aftrolle gegeben, ©n 1869 gebilbete^ „^orpebo-

betad^ement" bemäl^rte fic^ 1870 bei ^u^legung ber TOnenfperren in ben beutfd)en ©e-

möffem mit ^lu^nabme t)on U\e\ unb SBill^elmgl^aöen, bie ber Tiaxxne öorbel^alten blieben,

mürbe aber im S^oöember 1871 aufgelöft, ba bie 9J2arine felbftönbig eine 2or):)eboab'

teilung aufgeftellt l^atte unb bie meitere ©ntmidflung be§ ^or)3ebomefen§ einer au^

9Karine' unb Sngenieuroffigieren gemifd^tcn ^ommiffion übertragen mürbe. SDie nalje

ber Mfte gamifonierenben Pionierbataillone, beauftragt, ber 5D?arine $ilf§!räfte gu

ftellen, ermiefcn fid^ fo gefd^idt für biefcn S^ienftgmeig, ba^ iljnen allmöl^lid) ber ©ee-

minenbienft mit 5lu§na]^me t)on 5l:iel unb 2öil]^elm§l)oöen gan^ felbftönbig übertragen

mürbe, obgleid^ bamit eine übergroße S3claftung unb eine (Seföl^rbung il^rer SSermenb«

barfeit bei ber gelbarmee öerbunben mar. S8or allem braditen bie mit Leitung biefe^

S:ienfteg beauftragten Sngenieuroffixiere baß 9Jiinengerätgul)D]^er(5ntmicflungunbfonnten,

ol§ 1886 bag ^eeminenmcfen mieber öollflönbig burd^ bie Tlaxine übernommen mürbe,

biefer ein geitentfpred^enb tjorgüglic^eg ^Irfenal für bie 9}tinent)erteibigung

übergeben.

Tili Ablauf be§ erften ©e^^tennat^ mürbe feiten§ beg 9leid)^tage§ 1880 bie (i^rl^öl^ung

ber grieben^pröfensftörfe ber ^rmee auf 427 274 5^öpfe auf bie 2)auer öon abermals

7 Jal^ren (bi^^ ^um 1. 5lpril 1888) genel^migt unb ^äl^lte fie nunmel)r 503 Infanterie- unb

3ögerbataillone, 465 ©gfabron^, 340 ^Batterien, 31 gufeartilleriebataillone, 19 Pionier-

unb 18 Slrainbataillone. ©ne ^Bermel^rung ber ^rmeeforpg mar bamit nid^t oerbunben.
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2)te Sfortfc^ritte \n ber geuertDaffente^tii! nnh \f)x C^tnflujj auf bie

Gniwtcflung ber 5lrmee unb ber geftungen.

^^ ift froglid), ob bie (Srfiubnng bc» @d)tej}pult)er§ für ben 2Serbet]anii be§ ^Irieg^-

iuefeu^ fo einflugreicf) ö^^'^f^it ifc ^i^ i>i^ gortfdiritte ber geuenoaffentedintf tu ben
ad^tyger 3«^^en be^ uovigeu 3öl)r^uubert^. S^i^^^^fö^^^ mochte fie fid) iüeui^er fü^tbor,

ha fie nur äußerft langfani — im Verlauf Don 3ot)rI)unberten — 'oen (Srfolg seitigte,

S^ogen unb 5lrnibruft, ^iBnvfniafd}ine unb ©turnibodf burd) i^^nen überleijene geuerlDaffen

SU üerbrängen. gn ber streiten Hälfte be§ 13. galjr^unbertö fd)on gu geuerlanjen unb
'SlaMen benu^t, njarb ha^ (Sdituarspuber frül)eften§ in ber erften §ä(fte be§ folgenben

SqW""^^!^*^ h^ ^djießmaffen üeriüenbet, unb e^ bouerte ein uolle^ gal^rl^unbert,

beuor hk ßrfinbuucj be0 Snntenfc^loffe^ bie ^QubfenertDaffe überl^aupt braud)bar niad)te.

Unb mä^renb bie ©efd^ü^e fid) ju ^arB be§ ^ü'^nen B^it bereite einer getpiffen ^e*
n)eg(id)!eit unb Slraftenüüidlung erfreuten, fpielten 1475 bie Süd^fenfi^ü^en neben
ben 33ügnern nod) eine fe()r nebenfäd)Iid)e Df^oIIe. 3SeId)en unöeljeuren Erfolg fjatte einer

fo iQugfnmen ^ntmidflung gegenüber bie ©rfinbung beö rauc^fdjmadjen ^ulüer^ unb ber

neuen ©prengftoffe in hen adjtsiger gfi^^^nl
.j

Sd)on lange tüar man benui()t; ein Treibmittel 3U finben, ha^ bie unangenel^nten

©genfd)Qften be^ Sc^tüarspultjer^ nid)t befofje: bie unöolüonmiene Verbrennung, bie

bamit üerbunbene 33ilbung üon Ülüdftänben, bie bie gunemnönbe ber <Sd)ie6rol)re Der*

fd^Ieimten, eine ber ©röfee ber Sabung nid)t entfpred^enbe ^aftentmidlung unb bie

ftarfe Üiaudjerseugung ; ©igenfdjaften, bie ade SSerbefferungen be§ 9^o()re§ unb ber

©efc^offe in il^rer 2Sir!ung beeinträd)tigten unb unter ungünftigen Umftänben bie Ver*

ipenbbarfeit berSBaffe fogar ingrageftellten. D^ac^bembieScbießmoUe fic^ in i^rer nü(^

unmiffenfdjaftlii^en ^ermenbung aB ungeeignet erliefen })atte, erzeugte ber preuj3ifd)e

^Irtillerie^auptmann @d)u(^e 1860 ein S^itro^elluIofe^Salpeterpulüer, ha^ fid) aber alä

SU brifont all Treibmittel ern)iel, unb e§ tüar bem gransofen Vieille öorbe'^alten, auf
beni öon ^c^ul^e geiniefenen miffenfd^aftlic^en 3Sege ein D^itrosellnlofepulüer ju erzeugen,

ha^ 1886 für ha^ fransöfifdje fiebelgetoe^r mit beftem (Erfolg sur 5(muenbung !am.

2)al ©e^eimnil tüar aber bei ber ^nternationalitöt ber 3Siffenfd)aft nid)t lange sn be*

tüo^ren, unb binnen furgem tüurben raud)fd)n)ad)e ^uluer nid)t nur in ber beutfd)en,

fonbem in ollen Armeen (Suropal eingefül^rt. 6ie fül^rten jur Geburt einel gans neuen
®efd)ii6' nnh ©eix)e^ft)fteml, inbem bie billjerigen geuertnaffen gn ^onftruftionen mit

bebeutenb gefteigerter Seiftunglfä^igfeit umgebilbet mürben. 2)iel ermiel fid) in ber

golge a{» ein gaftor, ber bie ta!tifd)e 3^ermenbung ber S53affen ebenfo tief beeinflußte,

h?ie bie Einrichtung ber J-eftung.

2)al raud^fc^ujoc^e ^ulüer l^at bie (5igentümlid)fett, bonf feiner üollftänbigeren

SSerbrennung mit einer geringeren Labung bem (SJefdjog bie gleid)e ®efd)n)inbigfcit sn
geben, ttjie bol 8c^morspult)er, babei aber einen geringeren ©olbrud su erzeugen. ©1 ge-

ftattete ba^er eine erl)eb[id)e Verftärfung ber bill)erigen Sabungen, moburd) eine be-

beutenbe Steigerung ber balliftifd)en ^eiftungen ber SäJaffen erreid)t mürbe. 9^otmenbig

aber eüüiel fid) eine uerönberte Sinrid)tung bei 9flo^rinnern, alfo eine 9^ieu!onftruftion

ber 9f?o^re für ÖJefc^ü^ unb ©eme^r. gerner begünftigte bie fd)lüad)e 9kud)entU)idlung

bie Unterl)a[tung einel gezielten @d)nellfeuevl, unb alle bill)erigen 33eftrebungen, eine

53efd)(eunigung bei 8d)ie6enl sn ermöglidjeu, fonnten nun erft \i)x y\\d erreid)en. >Del»

fialb trot jefet bie 5lonftruftion üon 8d)nel(feuerrt)affen in ben ^orbergrunb, inbem
Sunäd)ft bie &e\vei)xe unb Heineren ^efd)üljfaliber für ^Ibgabe uon @d)nellfeuer ein-

gerid)tct hjurben, ollbolb ober oud) bei ben gelb* unb geftunglgefd)ül^en (£inrid)tungen

flefunben mürben, bie biefen '^yWed erreid)en liefjen.

Siaxn bie grunbftürsenbe (Sinmirfung bei raud)fd)rt)ad)en ^^nloerl ouf ^i^affented^ni!

unb ^rieglfunft ber militärifd)en 2Belt binnen meniger 3al)re, ober bod) immer nur oll-

mäf)lid) 3um S3en)u6tfein, fo mirften bie erften befonnt mcrbenben (Srfolge ber neuen

Sprenggronotcu bei ben Verfud)en in gronfreidb 1886 ouf bie gefomte militärifd)e unb

46*
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fioienirelt i^uxopa^ tote ein ^onnerfd^lat^ au§ l^eiterem gintmel. Wan tvat in ©eutfd^»

lonb [eit 1871 beflrebt, bie bmnalg erreidjte ©prengtüirhxng ber artillerijtifc^en @efcf)o)fe

nod^ 5U fteigem unb l^atte in ber ©d^iepaumtüolle ein ©prengmittel gefunben, ha^

alg güllnng öon SD^örfergranaten bei ©d^ie^öerfudien, bie 1883 in ©rauben^ angestellt

tüurben, gnte Erfolge ergab, ©o gel^eim biefe§ gel^alten tourbe, nm ber beutf(f)en 5lrmee

bie baburd^ erlangte Überlegenfieit mögli(f)ft lange gn toal^ren, genügten burd^gefidferte

@erürf)te, um bie SSifjenfd^aft. be§ to§lanbe§ in Setoegung gu fe^en, unb Bereite 1885

fanben überall ^erfud^e mit üerfd^iebenen neuen (5|3rengftoffen ftatt. 2)ie 1886 hex einem

@df)ie6t)erfud^ in gran!reid^ (gort 9J?almaifon) feftgeftellte 3erftörung§!raft ber 9[!?elinit»

granaten fd^ien nun bie 9J^öglid)!eit emftlic^ in grage gu ftellen, über]^au|3t noc^ S3au-

tüerfe gu errid^ten, bie i!^r SSiberftanb gu leiften öermöc^ten, unb toie ein Sauffeuer ver-

breitete fid^ hie 'ikadjxxdjt t)on biefem Erfolge ber neuen ©efd^offe burdf) alle Sänber.

SDie allgemeine ©nfül^rung öon ©prenggefd^offen öerfc^iebener güllung toarb eiligft öoll*

gogen, unb aud^ ^eutfd^lanb lieg bie (Bd)\e^tvolk aU ©prenglabung fallen unb toöl^lte bie

nod^ Stoerfmögiger befunbene |5i!rinfäure gur gerftellung feiner ©ranatfüllung.

SSie erfitfjtlid^, l^at bie beutf^e 5lrmee ba§ ^erbienft, fotüol^l mit ber (Srfinbung be§

raurf)fd^h)ad^en ^ulöer^ al^ ber (S)3renggranoten ben anberen Armeen Vorangegangen §u

fein unb bie erften Erfolge felbftönbig errungen p l)aben. «Sie l^at ben SBeg getoiefen,

auf bem fie aber al^balb von anberen überfolt tourbe. Unb mit biefer Überflügelung

!am fie in ©efal^r, ba^ Übergen)idf)t gu verlieren, ha^ fie teit 1870 unbebingt befag.

^iefe ©efal^r toar um fo bebenllid^er, aB bie ^olitifc[}e Sage bie ^ufred^terl^altung ber

militörifrf)en Dbmac^t fel^r toünfd^engtoert machte. Qn granfreic^ !am im ganuar 1886
mit bem TOnifterium gret}cinet ber ^rieg^minifter S3oulanger anö Ü^uber, beffen ©treben

gtveifello^ auf einen feieg mit SDeutfd^lanb gielte, um burd^ biefen gur S)i!tatur gu ge*

langen, ^ie von il^m beantragte breiiäl)rige ^ienft^eit jebeg granjofen follte il^m ver*

mefrte §eere§!räfte jufül^ren, ein ^ebit von 300 TOllionen bie Sebürfniffe ber ^Irmee

bedfen, unb mit größerem (Sifer ging man an hie SSerftörhmg ber öftlid^en ©ren^be«

feftigungen. ^lugerbem aber toar granireicl) nid^t ol^ne (Srfolg bemüht, 9?uglanb§

S3unbeggenoffenf(|aft gu gewinnen. ®ie Sage tvar anwerft gefi^annt, unb eine Meinigfeit,

toie ber gall ©d^näbele, l^ätte im grü^jal^r 1887 beinahe einen ^eg entjünbet, hen

^eutfd^lanb Vorau§fid)tlid^ nad) gtoei gronten l^ätte führen muffen.

^ie ^olitifd^e Sage gebot bringenb, bie (lyifteng ber 'äxmee gu fidlem unb ba

in biefer geit ba§ gtoeite ©eptennat feinem ©nbe entgegen ging, ftellte 1886/87 eine

neue SJJilitörvorlage auf tviebemm 7 ^abre bie grieben§präfen§ftär!e auf 468 409 9J?ann

feft. S)ie 9J^einung be§ SSol!e§ \pxa(ij fic^ in hen S^eutval^len gum 9lei(^§tage fo unbe-

bingt für bie 9legierung§vorlage an^, ha^ fie am 11. Wäx^ 1887 mit übertoältigenber

Tlei)ü}eii genel^migt tourbe. ^ie SSermel^rung !am mit 31 S3ataillonen ber Infanterie,

mit 24 S3atterien ber Artillerie gu gute.

2Bäl)renb bie 5(rmee, fo in il^rem S3eftanbe gefidjert, an bie 5(rbeit gelten fonnte, ber

SSertoertung unb bem feflug ber artillerietec^nifd^en Steuerungen geredet gu werben,

erforberte bie politifc^e Sage bringenb, auf TOttel gu finnen, um ber ßntlrertung ber

geftungen ^u begegnen, ^a feine no(^ fo ftarfe Steinmauer ber ©prengivirlung ber

neuen 9[Rörfergefc^offe ftanb l^ielt, ha !eine§ ber alten ©eivölbe gegen ifjre serftörenbe

Slraft @(^u^ getoäl^rte, lonnten alle geftimg^bauten, aud^ bie nod) !aum beenbeten,

itjrem Qwed nidji mefji genügen, unb ber Stimmen ivaren nid^t wenige, bie ha^ (Enhe hex

ftönbigen geftung gefommen glaubten. Sie täufcl)ten firf), benn bie ^ed^ni! |^at nod^

immer SD^ittel bargeboten, bie fräftigeren 3ci^ftörung§mitteln audf) gefteigerten SSiberftanb

gu leiften vermögen. Unb fo l^atten fidl) aud) jefet gtoei tvirifame gilfömittel, ber dement-
betonbau unb ber ganger, gerabe redjt^eitig jn einer fold^en Seiftung§fäl)ig!eit uni>

SSertvenbbarfeit enttvidelt, bag e§ bem ^jugenieur in erftaunlid) furger geit gelang,

feine SBautverfe fo gu verftär!en, ha'i^ bie Sßefa^ung einem Angriff mit hen neuen artille«

riftifd^en SQ^itteln rul)ig entgegenfel^en fonnte.

S)er SBeton, bieg ©emifc^ von Stcinbrodten, Sanb unb 3^n^^nt, ba§, in feud^tem 3«-
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ftanb in beliebiger gorm gefd^üttet, §ur §ärte eine§ i^omogenen gelfeit^ erftarrt, tvax

längft be!annt imb in SDönemar! feit ben fedfisiger Qal^ren fd^on sur gerftellnng ganger
^ßanmerfe benufet tporben, übrigen^ aber be§ l^oljen $reife§ toegen ^auptfäi^Iic^ für
gunbamentierungen in fd)n)ierigen S^erl^öltniffen üertrenbet tporben. ^er ganger aU
fc^ü^enbe $ülle für ©efd^ü^e unb S3eobacf)tnng§ftationen ift giDeifedo^ auf beutfc^etn

^oben gue^t gu ber Ssoltfommenl^eit geförbert iDorben, bie i]()n gum mertöollften ©d^u^«
mittel für ben geftung§bau geniod}t l)at, unb alle anberen fiänber mußten fid) lange ßeit

barauf befi^rönfen, beutfcfie Srjeugniffe gu begiel^en ober nadjgualjmen. ®ie Dramen be§

preufeifdtien gttgenieur^Dberftleutnant^ 93?ajimilian (Sd^umann unb be^ (Sifente^nüerg

gemiann ©rufon n?erben für immer mit ber @efd)id^te ber ^angerfonftniftionen ebenfo

ungertrennlt(^ öerfnüpft fein, mie ber D'^ame ber girma griebr. ävnpp mit ber ©efc^idjte

ber gezogenen @e|d)ü^e. 2)ie S3auftoffe tuaren alfo Uori^anben, reid)e SJ^ittel (140 Tili*

lionen) lüurben burd^ ben 9f?eid^^tag für bie S[5erftär!ung ber ^eftungen gur SSerfügung

geftellt, unb fo tonnten bie Ingenieure 1887 baran ge^en, bie nodi faum beenbeten

geftung^tüerfe burd^ fdj^ierige unb foftbare Serftärfungen tüieber !rieg§braud)bar gu

mod^en. ^ur l^ierauf muf3ten fie fid) für§ erfte befd)rän!en, benn bie ä^itöer^ältniffe

forberten gebieterifc^ größte S3efd^leunigung; unb obgleid) allen betonet tüar, baf; bie

neuen artilleriftifd^en Kampfmittel aud^ eine oollftänbige Umgeftaltung ber 93efeftigung§'

formen belüirfen mürben, mu^te man biefe 5lufgabe auf eine fpätere, rul^igere Qcii üer*

fdiieben. 3^rer Söfung mußten eingel^enbe S^erfud^e unb ©tubien öorange^en.

2)ie (Stat^sal^len be^ 3ngenieur!or|)^ finb nid)t barauf bered^net, ha^ gleid^geitig

in einer großen ^ngal^l oon g-eftungen ein ftarfer S3aubetrieb ftattfinbet, benn e§ iDurben

bi^l^er nur ftet^ wenige ^lö^e gleid^geitig in Eingriff genommen unb für biefen Qtved
ftär!er mit Dffigieren Derfel^en. 9^un mußten aber notgebrungen hk ^erftär!ung§bauten

gleid)seitig in allen größeren ^eftungen ber Oft» unb SSeftgrenge auggefül^rt toerben,

unb bie perfönli^en 5lnforberungen an bie beteiligten Dffigiere lüaren be^l^alb gang
außerorbentlid^e. 2;rotbem ift e§ il^nen mit äußerfter ^aftanftrengung gelungen, bie

SSerftörfungen binnen toeniger gal^re gu öollenben: bie tüid^tigen §ol^lbauten mit 33e»

tonbeden gu öerfel^en, bie ©rabenflanüerungganlagen oon ber innem an bie äußere
©rabentpanb gu üerlegen, bie ber gerftörung aufgefegten ^inbemi^mauerngubefeitigen
unb burd^ anbere §inbemigmittel gu erfe^en, bie überragenben STraüerfen umzubauen
unb hen Sßall gtüedmäßiger umgugeftalten ufm. Unbea(|tet ift biefe ^iefenarbeit ge-

leiftet tüorben, mie bie 2:ätig!eit be^ S^^genieur^ fid^ meift ber allgemeinen S3ead^tung

geräufc^lo^ entgiel^t, unb bod) njar fie für bie ©id^erung beg ^rieben^ in jenen Jal^ren

gehjiß nic^t n)eniger einflußreid^ aU bie befd^leunigte ^urd^fül)rung ber S^eubetüaffnung
ber ärmee. 2)enn ein brüd)iger ©dl)ilb reigt hen ©egner ebenfo gum Eingriff toie ein

ftumpfeö ^d^trert, ha' e§ il^m leid^tere Erfolge üerfprid^t.

2Bie erujä^nt, ^atte bie 33ertüenbung beg raud)fd)tr)ad^en ^ulüer^ bie ©erftellung

neuer, für bie Sluönu^ung ber erreii^baren S3orteile geeigneter (S^ußtoaffen gur S3orau§'

fefeung. Dbglcid) bie g^fanterie erft fürglid) nüt einem ä)?el)rlaber, bem DJiobell 71/84

bewaffnet Sorben tüor, mürbe 1888 eine neue SBaffe fonftruiert: ein aj^el^rlaber öon
7,9 mm Miber, beffen ^ragmeite (3800 m) ha^ bop^elte ä)?aß be§ alten ©emel^rS er*

reid)te, beffen giugbal)n bi§ 600 m fid) md)i über 9J^annö^öI)e über hen Soben er^ob, unb
beffen (5Jefc^offe eine bebeutenb exijö^ie SDurd)fd)lag^!raft erl)ielten. 2)ie §erftellung ber

2Boffe mürbe fo befc^leunigt, ha^ bie beutfdje ^rmee bamit ebenfo f(^nell auggeftattet

metben !onnte, mie bie frangöfifd^e mit bem foöiel früljer !onftruierten fiebel-öemel^r,

unb eifrigft an ber immer mel^r in ben Sßorbergrunb tretenben @d)ießau§bilbung ber

go^onnfc^aften gearbeitet. 2)a§ ßingelfd)ießen marb öon 400 auf 600 m, ha^ ^bteilungg-

fd)ieBen bi§ ouf 2000 m ertoeitert. Wan !onnte fid) nid)t üerl)c^len, haf^ bie größere

6d)ußmeite, Streffmal)rfd)einlid)!eit unb öJefrf)oßmir!ung ber neuen äßaffen jebe ^er*
menbung t)on gefc^loffenen Stru|)penabteilungen im ^euerbereii^ au^fdjließen mürbe,
baß fid) bie S^fönterie nur in aufgelöfter Orbnung unb mit forgföltigfter toönu^ung
ieber nod) fo fleinen Unebenheit, iebeö ©troud)g unb jeber S3obenfurd)e an ben ©egner
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!^eronar6eiten !önne, unb ha l^iermit bie Seitung ungemein erfd^tüert tuirb, \o mugte auf

bie Slu^bilbung be^ SJ^anne^ pm felbftänbigen öanbeln, auf eine ftrengere (Srjiel^ung

in ber geuer» unb ÖJefeditöbig^iplin be[onbereg ^(^etüi(f)t gelegt werben, toftatt, iDie

biöl^er, bie <Scf)ieBfertig!eit nur auf ben ©d^iegftönben ^u lehren unb bei gelbbienft*

Übungen fid^ mit bem SSerpuffen uon ^la^patronen ju begnügen, mürbe ba§ ©efed^t^*

[(Riegen im ©elänbe eingeful^rt unb immer mel^r betont, ^a l^ierbei mit fd)arfen Pa-
tronen gegen fefte unb belpeglic^e Q^ek gefd^offen h)irb, mußten für fold^e Übungen ©e«

länbeftrecfen ertüorben unb öon jeber ^Infiebelung freigel^alten lüerben, ©elänbeftreden

bie ber großen Xragtpeite ber ©d^ugtüaffen tregen bebeutenbe to^be^nung erf)alten

mußten unb allmäl^Iid) in allen ^rmeeforpöbegirfen al^ „STruppenübung^plä^e" ge-

fd^affen mürben, ^ort mürben S3aradenlager errid)tet, fo baß alle Siruppenteile ah*

med)felnb Gelegenheit erl^alten, möglid)ft frteg^mö^ige Übungen bafelbft abjul^alten.

2)a man aber ferner au§ bem S!^erlauf be^ ^ege§ t)on 1870/71 bie £el)re gebogen 1)aiie,

ha^ bie Operationen burd) feine Mdfid^t auf bie gal^re^^eit unb il^re Unbilben unter*

brod^en merben bürfen, fo marb auc^ bie alte ®emo!^n|eit aufgegeben, bie Gruppen«

Übungen auf beftimmte ^al^xe^exten gu befd^ränfen, unb SSinterübungen mürben feit*

bem mit bemfelben ©fer mie (Sommer» unb §erbftübungen betrieben.

Ratten felbft bie (Srfal^rungen t)on 1870/71 nii^t gur ^ufftellung eine^ ganj neuen

(Sjergierreglementg ber gnfanterie genötigt, fonbern nur geitgemäge S3eränberungen

unb Qn'iäl^e bei D^euabbrud be§ alten Üieglement^ üon 1847 öeranla^t, fo geigt fid^ bie

augerorbentlic^e ©nmirfung ber neuen ^euermaffen auf bie Stafti! am beutlid)ften in

ber enblid^en ^Bearbeitung beä neuen SjergieiTeglementS üom 1. September 1888, ha^

\idj al^ @d)lu§ftein ber ©infüfjrung be§ neuen ®emet)r§, einer neuen gßlbbienftorbung

unb ©c^iegöorfc^rift anfd^log. 2)erSrort, auf ben e§ abgeftimmt mar, Hingt au§ bem
ßeitfa^: „^a§ ©yergieren bejmedt ©d^ulung unb ^Vorbereitung bergüf)rer unbSJiann»

f(^aften für ben^eg; alle Übungen muffen be^l^alb auf ben ^ieg bered^net fein, im
Kriege öerfprid^t nur ^infad^e^ Erfolg" unb au^ bem benfmürbigen ®a^: ^ie ^u^-

bilbung ber Xruppe ift nur bann rid^tig, „menn fie ha^ !ann, mag ber ^hieg erforbert, unb

menn fie auf bem ®efed)t§felbe nid^t^ t)on bem mieber abguftreifen ^at, ma§ fie auf

bem (Sjergierpla^e erlernte." Qu biefer friegi^mägigen toöbilbung ift bie beutfd)e 3lrmee

feitbem allen anberen ^ilrmeen vorangegangen unb l^at bemiefen, baß fie, meit entfernt

t)on bem SBunfd^e, auf ifiren ßorberen au^guru^^en, ^ag für iag barauf hei)ad)t ift,

bie i^r bargebotenen oeröollfommneten Kampfmittel nac^ Höften au^junu^en unb

il^re ^uSbilbung il^rer gmedmö^igften SSermertung anjupaffen. (Sie ift fid^ bemüht, ha'^

nur §öd^ftleiftungen in einem gufünftigen Kriege il^r ben (Sieg erringen l^elfen.

ßangfamer alg bie gnfanterie !am bie gelbartillerie gur (Sntmidlung. g^re ^Baffe ift

nid^t fo leid)t auf bem S3oben feftjuftellen, mie ba§ ©emel^r in ber ganb be§ (Sdfjü^en

lagert, unb ber Üiüdftog ber ®afe, ber bei iebem (Sd)u6 bie Safette gurüdlaufen lögt,

mad)t ein mieberl^olte^ Üiic^ten notmenbig, Derl^inbert alfo ein (Sd^nellfeuer, mie e§ ein

unöerrüdbar feftgelagerte§ O^ol^r geftattet. S3et)or Konftru!tionen erfunben mürben,

bie ben 9^üdftog aufjul^eben vermögen, verflog nod^ geraume Qeit; vorberl^anb er-

reid^te bie gelbartillerie ein lang erftrebteö giel: ba^ ©nl)eitggefd^ü^ 73/91, ba§ ben

reitenben mie ben fal^renben Batterien zugeteilt merben fonnte, unb tat ben erften

(Sd)ritt gur gemmung be§ Sf^üdlaufg burd) ©infül^rung einer (Seilbremfe. Sieben ^ulver-

granaten unb (Sd)rapnellg mürben felbftverftönblid^ and} (Sprenggranaten verfeuert.

©d)on mürben aber (Stimmen laut, hie ber gelbartillerie eine §aubi^e guerteilt miffen

mollten, moburd^ bie ©n^eitlic^feit ber ^u^rüftung mieber in g^age geftellt mürbe.

^er ^ienft ber Kavallerie marb immer vielfeitiger unb brachte mel^r unb mel^r

ßcben in bie Sßaffe; mäl^renb einerfeit^ burd) Übungen in großen ^^crbönben (!5)ivifionen)

bie Sßermenbung in großen SD^affen vorbereitet mürbe, ftellte bie burd)gängige toä-

rüftung mit einer guten @d)ugmaffe, bem Karabiner 71, immer mad)fenbe ^nforberungen

an bie @d^ießau§bilbung be§ 3teiterg, ba ha^ guggefed^t ftär!er betont merben fonnte.

Tlit ber mad^fenben (Srfenntnig von ber SSebeutung ber felbftänbigen Kavallerieförper
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für bie 3luf!Iärung unb Srfunbung be§ ©egner^ madfite fid^ bie Sf^ottüenbigfeit geltenb,

fie aud} gu felbftänbigen TOtonen augefidit^ feiublic^er giifanterie unb §ur Über«

minbung befonberer äeiüegung^^fd^iüierigfeiten ju befäl^icjen. ^ie 9^eiter mußten

(enten, int gu^gefcd^t mit bem Karabiner ber Sufanterie bie @tirn ^u bieten, fie burften

nid)t, n)ie nod^ 1870 gefd^e^en, öor irgenb einem ^inberni^, mie einem ging, ratloä

ftel^en bleiben, n?enn feine "ipiüniere jn erreidjen maren, unb mußten fic^ be^^alb ein-

gel^enber mit einfarf)en 5(ufgaben be^^^5ionierbienfte§bef^äftigen; fie beburften enbUc^

ber 5Iuöbi(bung, um fic^ au^ bie XelegrapIEjie nupar ju matten unb D^ad^ricfiten

fcfineller al^ 3U "ißferbe an ba^ Hauptquartier 5U beförbem. 2)ie 1886 eröffnete STele*

grapl)enfd[)ule iuarb be^Ijalb burd) bie ^aöallerie ftar! benu^t, um fomo^I für ?tu^«

nu^ung ftänbiger Seitungen a(§ für 95errt)ertung öon Sßorpoftenapparaten bie nötigen

^enntniffe gu geiuinnen. 2)ie ^üraffiere würben 1888 huxdj Fortfall be^ ^üraffe^ au^

ber gelbau^rüftung erleidjtert, er^^ielten aber bafür 1890^6anäen, bie fpäter bei alten

^aüanerieregimentern eingeführt mürben.

2)a» '^aljv 1888 mar, mie mir fet)en, in öielfad)er S^e^iel^ung öon großer S3ebeutung für

bie ^rmee. ß§ be^eid^net aber aud^ baburc^ einen neuen 5lbfd)nitt in 2)eutfd)Ianb§

^eg^mefen, ha)^ ein neue^ SSe]^r)3flid)tgefe|, ba§ ber unöergepd^e ©d^öpfer feiner

Organifation, ^aifer Sßill^elm I., fur^ öor feinem (Snbe am 11. ^ebruar noc^ unter-

äeid)nen fonnte, ba^ im Qal^re 1867 befeitigte ^meiteJtufgebot ber Sanbtüel^r mieber-

lerftellte. 2)ie S)ienftpfU$t finbet banadf) erft am 31. SJ^är^ be^ienigen ^alenber§ia^re§

i^ren 5lbf^IuB, in bem ba§ 39. Seben^jal^r öollenbet mirb,^unb marb öon 12 auf 18 ga^re

au^gebel^nt, um ber ^rmee eine burd^ bie obmaltenben p olitifd)en S^er^ältniffe ge*

botene ©tärfe p öerleii^en. Sturer biefer Sl^ermel^rung ber 5(rmee burd) 6 3öl)rgänge

au^gebilbeter 9}Jannfd^aften mürbe au§ ben ^u^geloften ober au0 anberen ©rünben im
grieben t»om S)ienft befreiten iungen ßeuten eine ^rfa^referoe gebilbet, bie 12 3al)rgänge

umfaßt, ^ontrolloerfammlungen unb furggeitige Übungen mit ber SBaffe follten ber ober-

flächlichen to^bilbung unb, mie bei hen ßanbme^ren, gur (Srl^altung ber ^rieg§tüd^tig!eit

bienen. ©leii^geitig erhielt ha^ ®efe^ betreffenb bie gürforge für SBitmen unb Söaifen

öon ^Inge^örigen beö 9fleid^g{)eere^ unb ber SOiarine öom 17. 3uni^l887 eine (Srgängung in

bem 9leid)^gefe§ öom 28. ^ebruar 1888, ba^ bie Unterftü^ung ber gamilien öon in hen

!J)ienft eingetretenen 9Jiannfd^aften im galle ber S5ebürftig!eit regelte.

gnjmifc^en l^atten bie ermäl^nten allmäl^lidjen ^ermel)rungen ber Xruppen!aber§ p
einer Überfüllung ber l)öl)eren ^erbänbe geführt; mar bod) felbft bag Sifenbal^nregiment

1887 auf 4 Bataillone gebrad^t morben, um deinen ^rieg^aufgaben genügen gu fönnen.

3Benn man bie Qa^ öon 25 ^nfcmteriebataillonen al§ '^oxm für bie'^@tär!e eine§ ^rmee-

toxt)^ feft^alten mollte, mären bie feit 1888 beftel)enben 534 ^Bataillone nid^t mie bi^^er

in 18 fonbern in minbeftenö 21 5lrmee!or|.ig ^u fonnieren gemefen. 2)iefe Überfüllung

ber ^ö^eren ^43erbänbe nötigte 1890 gur tofftellung öon gmei neuen preu^ifd)en ^rmee«

forp^ unb einer bal)rifd)en 2)iöifion, mogu bie Stäbe ber ©eneralfommanbog, 2)iüifionen,

^^aöallerie-, gnfanterie- unb gelbarälleriebrigaben fott)ie bie ber gelbartillerieregimenter

gefc^affen merben mußten, mäljrenb eine ^i^ermel^rung ber Truppenteile in größerem

Umfang nur bei ber Artillerie nötig mar. Um, mie beabfid)tigt, jeber 2)iöifon ein gelb-

artillerieregiment üon je 4 Abteilungen (11 Batterien) zuteilen ju fönnen, mürbe bie Qa^
ber Batterien oon 364 auf 434 öermel)rt. S)ie ^nf^itterie erl)ielt nur 4 neue Bataillone,

bie Pioniere mürben um ein Bataillon öenne^rt, um für jebe^ ber 20 Slorpö ein fold^eä

verfügbar 3U f)oben, ber Xrain öon 18 auf 21 Bataillone gebrad^t, bie 4 Sifenba()nbataillone

aber in eine Brigobe öon 2 Slegimentem umgeformt. 2)ie griebenöpräfenäftärfe murbc

auf 486 983 ^öpfe feftgeftellt.

@o ging ba^ 2)eut)d)e 3f|eic^ aug biefer gcfa]^rbroI)enben ^eriobe mit einer in ieber

Be^ie^ung öerftärften unb gefeftigten S^lüftung l^eröor, beren Ijauptfäi^lic^er Borteil

barin p fu^en ift, ba§ bie Organifation eine öollftänbige Auönuöung ber Bolföfraft

im galle eineö Sltiegeg geftattet, unb ba6 il)re ÄuSbilbung burc^ 3^^^ ^^^ ©tärfc

ber griebengfaberä gemäljrleiftet ift, bag alfo bie immer junel^menbe Beöölferungö-
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^aiji ber ©treittnacfit unmittelbar gu gute !ontmt, tüö^renb bie geringe ^oü^üermel^rung
gran!reid^§ beffen fortgefe^tem $ß3ettbett)erb in ber ^lufftellung öon ^eere^niaffen balb

ein giel fe^en mu^. — ©ein S3eftreben, ^eutfrf)lanb in ber Qdtji ber grieben§!aber§

tüontöglic^ gu übertreffen, eine genügenbe ^lu^bilbung ber 9J^annf(^aften mirb burc^ bereu

geringe ^o|^fftär!e in groge ftellt. $)eutlid^ tritt ober bei ber ©ntlDirflung ber beutfd)en

5lrniee bie ber Jnfonterie unb ^Irtillerie guerfannte größere Sßebeutung für ben ^eg
l^eröor. S)q§ SSer^öltni^ ber ^QöQllerie gur Infanterie l^at fid^ ftar! üerfi^oben: iDä^renb

1874 bie Qdijl ber (S^fabron^ ber ber Söataillone beinat)e gleirf)!ant, öer^ielt fie [idj gu il^r

je^t ungeföl^r tvk 4 ju 5. 2)agegen brüdfte fid^ bie Ijöl^ere S3en)ertung ber gelbartiUerie

für ben ^ani^f barin au§, baj3 1874 auf iebe§ ^^fanteriebatailton nur 3,8 ©eft^ü^e
!amen, ie^t aber bereu 4,8. Unb bieg ^erl^ältniö follte fid^ in ber ^ufunft no^ bebeutenb

fteigem. ^ud) bie giißartiderie ging einer neuen ßntn)idfIungg|?eriobe entgegen, inbem
fid) bie 9^ottt)enbig!eit aufbröngte, gur Selömpfung ber an ber Oft» unb SSeftgren^e be§

ffleiä)e§> erbauten Sßefeftigungen ber S^ad^barlönber ber gelbartnee unnüttelbar fditoere

^Irtirierie folgen ^u laffen. &§> fd)ien geboten, beftinimte ^Irtillerieabteilungen mit be-

ftimmten für ben Qtved geeigneten ©efd^üfeen bauemb au^jurüften unb il^nen Söe-

fpannung^abteilungen beizugeben, um fie ftet§ öermenbung^bereit gu mad^en. OTer
Siad^brud lüarb nad) tüie t)or bei ber Vorbereitung be§ geftungg!riege§ auf bie ^Irtillerie

gelegt, gu bereu ßeiftung^fäl^igfeit man ein übertriebene^ SSertrauen beit)al)rte, bagegen
loarb bie SSorbereitung in te^nifd^er ^Begiefjung tjöllig t)emad)fäffigt. ^er SSunfd) ber

Pioniere, burd^ 51ufftellung t)on geftung§pionier!aber§ eine bringeub notujenbige ^Ir-

beit^teilung eintreten gu laffen, loarb ol^ne S3eben!en beifeite gefd)oben, ha man über-

zeugt toar, bie 5(rtillerie irerbe bie feinblid^en geftungen gang allein bezwingen, unb bie

Pioniere toürben ]^öd)ften§ gu il^rer Unterftü^img, aber nid^t mel^r gur felbftönbigen

£öfung befonberer 5lufgaben erforberlid^ fein. @o ereignete e§ fid) merftüürbigertpeife

in einer 3eit, ber bie (Snttoidelung ber Stedjui! i()ren (Stempel aufbrüdte, ha^ bie ted^nifc^e

Stru^l^e aU fold^e in ben gintergrunb gebrängt unb nur biejenigen ^^^^9^/ bie ben ^e*
bürfniffen be§ SSer!el)r§ entf|:)rad)en, ge|jflegt ir)urben.

2)ie (&ntVD\älnnq feit eittfü^tung ber „^toetiä^ttgen JJiettftjeit" 1893.

2)ie ©eereMeitung befd^loß, 1883 alle berechtigten S3eben!en gegen bie öom
9f|eid^§tage immer bringenber verlangte ^Ibfürgung ber altiüen^ienftzeit auf 2Qal^re beifeite

gu fe|en, um ber zeitgemäßen tüeiteren Sßermel^rung ber nülitärifi^en ©treitfräfte bie

SSege zu bal^nen, unb nur für bie berittenen Strupfen bie breijäl^rige $räfenzzeit feft-

Zul^alten. (^^ lag auf berganb, baß bie ztüeijäl^rige i)ienftzeit eine bebeutenbe SSerftärhing

ber 5lrmee bebeutete, ta felbft bei gleid^bleibenber griebengftärle jäl^rlid^ ein t)olle§

drittel an 9[Rannfd)aftenme]^rau§gebilbet toerben !onnte. TOtgortfall berbritten^al^re^-

Haffe lt)urben aber bie ßel^rfräfte bebeutenb t)erminbert, unb an ha^ ausbilbenbe ^erfonal
ber Offiziere unb Unteroffiziere mußten öiel l^öl^ere 5lnforberuugen geftellt werben,

um bie an fid} t)on gal^r zu Qal^r fd)tt)ierigere ^lu^bilbung ber 9J^annfd^aften binnen

fürzerer grift big zu bem ©rabe zu betüirfen, Wie bie neue S3eh)affnung unb bie zer-

ftreute ©efec^tgtoeife eg bringeub erforberten. 2)ie nod) fd)h)erem 5l'am|.ife am 15. guli

genehmigte $räfenzftär!e öon 479 229 Wann blieb nur fd^einbar l)inter ber bigl)erigen

Qaijl zutüd, ha^ bie Unteroffiziere babei nid)t mel^r nütgezäj^lt hjurben, unb bie Sier-

mel^rung !am ber gelbartillerie mit 60 ^Batterien, ber gußartillerie mit 6, hen Pionieren

mit 3, ben ©ifenbal^ntrup^en mit 2V2 S3atailloneu zugute; bie Qnfanterie n)urbe um 173
l^albe Bataillone öermel^rt, bie alg vierte ^Bataillone ben Ükgimentem angegliebert

tourben unb bazu bienen follten, bie übrigen Bataillone öon ber großen Sal)l ber ^om-
manbierten zu entlaften unb baburd^ bie ^(ugbilbung zu erleid^teni.

S)ie z^eijälirige ^ienftzeit follte ^tvai nur t)erfud)gtt)eife eingefül^rt tüerben, aber

tatföd^lid^ tvax eine 9f|üd!e]^r zur breiiäj^rigen, trenn fid^ jene aud) nid^t öoll betpäl^rte,

nad^ einigen galjren !aum mel^r möglid^. ©ie mußte fid^ alfo belüäl^ren, unb nid^t

umfonft itjurbe an ben ©l^rgeiz unb an bie alte $flid^ttreue beg Offizier!orpg appelliert.
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©d^tpiertger tvax bie Unteroffigierfrage ^u löfen. Um ben nötigen Srfa^ gu belommen,

nmgte il^re gefellfd^aftlid^e Stellung gehoben nnb d^ fiol^n für längere ^tenftsett bie

tolfid^t Quf eine annehmbare bürgerlid^e Stellung geboten njerben. 3^ hen ^^afernen

lüurben Unteroffisierhfino^ nnb befonbere Unterüffigierftiiben eingeri(i)tet, bei ber

SSerpflic^tung ju längerem aU giDeijäl^rigem ^ienft ein ^apituIationSgelb t)on 100 dJlaxl

gega^It nnb nad) gtüölfiäl^rigem 2)ienft eine 2)ienftprämie öon 1000 Tlaxl beinilligt,

oufeerbem aber in hen t)er](^iebenften S!^ern)altnngen ga^Ireic^e ©teilen für bie 93efe|nng

mit gebienten Unteroffizieren beftimmt. 3luf biefe SSeife gelang e^, biefem für bie ^rmee
augerorbentlid) tüid^tigen ©tanb grögere^ tofel^en hä ben 9Jknnfd}aften imb hei ber

i8ürgerfd}aft gu t)erfd}affen nnb ben Unteroffizieren bie ^ienftfrenbigfeit nnb ben gnten

SSillen ^n erl^alten, bie nnbebingt nötig finb, nm fie ^u toertöollen ©e^ilfen be^ Offizier»

!orp§ zu mad^en.

SBäl^renb fid) Offiziere unb Unteroffiziere — allerbingö anfangt mit äugerfter

^aftanftrengung — in bie (Erfüllung il^rer fo bebeutenb gefteigerten ^flid^ten einlebten,

bett)äl)rte fid) bie (5iniid)tnng ber §albbataillone nidjt. (5§ toar unmöglid), mit 'tien ioenigen,

nac^ Slbgabe ber Slommanbierten Derbleibenben 9}tannfd^aften frieg^mäßige Übungen ab'

zuhalten, nnb mon l^ätte auf eine grünblid^e, planmäßige ^u^bilbung ber Kompagnie öer«

zielten,. iäj^rlid) ettoa 13 000 nid^t öolürertiger 9fteferüiften entlaffen muffen, toenn man
biefe Ginrid)tung beibel^ielt. Sie galbbataillone iDurben be^l^alb 1897 zu SSollbataillonen

gufammengezogen unb bamit bie Infanterie auf 624 S3ataillone gebrad^t.

gn ber äeJuaffnung ift S)eutfdf)lanb anberen, namentlidf) Kleinstaaten, nid^t gefolgt,

ol§ fie zu noc^ Heineren Kalibern ber ©etoel^re übergingen, fonbern l^at unter SSeibe»

l^altung ber ßauflüeite üon 7,9 mm bie Qnfanterietoaffe burd^ 33enu|ung aller SSerüoll»

fommnungen, bie burd^ bie ted^nifd)e $^iffenfdjaft bargeboten irurben, ftänbig weiter

enttüidelt. 2)amit toar ber große SSorteil öerbunben, ba| bie in großen SD^affen öoiTätig

geljaltene 9}?unition nid^t enttoertet Irurbe, fonbern aud} nad) (Sinfül^rung öerbefferter

SO^unition für grieben^z^^f^^ hjeiter öertoenbet toerben fonnte; baß femer bie §erftel»

lung ber mel^rfai^ öerbefferten neuen Mohelk nid^t überljaftet, nid^t burd) §eranziel^ung

fd^toer zu fontrollierenber g^brifen l^infid^tlid^ ber @üte gefäl^rbet zu werben braud)te,

ba ba§ alte 5[^obell immer neben bem neuen gebraud^^fä^ig blieb, ^ie große Errungen»

fcf)aft ber Neuzeit, mit ber ^finbung neuer ober öerüollfommneter ted^nifd^er TOttel

nid^t mel)r, lüie frül^er auf hen Zufall angemiefen zu fein, fonbern auf toiffenfi^aftlid^em

SBege ha^ ^i^I fi^^^ äu erreid)en, tourbe burc^ bie TOlitärüertDaltung öoll auggenu^t

unb burd) ©d^affung t)on Organen für biefen Qtvtd tüefentlid) geförbert. gn biefer S3e»

Zie!)ung ift für bie SBoffented^ni! ha^ balliftifd^e £aboratorium ber Slrieggtcd^nifdjen

2l!abemie zu S^arlottenburg öon ber größten ^ebeutung. ©o erreid)te man auf toiffen«

fd)aftlif^em SSege mel^r, aB anbere ©taaten burd^ Sinfül^rung t)on ©etoel^ren nod)

Heineren Äaliberg. SSenn bie§ nämlidf) eine tr)efentlid)e Steigerung ber ©efd)oßge«

fdjtrinbigfeit geftattete, fo gemann ba^ beutfdje (3etvetjx hod) toieber einen S^orfprung

burc^ (Sinfül)rung eine§ ©ef(^offeg, beffen ßJeftalt auf miffenfdjaftlid^en (SrlDägungen be*

rul^t unb ennöglic^te, feine 9JJünbungggefc^n)inbig!eit auf bie bi^l)er unerreid)te $öl)e

Don 885 m in ber ©ehmbe zu fteigem. ^ie§ ift bie fogen. S»9}^unition, bie 1905 zur @in«

fü^rung !am.

SDiit ber fortfc^reitenben SSerbefferung ber (5d)ußtt)affen ging bie ©ntmidtung ber

©(^ießou^bilbung ^anb in $anb. Si^öl^renb aber frül^er l)au|3tfäd^lid} auf ba^ „S^ed«

fd)ießen'' ouf fleine Chttfemungen (200-—250 m), b. 1^. auf ba§ fid)ere treffen eine§

$un!te§ ouf befannte (Entfernung, baö ©etoid^t gelegt tüurbe, ücrHeinerte man ha^ bi^^er

beutlic^ erfennbore, große ©d)eibenziel zu bem eineö gebedft liegenben, fd^tüer er!enn?

boren OJegnerö unb ftellte bie ^(ufgobe, c^ nod) auf ber (Frenze ber mittleren imb na'^en

Entfernungen (600 m) zu treffen. 2)oneben lourbe baö ©ntfernungöfd^ä^en zu einer

befonberen, grünblic^ geübten 5tufgobe.

2)ie Äoöollerie erl^iclt enblic^ i895 zttjor feine S^ermel^rung ober bod^ eine getoiffe

(Sntloftung burc^ bie Slufftellung öon 7 (Söfabronö „9)?elbereiter", bereu 93eftimmunö
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au§ biefer S3e5ei(f)nung erfid^tlicf) ift. 33eibe§ aber rt)ed}felte balb: bie allmölilid^ auf

17 ©gfabrong üerme^rten 9)?elbereiter erl^ielten bie S3eseicf)nung „3äger gu ^ferbe"
unb n)urben fpäter mit ^ neuaufgeftellten (^^fabron^ ^u 9 Ä'atiallerieregimentem üon
je 5 (S§!abron§ umgeformt, fo ba§ bie Stanallerie im Solare 1909 auf bie (Stärfe öon 510
(5cf)tt)obroneu gebrad)t n)urbe. 2)a bie Snfauterie aber iu biefem Qoljr auf 633 Satail-

loue !am, blieb ha^ ^erl^ältui^ öon ettoa 5 gu 6 uod^ toeit f)iuter bem gurüdE, baö im
tofaug ber fiebriger ^ai)ie gtüifd^en beibeu SSaffen beftaub.

^er umfangreic^fteu (Suttüidfluug l^otte fi(^, tüie bi^l^er, aud^ feruer bie gelbartillerie

3U erfreuen, ^m '^a))v 1900 l^anbelte e§ fid) barum, jeber ^iüifion eine öolle 5(rtiIIerte»

brigabe t)on burdjfd^nittlid) 12 fafirenben S3atterien unb jebem ^orpg eine reitenbe Ab-
teilung ^upteilen, unb ba gleidjjeitig brei neue 9(rmeefor)5g (ie ein preu^ifc^e^, bat)rif(^eg

unb fäd^fifc^e^) gebilbet tourben, mu^te eine abermalige S[$erme^rung ber gelbartillerie

t)on 494 auf 574 Batterien erfolgen, tDeld)e ga^l 1902 erreid)t iüurbe. 2)a§ bebeutenbe

2öad)§tum, ha§ biefe SBaffe bau! bem i^r §uer!annten ©efed^ktüert feit bem ^ege t)on

1870 erfal^ren l^at, tritt am beutlid)ften in ber SSerpltm§sol)l ^toifdjen ben ©efd)ügen unb
^Bataillonen ber Infanterie ]^eröor. 1874 !amen 3,8 ®efd)ü^e auf ein Sßataillon, 1902

bagegen 5,5. ^a§ S[^er^ältni§ l^at fid) alfo um 45 öom gunbert gefteigert.

2)ie SSelüaffnung ber gelbartillerie fd)ritt ebenfo ftätig t)or, tüie hie ber Infanterie.

Sßie ern)äl)nt, l^anbelte e§ fid^ barum, bem (55efc^ü^ eine Safette gu geben, bie unter

$8efeitigung ber ungünftigen (^intüirfungen be^ Sf^üdfto^e^ bem ^o^i eine möglid)]t

unoerrüdbare Lagerung getoäl^re, um bie Vorteile be§ raud^fd)tDad)en $ulöer§ für ha^

Schnellfeuer öoll au^nu^en gu fönnen. 1896 mürbe be^^alb ein Sporn am Safetten-

fd)tt)an3 angebrad^t, ber beim Sc^iefeen fid^ in ben S3oben eingrub unh baburd^ ben ülüd»

lauf beä ®efd}ü^e§ öerl^inbern follte. 2)a§ giel ttJurbe bamit nid^t erreid^t unb erft in

ber neueften 3^it in ber ÄTonftruftion ber S^ol^rrüdlauflafetten ba^ Tliiiel gefunbeii,

ba§ itvax bie Sinfad}l^eit be^ @efc^ü^e§ beeinträd)tigt, aber bei fachgemäßer unb forg«

fältiger §erftellung fid) al§ burcl)au§ !rieg§braud^bar ertoiefen l^at ünb bem Qwed t)o\U

ftänbig entfprid^t, ha^ "iRo^i na(i) jebem Sd^uß iüieber in bie alte £age prüdgubringen

unb baburd) ein nod^maligeg D^^adjüd^ten überflüffig p mad^en. 2)a§ @efd}ü§ !ann jel3t

Sd)u6 auf Sd^ug fo fd)nell l^intereinanber abgeben, al^ bie ^ebienung^mann[c^aft eg ju

laben oermag. Unb für bie 33efdE)leunigung be§ ßaben^ toarb fdl)on 1896 ein 9Jhttel gc»

funben, inbem ©efd)oß unb ^uberlabung in einer 9}^etallpatrone vereinigt mürben,

bie ebenfo tt)ie beim ©etoei^r nad^ Öffnung be§ SSerfd)luffe§ eingebrad^t tüirb unb bie

SO^anipulation be§ ^ahen^ ungemein öereinfad^t. $öei (Sinfül^rung be§ Sfloljrrüdlaufge»

fdf)ü^e§ (gelbfanone 96 ^. 51.) mußte auc^ bie burdf) ben S^organg granfreid)^ angc'

regte grage gelöft werben, ob an ben ßafetten ^angerfdjilbe jum ©(^u^ ber SSebienung^-

mannfd)aften angebrad^t werben fönnten, ol^ne il|r @etDid}t in un^uläffiger SSeife gu er-

l)ö^en. S)ie 1901 begonnen S^erfud^e füi^rten gu einem ben Sd)ilben günftigen Ergebnis,

unb mit ©etoinn biefe§ ©c^u^mitteB mad}te bie gelbartillerie abermaB einen gemaltigen

@d)ritt öormärtg, um fic^ einen f(^mermiegenben Einfluß auf bem Sd^lad^tfelb guer-

obern.

^ie (Einrichtung be^ ^am|3fpla^e§ burd^ ben auf ben ^ampf fid) öorbereitenben S8er-

teibiger mar in^mifd^en burd) bie 9^üdfid)tna]^me auf bie neuen geuermaffen unb il^re

SSirfung mefentlic^ beeinflußt morben. Tlan mar gu ber Überzeugung gefommen, baß bie

alten gotmen ber gelbbefeftigung feine gmedmäßigen 2)edungen für bie vorbereitete

©efed^töftellung mel^r böten. SSeber bie teilmeife nod) gebräud^lid^en ]^od)aufge5ogeneu

Sd^anjen nod^ bie niebrigen aber immer nod) ringsum gefc^lof[enen 3nfanterieftü^pun!te

be§ beutfd^en 9fleglement§ fonnten für längere ßeit gegen ha^ auf meite (Entfernung

eröffnete, trefffid)ere geuer ber 5lrtillerie ©dl)ufe gemä^ren. Sie boten fo geräumige

unb gar ni^t ju fel)lenbe Qkk, baß tl^r gmed oorauöfid^tlid^ oerfel^lt mürbe, ha^ fie

ttömlid^ burd^ bie feinblid^e 5lrtillerie gang fampfunfäl^ig gemad)t fein mürben, nod) beoor

fie bem Anftunn ber Infanterie entgegentreten fönnten. S)a§ eingige, il^ren ^efa§ungen

gu gemäl^renbe Sdju^mittel, ber ©inbau öon tief iu hen S3oben üerfenften ©c^u^l^ol^l'
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räumen, öenue^rte bie gu leiftenbe "Arbeit fo fel^r, ha^ man beälDeifeln mugte, bie ba^u

nötige g^it unb 5(t6eit§h:aft gu befi^en.

^ie beutfc^e geIbbefeftigung»t)orfd)rift öon 1893 }d)Iug bal^er einen gang neuen SSeg

ein, inbem fie bie ^i^orteile amogunu^en fic^ beftrebte, bie hnxdj ha^ xan(i}\(i)tvad)e $ult)er

bem ^^erteibiger geboten tüerben: Söenn bie (Sd)ü^enlinie nid)t niel^r burd) bie iflauä^'

enttüirftung il^re^ geuerg verraten tüirb, fo tut fie gut, fid) fo im ©elänbe einguniften, ba&

aud) il^re Söefeftigung-oanlagen il^ren ©tanbort bem ©egner nid}t fimbgeben !önnen. 2)aä

@rgebnig biefer Smögung lel^rt bie 35enneibung jebe§ eri^eblii^ fi(^ öom ©elänbe ab*

l^ebenben ^antvexU, hie ^efd)rän!ung auf bedungen niebrigften ^lufguge^, l^inter i^nen

nur fc^mole, forgfältig nm^üerte ©räben unb feine geräumigen ^o'^lbauten, fonbem nur

Heine, aber befto gal^lreidiere Unterfc^Iupfe, um bie SSirfung eine^ 5Ereffer§ möglidjft gu

begrengen. ^Die veraltete ^^^genieurfunft be§ ©d^angenbau^ mit forgfältigem ^efite-

ment tt)arb bamit öollftänbig abgeftreift, bafür aber bie fd)tüierigere Slunft ber au^-

fül^renben ^ru^pe übertragen, i^re Sefeftigung bem ©elänbe fo angufc^miegen, ha^ fie

jeben burd) bie§ gebotenen S^orteil forgfältig, benu^t, bem 35orfd)reiten be^ @egner§

fräftig gu begegnen geftattet, bie eigene ^ngriff^betoegung nid^t ^inbert unb — oor

ollem fo in ben ©elönbeformen öerfi^minbet, ha^ ber geinb feine ßi^'^pi^^'^te finbet.

Tili (Erlernung biefer ^mft tourbe aber nid)t allein bie $ioniertru)3pe fonbem bie ge*

famte Infanterie burd^ bie g^^^^^ionieröorfc^rift für bie g^^fanterie öon 1894 beauf*

tragt, eine Aufgabe, ber allerbingg gunäd}ft mani^erlei S3eben!en l^inbernb in ben

2Seg traten.

2)em Vorgang ©eutfd^lanbö folgte auf biefem SBege aber aud^ ba^ ^lu^lanb, unb ha

befonberg unfere n^eftlid^en ^ad^bam ftetä gro^eg ©efc^id in ber Sefeftigung^funft ge-

geigt l^aben, mu§te man bamit xedjuen, bie t»on unferer (Seite oorgef(|lagenen ißer«

ftörfungen be^ ^ampffelbe^ feiten^ unfere^ ©egner^ einmal tüirHid) au^gefül^rt t)or

fid) gu §aben, alfo angreifen gu muffen, unb barau§ ergab fic^ bie grage, ob bie ^Irtillerie

bie gä^ig!eit unb DJ^ittel befi^e, auc^ eine foldje Stellung fturmreif gu madjen. Tlan

mupte eingeftel^en, ba^ mit bem glad^bal)nfeuer beä gelbgefd^ü^e^ fol(|en Qkkn üon fo

geringer iiefenenttüidlung faum ettüa^ anguljaben fein mürbe, unb fal^ fid^ öeranla^t,

ben 8tanbpun!t be§ (Sin]^eit§gefd)ü^eg toieber aufgugeben unb neben ber IDanone aud)

eine gelb^aubi^e eingufü^ren: bie leidste gelb^aubi^e 98.

$ie friegerifc^en (^reigniffe ber neungiger ^al)xe, bie ^iege gn)ifd)en ß^i^ina unh

Sopan 1894/95, gtoifd^en ©ried^enlanb unb ber ^ürfei 1897 unb gtüifdjen Spanien unb

ben SSereinigten Staaten öon S^orbamerüa 1898, l^atten tüenig S^^orgönge aufgutüeifen, bie

für bie (^ntmidlung beg £anb!riege§ öon S3ebeutung gen^efen ioören. SDefto mej^r ^uf«

mer!fam!eit erregte ber fübafrifanifdje ÄMeg (1899/1901), in bem gmei I)artnädig riugenbe

©egner im S3efi$ gang mobemer ^emaffnung gal)lrei(^e Rümpfe um befeftigte Stel-

lungen fül)rten. 2)abei trat bie au6erorbentiid)e Störfe, bie bem S3erteibiger einer

öorteil^aften unb gut befeftigten Stellung auö ber SSerroertung ber mobernen Sc^u^-

toaffen ertüuc^ä unb onbererfeitä bie Unfäl)ig!eit ber ^(rtillerie bem gegenüber beutlid)

^ertjor. (Srflärlic^erttjeife fuc^te man ben (Sinbrud burc^ gintoeiö auf bie oon europäifd)en

fe^r üerfc^iebenen ^er^ältniffe bei 2anhe§ unb ber Kämpfer abgufc^möd)en. (So toar

bennoc^ nid)t gu öer^e^len, ba^ bie bill^erige Überfd^ö^ung ber Artillerie ben erften

empfinblic^en Stofe ert)alten l^atte. S)ie Infanterie trat tüieber mel^r in ben ^orber-

grunb, unb nad^bem bie erften S3erfuc^e, ben 33uren i^re togrifflart abgulaufd)en,

glüdüc^ übertpunben lüaren, fonnte man all f^-rud)t biefel ÄYiegel bie (Srfenntnil ein-

§eimfen, bog bie Artillerie gmar nic^t bie (Sntfdjeibung I)erbeigufül)ren, aber ben An-

griff ber Snfonterie ioirtfam öorgubereiten unb uoc^ mirffamer gu begleiten unb gu unter-

ftü^en berufen fei, ba^ ber Angriff eine breitere (Snttüidlung ber gront unb eine mög-

lic^ft n)eitgel)enbe ^ni^iöibnalifierung bei ber Aulbilbung ber a)^annfd)aften erforbere.

2)ie ©djmierigfeiten, ba§ SSorfelb einer feinblid^en Stellung gu überminben, bie

9iottt)enbig!eit, fdjon auf gro^e (Entfernung ber feinblid)en ©efd^ügmirfung 9fled)nung gu

tragen, unb bie golgerung, ba^ ber fo bebeutenb aulgebeljute 9^aum nur in beträd)tlid)
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längerer Qeii gu überfc^reiten tpäre, führte §u ber Sr!enntni§, ba^ bie 3^itbauer einer

gufünfttgen ©d^lad^t fid) unbebtngt über mei)rere ^age erftrecfen tüerbe, ba^ ber ^n»

greifer ebenfalls \id} genötigt feigen tüürbe, auf bem S3ormarf(f) jeben ^ur S5erteibigung

geeigneten ^un!t fofort gu befestigen, um Gegenangriffen begegnen gu !önnen, unb
ha'^ e§ gtüedfbienlic^ fein !önne, neben ber gelbartillerie audf) fd^merere ©efdjü^e l^eran*

gugiel^en. ®er Slamjpf um eine befeftigte Stellung gewann baburd^ immer mel^r S^n«
Iid)!eit mit bem geftung^fampf, unb bie für einen foIrf)en beftimmten Batterien ber

gu^artillerie mit Sefl^annung gen)öf)rten ein millfommeneg 9}ättel ber ^erftärfung : fie

erl^ielten aU „f(f)tt)ere ^Irtillerie be§ gelbl^eereö" bie neue $8eftimmung, ber gelbarmee

gu folgen unb fi(| für bie SSertüenbung gegen feinbli(f)e gelbftellungen ebenfo tt)ie gegen

geftungen bereit gu l^alten. SSie mit ber ©nfüljrung befpannter fc^tüerer S3atterien,

tt)ie mit ber 33efeftigung t)on ©tellungen nad) neuen ®efid^t^pun!ten, fo ging bie beutfdje

5lrmee aud^ mit ber 9}Ja^regel ber fd^tüeren ^Irtillerie be§ gelbl^eere^ ben anberen 5(rmeen

tjoran unb beftimmte bamit ben gufünftigen ß^l^arafter be§ Ätampffelbe^ fotüie ber ©d^lad^t

in fonfequenter Folgerung au^ ben gortfd^ritten ber (Btreitmittel unb in SBorau^fid^t ber

ßreigniffe, bie tüä^renb be^ ja^anifdi'ruffifd^en ^tiege^ eine !aum gu erlrartenbe '^[hi--

ftration bop gaben.

§aben bie Ü^uffen auf ben oftafiatifc^en @d^Iad)tfelbem öon ber gelbbefeftigung

aud^ tüafjrfd^einlid) einen öiel gu auSgebel^nten @ebraud^ gemad)t, fo fallen fi^ boc|

aud) bie gu ftürmifd)em Eingriff geneigten Japaner gegtoimgen, ben ©l^aten üiel mel^r gu

benu^en, al§ e§ iemaB frü{)er öorgefommen ift, unb man !ann fic^ je^t ber Überzeugung

nid)t mel^r üerfc^lie^en, 'iia^ er in gufünftigen biegen in äl^nlic^er SBeife gur Geltung

!ommen unb fid) feinen Sßert neben ber ©d^u^traffe hetva^xen tüirb. 2)em trugen aud^ bie

neuen SSorfd^riften: ha§> ©yer^ierreglement ber gnfanterie t)on 1906, bie gelbbefeftigungg»

t)orfd^rift üom felben 3al^r unb bie gelbbienftorbnung t)on 1908 9fled)nung, inbem fie

bie Übungen ber Infanterie in ber ^efeftigung§!unft ftär!er betonten, ^ud) bie „5(n^

leitung für 5(rbeiten ber ^aüallerie im gelbe" t)on 1893 tüarb in ber „Äaüallerie« Pionier«

t)orfc^rift" t)on 1907 iüefentlidf) ertoeitert. 5lnftatt be§ bamalg eingefül^rten galtboot«

^eröteg !amen 6ta^lboote gur ©infü!)rung, um felbftänbigen ^at)allerie!örpem ha^

Uberfd)reiten t)on GetDöffem gu erleid^tem. ©o befi^en je|t bie ^aöalleriebiöifionen

alle ted)nifd)en §if§mittel, bereu fie bebürfen, um unab|ängig t)on anberen 253affen felbft

auf grope ^tfemungen öom ®ro^ ber ^rmee auftreten gu !önnen, ol^ne einem gufammen-
fto^ mit feinblid^er Infanterie unb Artillerie au^toeid^en ju muffen ober burd) einen

Sßafferlauf in it)rer äätigfeit gel^inbert gu toerben.

2)er ruffifd)'ia^anifd^e ^ieg brad^te aber aud^ ein lang erfel)nte§ SSeifpiel be§

5eftung§!ami)fe§, bie S3elagerung üon ^ort Art^iur, unb biefe gab enblid^ bie ^nttüort

ouf bie feit ^^^rgei^nten fd^toebenbe unb umftrittene grage, ob bie fd^iüere ^Irtillerie

tüirllid^ imftanbe fein tt)erbe, ber Aufgabe gu genügen, bereu £öfung fie immer mit

foId)er S3eftimmt]^eit in Au§fid)t geftellt l^atte: ob fie auö ber gerne bie SSer!e unb il^re

S3efa^ungen fo üemii^tenb p fc^öbigen öermöd^te, bag fie einem D^alEjangriff nid)t me{)r

ftanb (jalten lönnten, unb ba^ bie öormarfc^ierenbe Infanterie ol^ne ujefentlidie 6ditüierig»

leiten bie burd^ bie fd}tt)ere SBaffe gur Steife gebraute grud)t |)flüden merbe. 3Benn bie

Japaner aud^ nid)t über fo ^al^Ireid^e fdi^ere SSurfgefd)üj3e verfügten, irie ber Angriff

auf eine t)ontt)ertige euro).iäifd^e geftung verlangen n^ürbe, fo tüar il^re Artillerie bod)

immer ber ber $öefafeung oon ^ort Artf)ur ftörfer überlegen, aB eö fonft ber gall märe,

unb bie angegriffene geftung felbft genügte fo itjenig ben an unfere Gürtelfeftungen gu

ftellten Anforberungen, bag für bie iapanifd)e Artillerie jebenfall^ ein (Erfolg leidster

lu erringen fein nm^te, aB für einen ftär!eren europäifd)en SBelagerung^train einer

t)olln)ertigen geftung gegenüber. 2)a nun bie Japaner tro^ ber häftigften Sefd^iegung

ge^tüungen iüaren, äJ^onate lang einen äugei^ft fd^tuierigen 9?al}angriff bur^jufül^ren

imb alle S^erfud^e, mit ftürmenber $anb ben Gürtel ber gortä gu burd^bred^en, mit faft

unglaublid)en SSerluften begal^len mußten, ift bie Statfad)e gar nid)t gu bemönteln, ia^

ber gernangriff ber Artillerie nidjt ein @rgebni§ ^n erzielen üermag, ba§ ben gel^egten
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(Srtüartungen einigennafeen entfprärfje, bog baf)er in gii^iinft nic^t nur ber gemangriff

fonbem aud) ber S'^al^angriff öoräuberetten fein tüirb.

®iefe^ (SrgeBni^ ift fiir unfere 'äxmee öon ber größten 2Bi(f)tig!eit, meil bie ^u§-
Bilbung ber te^nif(f)en SSaffe für hen S^al^angriff bi^l^er üollftänbig üemad^Iöffigt inorben

toax. 4)ie Söelagemng t)on ^ort ^rtl^ur ^at bie üielgeftoltigen 5Iufgaben llor t)or ^ugen
gerücft, bie i^^r im geftung^fantpf p löfen fein tüerben, unb biefe drfenntnig tjat enblic^

gei^olfen, bie ginbemiffe ^u befeitigen, bie einer 5lrbeit§teilung ber Pioniere bi^^er im
Söege ftanben: bie fed^^ jule^t aufgeftellten Pionierbataillone tüerben je^t ]^au|3tfä(f)li(^

im geftimgöfampf, alfo ol^ geftung^pioniere au^gebilbet; bie ^nft be§ 9J?ineur§, bie

man gum alten ßifen getüorfen l^atte, it)irb tDieber geübt, unb man mirb inne, tt)ie öiele

neue gilf^mittel bie ^ed)ni! je^t ^ur SSerfügung ftellt, um i^re tueitere ©ntiüidflung mit

rafdien @cf)ritten gu förbem. S)er (Bappenx tritt tüieber in fein 9?ed^t, unb ol^ne Unter«

brecf)ung werben neue SSege gefud^t, um einerfeit^ bie @turmfrei!)eit ber geftung^n^erfe

5U erl^öfen unb anberfeit^ ben ginbemi^gürtel gu burcf)bred^en unb feine glanüerungg*

anlagen unfd^öblid^ ju mad^en unb fo ber Infanterie breite ©äffen für ben legten ben

SBiberftanb bred^enben ©tog gu öffnen, ©d^on ^dben bie geftung^übungen einen gang

anberen Gl^arafter angenommen. SSäl^renb man frül^er ^auptföd^lid^ ben ^(ufmarfd^

ber 5lrtillerie betonte unb burdf) bie Infanterie, nad^bem bie ®ef(^ü|e — tüie man an*

nal^m — in einigen ©tunben i^rer Siätigfeit bie 2öer!e fturmreif gemacht l^atten, ben

©türm narf) tuenigen (S|:»rüngen über \)a§> Slngriff^felb au^fül^ren lieg, f^ielt bie 5(rtillerie

ie|t nur bie 9lolle einer §ilf^n)affe, unb ber ^adjhmd tüirb lieber auf bie J:)ereinte ^ätig»

feit ber Infanterie unb ber Pioniere bei bem 9^al)angriff gelegt. SJ^afd^inengetDel^re unb
^anbgranaten, ^^^ngerfd^ilbe unb ele!trifdf)e ©(^eintüerfer !ommen babei ebenfo ^ur

Geltung n?ie ^effelballon unb len!bare§ ßuftfc^iff.

Unb Wie im $8orfelb ber ^eftung geluinnt bie ^ed^ni! aud^ auf bem SJJanööerfelbe

immer breiteren 9f?aum. ^a l)ört man ba§ Darren ber 3J^afd)inengetüe]^re, bie feit 1901

in lüad^fenber ^af)l ben ^ru|)pen zugeteilt tDerben, ha jagen bie Sf^abfa^rer über \)a§i ©e-
lönbe unb entlaften im 9f?a(f)rid^tenbienft bie 5lat)allerie in üiel erl^eblid^erem 3}^age,

alö bie 9}?elbereiter e§ jemals gefonnt ptten. ©eitbem ba§ ^a^rrab burd^ ben ^reg*

luftreifen (1890) gu einem !rieg§brauc^baren Snftrument tnurbe, l^at e§ firf) mel^r unb
mel^r in ber ^rmee eingebürgert. D^ac^bem im Slaifermanööer 1897 nal^e an taufenb

^äbex in Abteilungen öon 60 big 100 Wann üor^üglid^e ^ienfte geleiftet Ratten, tüurbe ha^

gol^rrab 1898 bei allen Truppenteilen etat^mägig eingefül)rt, unb sur^eit gibt e§ faum
nodj einen Offizier ober Unteroffizier, ber e§ nicf)t ju benu^en üerftönbe. i)a begegnen

lt)ir aber femer auc^ ganzen Kolonnen t)on ^afttüagen mit i^ren Anl^ängem, bereu

S3efc^affung unb SSeiterenthjidflung öon größter S3ebeutung für bie 5Irmee ift, ba mit

i^rer .öilfe größere £aften auf öiel bebeutenbere ßntfemungen unb mit üiel geringerem

^>5eitaufn)anb beförbert tüerben fönnen, al^ burd^ $ferbe!raft. @ie öerfpred^en ber

^erforgung ber %xnppen mit 9J?unition unb Lebensmitteln eine red^t tt)efentlidf)e (Sr-

Icid)terung.

§od) oben über unferem .Raupte aber fd^rtjebt ber ^effelballon unb ^iiel^t in rafc^em

ftetigen gluge ha^ fiuftfc^iff ba^in, gmei unn)iberleglidf)e i^^uö^tt be§ l^oljen geiftigen

©tanbpunheg ber beutfd)en Armee, ber S3efäl)igung unb @rfinbungS!raft il^rer Offiziere.

2^it ber Äonftruftion be§ 2)rad^enballon§ burrf) ö. ^arfeöal unb t). ©igSfelb unb mit

ber friegStüc^tigen (£inrid^tung il)re§ gelbgeräteS gewann bie beutfc^e ßuftfd^ifferab-

teilung, fo jung fie nod) mar, in ben neunziger Sal)ren einen SSorfprung öor allen anberen
5lrmeen. 2)er Ä'ugelballon penbelt befanntlid), menn er am Zan gefeffelt ift, unauS»

gefegt fyn unb ^er, h)oburd) ber militärifd^e ^{loed ber S3eobad)tung ungemein erfd^n)ert

mirb. !5)er große S3orjug beS ^radienballonö beruljt in feiner ©tetigfeit. ^n ??ran!reid^

tpurbe er nic^t nac^gea^mt, bagegen mit größtem Sifer on ber Söfung be§ ^roblemä
eines lenfboren Luftfc^iffeS gearbeitet, unb eS ^atte ben Anfc^ein, als ob eS !Deutfd)lanb

bamit überflügeln mürbe, benn, tüenn aud^ baS ^rin^ip beS ©rafen ^^eppelin als rid)ti^

nner!onnt mürbe, mollte eS bod) lange ^eit bem geiftreid)en ^rfinber nid)t gelingen,
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ein leifümg^tQ^igeS ßuftfal^r^euG p bauen, ^a fani ha^ gol^r 1907, in beni ein fran*

3öfifrf)eö 3öer! ien Xriumpl^ glaubte feiern 3U fönnen, baf3 granfreid) mit beni ßuft[d)itf

,,Sebaubt}" olle anbeten $)?ationen gefc^Iagen l^abe unb mit geringer dM1)e bie S^or^err»

fd^aft in ber ßuft mürbe behaupten fönnen. ®er 33erfaffer I)atte Unglücf, henn gtei(^-

zeitig traten in 2)eutfd;)lanb nid)t meniger aB brei 9]iüalen auf: bie Snftfd}iffe .Beppelin^,

^arfeüaB unb ©rog mad}ten i^re $robefat)rten mit beftem (Srfolg unb erreid}ten binnen

fur^em betrödjtlid) größere fieiftnngen aU bie fran5öfifd)en. @eitbem mad)en alle anberen

Armeen üergeblid^e 33erfud)e, hen SSorfprung ber beutfd^en 5Irmee auf bem Gebiete ber

ßuftfc^iffa^rt ein^ufjolen, unb h)ir befi^en in unferen Suftjc^iffen ^rieg^inftrumente öon

einer nod) gar nid)t ob^ufe^enben ^öebeutung.

9?eben ber £uftfd)iffai^rt l^ot fid) ^eutfd)Ianb and) auf bem ©ebiet ber TOütär-

telegrapl^ie '^en Vorrang erftritten, inbem e§ nid^t nur ha^ ^eröt unb bie ^u^bilbung

ber Gruppen im ^elegrap^enbienft jur öujierften £eiftung^fä^ig!eit entmidelt r)at,

fonbem and} mit ber ^lonftruftion eine^ !rieg^braud}baren, im gelbe ju Deriuenbenben

®eräte§ ber gunfentelegrapl^ie atlen anberen Armeen voranging. ®ie ^efegrapl^ie ol^ne

^ral^t !onnte bereite 1904 in ©übiDeftafrüa gute ^ienfte leiften, tüä^renb bie fransöfifd)e

tonee erft 1908 fie in 9}?aro!!o ju öermenben üermodjte. Unfere ^elegrapl^entmppe

l^at burd} il^re (Sntmidtung i(}re Unentbe^rlid)!eit, bie fo lange besix)eife(t lüurbe, mdy
gert)iefen. ^rft 1899 in ber 8tär!e öon 3 S5ataillonen mit je 4Slompagnien aufgeftedt,

^at fie bereite 1907 bie S3ermel)rung auf 4 SBataillone unb 2 bat^rifd^e Kompagnien er»

fal^ren muffen, unb bie 33erei(^erung be^ ^ienftbetriebeg burd) bie gunfentelegrap^ie

machte eine ^(rbeit^teilung notmenbig: bie üierten S^ompagnien finb mit biefem neuen

2)ienft5n)eig betraut tüorben. Solange unfere ^nnee ber tedjuifd^en (Sonbertruppen ent«

bef)rte, ha man fie nid^t glaubte befi^äftigen ^n fönnen, tüurbe ber ^rmeeleitung ent»

gegengef)alten, ba^ man bie (Sntmidlung eine^ ted)nifd)en SDienft^meigea nid}t el^er er*

märten bürfe, al§ bi§ man bie Organe bafür gefdjaffen ^ätte; unb biefe DJ^al^nung ^ot

fid} in ber glönjenben Entfaltung unferer ted}nifd)en Gruppen bemai^rl)eitet.

©^ erübrigt, nod) einen flüdjtigen Süd auf unfere geftungen ^u Werfen. (Seitbem

eine faiferlid^e ^ntfd)eibung 1886 alle feften ^läl^e in s^ei Klaffen gef(^ieben ^at: bie

gegen belagerung^m öligen Angriff mit allen DJ^itteln au^^uftattenben unb bie nur gegen

Singriffe ber gelbarmee ein3urid)tenben, finb bie geftnngen ber ätueiten Klaffe me^r unb

me^r au^gefdjieben unb nur nod) in Heiner ^a^i t)orl)anben. ^ud) i^nen !ann im Kriege

nod) mand}e lt)id)tige Aufgabe zufallen, toie bie sal^lreic^en S3eifpiele üon fransöfifd)en

geftungen 1870 geleiert l^aben; aber ba aud) bie S3elagerung§mittet iebe^ ©egnerö

befd)rän!t finb unb ol^ne S^^if^t äunöd)ft immer gur S3e5tüingung einer ober mel^rerer

ber tDid)tigeren grojjen ©ürtelfeftungen herangezogen merben muffen unb bort reftlo^5

gebraud)t werben, l^aben bie ^läfee geringeren SBerte^ nur mit fd)n)äd)eren ^^Ingriffg*

mittein jn red)nen unb fönnen be^^alb mit einer befd)eibeneren ^u^ftattung au^fommen.

dagegen mürbe auf bie Slu^geftaltung ber ftrategifd) lüid)tigeren geftungen, namentlid)

g'.o|er S3rüdenfopf^feftungen an unferen (Strömen, bie größte (Sorgfalt unb ber größte

^eil ber verfügbaren Miiel tjermanbt. "^ie §auptuerteibigung§ftellung be§ gortgürtel^

mürbe fomeit ausgebaut, aB e§ irgenb angängig erfd)ien. >Da eö fid) nad) gertigftellung

ber gortö um bie ^Vorbereitung ber 3mifd)enraumftellungen l)anbelte, mürben l)ier oor*

nel)mlid) alle S3auten au§gefül)rt, bereu ^erftellung bei ber Slrmierung auf größere

8d)mierigfeit ftößt ober überl)aupt nur minbermertig fein mürbe, alfo UnterfunftMume

für aJhmition unb SlKannfdiaften, mid)tige @efd)ü^ftellungen unb i8erfe^r§mege.

SSo aber neue SBefeftigungen erforberlid) mürben — namentlid) an unferer äBeft-

grenze — bort fanb ber Ingenieur ein reidie^ g-elb, um \)en neuen Slngriffä« unb ^er«

teibigung^mitteln neue 33efeftigung^formen ansupaffen, um au!§ ber dlaim feiner l^aupt*

fäd)lid)en Sauftoffe, Seton unb ^an^ex, eine neue S3efeftigungömeife ^u entmideln.

S)ort fam ber ©ebanfe gum 5(u§brud, bie einjelnen Elemente be^ frül)eren g-ort^: ^r-

tillerieftellung, S^fanterieftellung, Unterfunft uoneinanber an trennen unb burd) i()re

^Vereinzelung ber ÖJefa^r oorzubeugen, ha^ ber Angreifer mit ber S3efämpfung be» einen
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6f)ne ^luftüenbuug befonberer Tliitel gteid^geitig bie onberen fcfiöbigt unb x^xe erft in

einer fpäteren ^eriobe be§ 5lngriff§ gut ©eltung fommenbe 9I>iberftanböfQf)ig!eit be*

eintröd^tigt. 9hir bag Sine mugte babei feftge^olten tuerben, bag bie 6tumifreil)eit für

olle befonberg ii?id)tigen Einlagen erf)a(ten unb nod^ SD?ögIid)!eit gefteigert tüürbe. ^n
biefen 33efeftigungen fpielen nun and) bie ^on^er eine l^erüorragenbe ^olle, fei e^^ baf^

tl^re ©el)üufe beni «Sd^u^ öon ®efd)ü^en ober ber (Sidjerung ber für il)re SSlrfung fo

tt)irf)tigen ^eobad)tunggftationen ober enblid) ber ^ecfung öon 2Bad)tpoften btenen,

fei e§, ha^ i^re ©c^ilbe für bie 8d)ü^en bereitgeftellt finb, bie im 9?a^!ani).if ben t)or=

rüdfenben (55egner ^u befömpfen {)aben. ^uf ber ©runblage ber (Sd)uniQnnfd[]en ^been

finb bie ^angerfonfänftionen beftänbig heiter entmicEelt n)orben, burrf) SSern)enbung beg

^ppfc^en immer leiftung^fäi^iger j^ergeftellten ©toi^I^ t)aben fie in ben 2[öer!ftQtten be^

Shup^'©nifontoer!e§ unb ber gobri! in (jffen eine \o{d)e SÖJiberftanb^fäl^igfeit gegen olle

©efc^offe ber gur^eit t)ern)enbbaren fd^tüerften ®efd£)ü^e er!)alten, ba^ man fie al§ im

gemfampf üöllig unüertüunbbar begeid^nen fann.

^Ilerbingg finb bie neuen S3auftoffe ni(^t billig, unb toenn man ^ur S^ermenbung beg

S5eton§ audi tro^ ber er^eb(id) gefteigerten 5loften notgebrungen greifen mußte, trug man
bod^ lange S3eben!en, bie foftfpieligen ^anjer in größerem Umfang ^u üermerten. 51I§

nun mit bem ^Beginn be^ legten Q^l^i^äe^nte^ bie neuen, auf i^re ftärfere SSern)enbung

bafierten SBefeftigungen in Angriff genommen tüurben, glaubte man, ha^ bie ^u^gaben

für ben geftung^bau fid) getoaltig fteigem toürben, unb bo fid) bie geftung bamalg über-

l^aupt feiner befonberen god)a(^tung erfreute, führten il^re ©egner ^u i^rer S3e!ämpfung

audj bie ungel^euren Summen in^ gelb bie, bie ^anjerbauten r>erf(^Iingen mürben.

@ö ift be^l^alb fel^r irertöon, ha% mie neuerbingS feftgeftellt merben !onnte, bie ^u^gaben

für ben geftung^bau fid) nid)t nur nid)t gefteigert l^aben, fonbem in ber lej^ten S3au=

periobe mit jäl^rlid) bard^fi^nittlid) 15 Millionen l^inter ben früt)eren S3auperioben nic^t

unlüefentlid^ jurüdgeblieben finb. ^er gal^re^burdjfdjuitt betrug üon 1871 big 1881

nämlid) 18 unb öon 1887 big 1890 fogar 37 9J?illionen. ^ieg (^rgebnig ift um fo bemerfeng«

lüerter, alg bie gefamten geeregauggaben fi(^ in ber geit oon 1872 big 1907 auf bie t>ier*

fad^e öö^e (nämlid^ üon 207,6 auf 808,3 SO^illionen) gefteigert l)aben unb eg tool^l gered)t=

fertigt merben fönnte, n^enn ber g-eftunggbau l)ierbei einigermoßen beteiligt märe, ^nftatt

ber frül)eren 5,7 betragen fie aber je^t nur nod) 1,6 oom .^lunbert ber §eeregauggaben.

S)ieg mürbe nur erreid)t burdf) bie S3efd)rän!ung ber Qaty ber geftungen unb burd} bie S3e«

t)or3ugung ber ftrategifd} mid)tigen $lö^e bei S^krmenbung ber verfügbaren ©elbmittel.

S)eutfc^lanbg ftarfe SSel^rmad^t mar nic^t in lejter Sinie bie ^eranlaffung ju bem
griebengbebürfnig ber europäijd)en ©roßmädjte, bag feit 1871 jebe 5ltiegggefal)r für

ung noc^ redjtjeitig ^u befdimören öermod^te; aber, trenn fidi anä) feine ©elegenl^eit

für unfere ?{nnee bot, auf europäifd^em 5ltieggtl^eater bie enifte $robe il^rer ^üd)tig='

ifeit gu befte^en, fo l^aben boc^ überfeeifd)c iiönber unfere ^irieger SBaffentaten ooll«

bringen feigen, bie be^üglid) ber Seanfprud^ung beg einzelnen 9}^anneg mie ber ^Truppe

ben £eiftungen in unferen grofsen Slriegen ebenbürtig an bie Seite ^u ftellen finb. Söo

beutfc^e Gruppen im ^a\)xe 1900 gelegentlid) beg S3ojeraufftanbeg in (Il^ina il^re ^ötigfcit

entfolten fonnten, l^aben fie fid) bie el^renbe ^ncrfennung ber gül)rer unb ber on iljrer

Seite fämpfenben frcmbtönbifc^en Gruppen crmorben, unb bie anl^altenben, immer
loieber^olten .ftämpfe in Sübmeftafrifa f)abcn ben S3emeig gcfül)rt, baß ber beutfd)c

Solbot nid)t nur im S3ereid) ber Kultur, auf europöifd)em 53oben ju fämpfen t)erftel)t,

fonbem baß er aucft in S3ufd) unb Steinmüfte beg milbeften $?anbeg ebenfo .f^unger, i)urft

unb größte Strapazen gu ertragen mie bem t)erfd)lagenften unb graufamften (Eingeborenen

bie Stirn ^n bieten öennog, unb boß er bamit bie fc^mierigften ?lufgaben ^u löfen oermag,

bie an bie fein.^elaugbilbung geftellt merbcn föniicn. 9^od) mo^nt ber alte unentmegte 3}^ut,

bie ^uoerlöifigftc^igsiplin, bag unerfd)ütterlidK^4scrtrauen ^u ber l'eitung, bie opfermiitige

^tlid)ttreue in ber beutfd)en ?{rmee. SJ^ögen it)re geinbe jebeg tleine ^krgefjen gegen bie

Suborbinotion, jeben Obergriff eineg jäf),^ornigen S3orgefe^ten, jeben leid)tfinnigen

Streich eineg jungen Dffi^ierg ^u benujen fudjen, um bog 5(ni'et)en ber ^nnee l^erab^u*
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fe|en; im ^erl^ältni^ gu ber grogen Qa^ ber Offiziere, Unteroffiziere unb 3)^annfd)aftett

finb foI(f)e ^ergel^en fo feiten, ba^ fie im S[^erglei(f) p ben S^orfommniffen Bei anberen

<Stänben unb 5Irmeen gar nic^t in§ ©eJt)i(f|t fallen.

Sßal^rlid^, bie 3lrmee l^at feit 1870 nid^t auf i^ren Lorbeeren au^gerul^t, fonbem mit

unentttJegter (Energie an i^rer S5ert)oll!ommnung gearbeitet unb mirb auf biefem SSege

nid^t ermüben, benn fie ^at ha^ !lare SBetüugtfein t)on il^rer ]^o]^en S3ebeutung für bie

(Srl^altung be§ grieben^, bem ba§ ^aterlanb bie augerorbentlic^e ßntiüidflung feineS

§anbel§ unb feiner Qnbuftrie üerbanft. (Sie ift nid^t frieg^burftig, aber icbergeit bereit,

mit greuben unb 5lufOpferung für SSerteibigung ber nationalen ®üter einzutreten. Sie

ift burc^brungen üon ber (Sr!enntni§ ber l^ol^en 5lufgabe, an i^rem giel nad) Säften
mit^utüirfen an ber (Sr^ie^ung ber männli(|en beutfd^en ^ugenb gu gefunben, bil-

ji^linierten unb pflid)ttreuen 90^önnern unb baburrf) bie ©(ijaffengfraft unb (Jntmid!-

lunggföl^igfeit unfere^ SSol!e§ auf gefunber ©runblage gu förbern. SBenn n)ir be^l^alb

ieber bem ^aterlanbe brol^enben ©efaljr im $8ertrauen auf bie nac^ TOllionen göl^-

lenben, frieg^tüdjtig au^gebilbeten, mit allen Slampfmitteln -in l^eröorragenbernjeife

au^gerüfteten unb burcf) ein feftgefügte§, intelligente^ Offi^ier^for^g gefü^^rten ©treiter

in§ 3luge fe^en !önnen, fo erl^alten tüir au(f) in Reiten be§ grieben^ in ber ßnttpirflung,

bie unfere ^Bö^ne im SSaffenlleibe empfangen, ben S5etDei§ ber fegen^reid^en 5lrbeit

unferer ^rmee. ^0(^ foll man nid^t au§ ben togen verlieren, ba§ tüir un§ öon bem
©runbfa^ ber allgemeinen SSel^rpflid^t immer weiter entfernen, menn tüir !aum mel^r

bie §älfte ber ^ienfttauglid^en in bie 5lrmee einreil^en !önnen unb be^^alb nid)t nur

eine ungered)te S^erteilung ber Saften l^erbeifü^ren, fonbem auc^ einen großen ^eil

ber ^a\i brad^legen, bie in einem ^ege un§ öielleid^t unentbe^rlid) fein !ann, aber

au§ unau^gebilbeten SJJännern beftel^t, tüie fie für bie toforberungen ber mobernen

^ieggfül^rung faft gang imbrauc^bar finb.

^ie griebengftärfe be§ §eereg be§ S)eutfd^en 9fleic^e§ betrug 1909:
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Die beut[^e $0larine*

$ßon ^apitmileutnant a. 2). ©raf C^. 5U 5let)etttIou), ^exlin'^axloiiexibixxq,

SStele t)on betten, bie, tüte h?tr, beiitol^e bi§ in bie neuefte Qext l^inein unaufl^örlid)

bte groge erötrtem f)örten, ob ba§ ^eutfc^e Oletd^ toirfliif) einer glotte bebürfe, unb inentt,

tüie ftor! biefe giotte ju fein 1:jahe, mußten unnjiHfürlic^ bie grage aufmerfen, n)e§f)alb

ntan in annä^emb allen (Seemächten baiöiber nie gtüeifel^aft tt)ar, (S§ !omntt bort tüo^I

öor, bog feftgeftellt tüirb, bie augenblidlid^ üorl^anbene glotte genüge nid^t ben 3^edfen

ber SSerteibigung ober ber $oIiti!, aber ba§, unb in tt)elcf)ent Tla^e bie D^otlüenbig-

feit beftef)t, barüber ift niemanb ^ttJeifel^aft. ^n ^eutfd)lanb ftel^t e§ anber§, unb erft

in ber legten 3sit fegten fid^ allntäl)liii) bie ©ebanfen in ber ©efamtl^eit ber öffentlid)en

9}?einung burd), meiere fid) feit nunntel^r ghjölf ^öi^i^en in pra!tifd)er ^lu^fül^rung befinben.

gragen tüir, n)ol)er ia^ fotnnit, fo liegt bie ^ntttjort in ber ^feeul^eit be§ S3eftel^en§ be§

^eutfc^en 9^eid)e§. 5lber ^ftenlinien, ©eel^anbel, 9^ebenbul)ler unb geinbe ijat bod^

2)eutf4lanb iintner gel)abt, f(^on öor ^^euentftel^en be§ "üüeidjc^ I SSarum ift tnan benn
\)a ol)ne SO^arine au§ge!otntnen, tpö^renb tnan e§ l)eute nic^t tnel^r tun ^u fönnen glaubt?

^iefe 5^age liegt nic^t nur nal^e, fonbem trifft aud) einen ^empunft. S)ie ^ntn?ort

Tttufe ntan in gniei 9flid)tungen fud)en: einmal ijai bie groge (Sntmidlung be§ beutfc^en

Uberfeel)anbeB unb bie ©rttjerbung öon Kolonien, — ^inge, 'ok tüir l^eute öerteibigen

muffen — fic^ erft unter bem fc^ügenben 'i^adje be§ geeinten ^eutfdjen 9fleid)e§ öoll»

gießen fönnen, unb gtt)eiten§ geigt bie ©efd^ic^te, ha^ eine ftarfe 9J?arine nur t)on einetn

6taat^tt)efen unterl^alten njerben !ann, tDeldfje^ in fid^ gefd|loffen unb imftanbe ift,

bauemb bie großen SU^ittel oufgubringen. Um ha^ gu erläutern, muffen toir ettüa^ weiter

3urürfgreifen. 2Bir fel)en \)a, ha^ alle jene Staaten tüie (Spanien, granfreid), gollanb,

frül^er ber fleine abermäd)tige§anbeBftaatSSenebig, auf ber §öl^e il^rer 9}?ad^t unb SSlüte

über eine if)ren SBebürfniffen angemeffene giotte üerfügten. (Sobalb aber btird) innere

3crriffen^eit ober 9J?i§erfolge nac^ ou^en l^in ®efd^loffenf)eit unb Statfraft ©inbuge er-

litten, geigte fid^ bie SBirfung ftet^ guerft bei ber flotte. Unb toettn bie giotte bann alt»

tnöf)lid^ in fid) weniger gut geworben hjar, bann !am gelröl)nlid) ein öernid)tenber «Schlag

tjon feiten eine§ aufftrebenben ®egner§. Tlan Ijai fe^r feiten in ber ©efd^ic^te beob«

oc^ten fönnen, ba^ e§ einem im Kampfe gefdjlagenen (Staate gelang, feine gang ober gum
großen ^cil t)emid)tete giottc trieber |erguftellen. 2)?it 5Irmeen ift bag gang ettva^

onbereö. 2Bir l)aben in fjranfreid^ unb Ofterreid) gttjei Seifpiele üor un§, mie ©ro^eä

an SBieber^erftellung unb tt)ir!lic^er 9^eufd)affung, trog ber fd^toerften 9?ieberlagen, ouf

biefcm ©ebiete geleistet merben !ann. Söebenft mon biefeg, fo toirb gugleic^ üerftänblic^,

ba^ nur ein ©toot^njefen öon gang ungebrod)ener ^aft eine giotte gu fdjaffen unb.

unterhalten öctmog. 2)a§ frül^er gerriffene imb gerfplitterte ^eutfd)lanb, njeld^eö, tvk

ein englifc^er ©taot^mann fagte, nur einen geograpl)ifc^en Segriff barftellte, fonnte

einer fold)en Aufgabe nic^t gemac^fen fein; fämpften bod^ bie beutfd)en Staaten oft

genug gegeneinanber, unb grengt boc^ ein Steil oon il^nen nid^t an bie See. SBol^l finbeu

tüir in friil)eren ^ol^r^unberten 3(nföge üon teilen 2)eutfd)lanbe§ eine glotte gu fd)affen,



722 ®ie beutfd^e Tlaüne.

geitlicf) guerft hei bem Söunb ber ©anfaftöbte. @te tüaren burc^ il^re glotte eine B^itlang

fel^r möd^tig, aber bie Tladjt fonnte nid)t bauem, toeil bie ©täbte unter fidf) unein^ tüurben

unb ^eite be§ §anfabunbe§ fogar mit fremben SD^äd)ten Söünbniffe f(i)lof[en, um gegen

anbere §anfajtäbte gu !äm)3fen. ©o ift bie §anfa balb gugrunbe gegangen, unb e§ üer*

bient bead^tet gu werben, ba^, nad^bem fie il^re ^ampfmarf)t öerloren l^atte, auä) il^re

§anbel§ma(f)t mit fd^nellen ©d^ritten abtoärtg ging.

^er beutfd^e ^aifer !)at öor längerer ^exi ba^ fel^r rid^tige SBort gefprod^en, ba^

9^eic^§gelt)alt ©eegeiüalt bebeute, unb ha^ biefe beiben S3egriffe einanber bebingen.

2)er beutf^en §anfa fel^Ite bie über ^arteif)aber unb egoijtifrfier Qntereffenpoliti! nur auf

ba§ SBol^I be§ ©an^en hehadjie 3fteid^§getüatt. ^e^tüegen unb nur be§tt)egen ift bie §anfa
jugrunbe gegangen. (Sin anbereg Sßeifpiel: ^l§ ber groge ^rfürft öon SBranbenburg

auf ber göl^e feiner ^aft unb (Erfolge ftanb, ha fd)uf ex eine n)ennfrf)on Heine ^egö»
flotte unb grünbete überfeeifd^e Kolonien in 5lfri!a; er fprad^ ha^ SBort: „©eefatjrt unb
§anblung finb bie fümel^mften (Säulen eine§ ßftat^''. ©eine S^ad^folger öermod^ten biefe

großen $löne nid^t fort^ufe^en, unb aurf) griebrii^ ber ©roße, ber bie 2öid^tig!eit üon

©eel^anbel unb glotte fel^r mo^l begriff, iDurbe burd^ bie f(^lt)eren ^ege, lt)elcl)e er p
Sanbe gu fül^ren Ijatte, abgel^alten, feine 5lufmer!fam!eit erfolgreidE) auf hen S5au einer

glotte gu rid^ten. Unter feinem ^ad^folger öerlamen bie alten tiefte t)ollJtänbig, unb
gubem brad^ bie na|3oleonifd^e ^eriobe über (Suropa l^erein. 5(l§ na^ il^rer Überirinbung

ber (Seel^anbel in ben großen beutfd^en $anbel§ftäbten, öomel^mlid) in §amburg, fi^

lüieber gu lieben begann, finben toir bie 5(nfänge einer ^ieg^flotte in gamburg. Über

Slnfänge !am e§ natürlid^ nid^t f)inau§, aber e§ ift lel^rreid^ unb öon großem S^tereffe,

\)a^ biefer augfrf)ließlid^e §anbel§ftaat Hamburg in Ermangelung eine§ 9fiei(|§fd^u|eg

fogleid^ felbft hen ^erfud^ marfjte. ^n weiterer golge begann aud^ in Preußen eine

gtüar langfame, aber ftetige S3eti)egung, gunäd^ft tüenigften^ ben ^nforberungen ber

Mftenüerteibigung gu genügen, ^n jene Qexi fällt ber bänifd^e ^ieg üon 1848. ä)amal§

gelang e§ ber !leinen bänif3)en giotte, bie Mften ^eutfd^lanbö gu blodtieren, lüeil ber

beutf(|e S3unb feine glotte befaß, unb bie tüenigen ^reußifrf)en gal^r^euge nid^t au^*

reidE)ten. 2)iefe 5latfad|e marf)te bamal§ einen getüaltigen ©inbruä auf bie S)eutfrf)en;

bie S3efd^ämung toax groß, baß ha^ fo Heine 2)änemar!, nur toeil e§ über ^eg^fd^iffe

verfügte, bem großen beutfc^en SSol!e gur <See feinen SSillen aufgtüingen fonnte. ^n
fdjnellem eintrieb befi^loß man eine beutfd^e ^eg^ftotte auf^uftellen. Tlan fammelte

®elb, faufte ©d^iffe, organifierte, ^og au^tüärtige «Seeoffiziere in bie S)ienfte be§ 2)eutfd^en

Söunbeg, furg, eö fam tDirflid^ eine fleine glotte pftanbe. S3alb erlaf)mte aber an öieten

©teilen ber (Sifer, unb an allen bie^aft. @§ fefjlten nid)t nur bie (SJelbmittel, fonbernöor

allem bie fefte, legitime Seitung. 2)er ©l^rud^, baß 3f^eid^§geh)alt (Seegeh)alt ift unb ha^

biefe beiben ^Begriffe einanber bebingen, tat firf) imeberum in fd^lagenber, lüenn fdjon be«

trübenber SBeife bar. ^ie beutfd^e Söunbe^flotte, bie mit foüiel Segeifterung unb ©elbft«

öerleugnung ing 2ehen gefefet hjorben, bilbet be^l^alb ein traurige^ Kapitel in unferer

@efd)id)te. S3efannt ift unter anberem ba^ SSort be§ englifrf)en $remienninifter§ £orb

^almerfton: @g l^ätten fid^ neuerbingö einige ^eg§fd)iffe mit fd[)tüarä«rot»golbener

glagge in ber S^orbfee gezeigt, er fenne biefe glagge nid^t, unb tüenn ©d^iffe fie nod^ ein«

mal auftoiefen, tDürbe (Snglanb biefe ©d^iffe alö Giraten bel^anbeln!

2)ie beutfrf)e S3unbe§flotte tüurbe fd^ließlid^ auö äJ^angel an DJ^itteln meiftbietenb

öerfteigert. ©ie l^at alfo fein rü]^mlid()e§ ßnbe gefunben. Unb bod^ muffen mir

rüdfblidtenb fagen, ha^ jene beutfd^e Söunbegflotte nid^t nur ber 5lu§brud eine§ 2ßunfd^e§

an fid|, fonbem beö 2Bunfd)e§ nadj ber beutfd^en (Sinl^eit gelüefen ift, unb be^l^alb

einen entfd^ieben national förbemben SBert gel)abt l^at. 2)ie§ !)at aud^ gürft ^i^»

mardt anerfannt, alö er fd^rieb: „^ie beutfdje giotte unb ber ^eler §afen al§ Unter-

lage il^rer ©rrirf)tung tüar feit 1848 einer ber jünbenben ©ebanfen gemefen, an beren

geuer bie beutfd^en ßinl^eit^beftrebungen fid^ gu ermannen unb §u öerfammeln pflegten".

2)a§felbe tat ber Sieid^gfangler gürft §of)enlo]^e, in feiner 9fleid^gtag§rebe öom
12. 3uni 1900, al^ er bie große glottenüorlage ber 9?egierung öertrat: „SSenn xdj gurüd-
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beule an bie 3^it üor mel^r a\^ fünfzig 3al)ren unb an bie S3egeifterung für eine beutfd^e

glotte, bie bontolö \)a^ beutfd^e SSoI! burd)S09, unb trenn id) mid^ ber %ai\ad)e erinnere,

t^a^ bamaB bie im ^eutfd^en Söunbe vereinigten Ükgierungen firf) mit ^uöna^^me ber

preugifc^en Üiegierung ber glotte gegenüber ablel^nenb öer!)ielten, (o barf ic^ bel)au|)ten,

bog ba^ 2)rängen naä:) einer beutfd^en glotte rec^t eigentlid) au§ bem beutfd^en S5oI!e

hervorgegangen ift. 2)ie ©efi^i^te jeigt, 'oa^ ber 9^uf nac^ einer glotte ftet§ bann I)er»

vorgetreten ift, U)enn fic^ \)a^ ©treben nad) ein^eitlid)er ©eftaltung geltenb mad^te, ober

menn biefe il^rer 93ertt)ir!Ii(^ung entgegen ging ober entgegen gu ge^en fd)ien".

S)iefe SSorte treffen ben D'^agel auf ben äop^. §eute fönnen mir fagen, ha^ jene

migglücfte SInftrengung vor reirf)Iid) fed^jig Salären bod) il^re grü(|te getragen

^at. S)amaB, aB eö aud) mit ben Sfleften ber beutfc^en S3unbe§flotte gußnbe tvar, gab

eg ober f^on eine anbere, glrar fleine, aber fröftige glotte in ^eutfd^tanb, ba§ tvar bie

preufeifd^e. (Sbenfall^ furg vor ber 90^itte be^ neunse^ten ^al^rl^unbertö entftanben,

n)uc^§ fie (angfam Ijexan unb erfreute fid^ be§ befonberen Qntereffe^ beim preugifc^en

^ngen Woalhexi, einem ^D^anne, ber mit ©ac^oerftäubni^ unb ßifer gang au^erorbentlid)

viel für bie 9}hrine getan I)at. greilid) ging e§ langfam vortüärtö, unb nur fleine 3J2ittel

ftanben gur SSerfügung, aber toir feigen bod^ fd)on bamaB eine ^njedbemugte ©Ueberung
ber glotte: gal^rgeuge, iveld^e gur bireften ^ftenverteibigung bienten, tvie Slanonen»

boote uftü., augerbem feegel^enbe ^eg^fd^iffe unb fd^liegUd^ ^u^Ianbfd^iffe. (S§ mar
gerabe bie Übergang^seit vom ©egelfc^iff jum 5)ampffd^iff, unb fo faf) bie giotte bunt*

fd^edig genug auö. SSieber fielet man, nid^t am S3eftef)en, fonbem aud^ an ber 5lrt ber

(Sntmidlung biefer glotte, ba^ SBort von ber 9fieid)§getvalt unb ©eegetvalt beftätigt.

92ur müt)fam fdjieppte fid) bie preu^ifd^e glotte bal^in, folange $reu§en felbft fid^ politifd^

in gebrüdter Sage befanb. (Srfreulid^er aber ftrebte fie auftvörtö, aU in ben fedijiger

ga^ren ber tofftieg ^reugenS unter 93i§mard begann, ber ha^ lebl^aftefte ^ntereffe für

bie preu^ifi^e glotte betvieö unb tat, tva^ in feinen ^täften ftanb, um if)ren militärifi^en

2Bert gu erl^ö^en. ^m bönifd^en ^ege 1864 empfanben bie militärifd^en Seiter ha^

T^eljkn einer ber bönifd^en gemad^fenen glotte nod) red^t fd^mer^lid); eine fold^e mürbe

verfc^iebene Operationen bort erl^eblid^ erleid)tert l^aben, bal^in l^at fid^ befonberg au(^

3[J?olt!e au^gefproc^en. 1866, mo ber ©taub ber preu^ifd^en glotte fd^on beffer mar,

!am biefe allerbing§ nid^t mefentlic^ in Stätigfeit; ha^ lag teilso an ben geograpl^ifc^en SSer*

^öltniffen unb ber gleidj^eitigen SBermidlung Ofterreid)^ mit gtalien, teil§ aud^ an ber

überaus fc^nellen ©ntfd^eibung auf bem Sanbe jugunften ber preugifd^en SBaffen.

3n ben nun folgenben 3^^^^^^ ^i^ h^^ beutfä^^frangöfifd^en ^iege erful^r bie

glotte be§ 9?orbbeutfd)en S3unbe§, benn bagu mar fie ja nad) 1866 gemorben, erj^eb-

lic^e Sßerbefferungen unb and) S3erftär!ungen. @in ^anjergefc^maber fonnte gebilbet

merben, unb ber ^orbbeutfdje 93unb mar bamalä in ber Sage, ia^ ftärffte $an5erfd)iff

ber Sßelt, ben „^önig SSiIf)eIm", fein eigen gu nennen. SBiömard aber forgte bafür, ba^

bie 2lu^Ianbgfc|iffe burc^ eine früfjer nie bagemefene 2^ätig!eit bie glagge be^ ^iorb-

beutfc^en S3unbe§ über ©ee vertraten unb bie beutfc^en ^ntereffen fcf)üfeten.

3IIö ber beutfc^'frauäöfifc^e 5hieg au^brad), festen beutfd)e Patrioten auc^ auf bie

Xätigfeit ber 9^orbbeutfd)en Söunbe^flotte große -Hoffnungen, benn mit 1866 mar neben

ben begrünbeten Hoffnungen auf bie balbige (Einigung aller beutfd^en ©tämme aud^

mieber bie alte glottenbegeifterung ermac^t. 2)od) mar bie franjöfifdie @c^lad|tfIotte bem
fleinen beutfd)en ©efc^maber um mel^r alS ba^ i)reifa(^e überlegen. $ötte e^ fid) jum
Älampfe geftellt, fo mürbe e§ fic^ nu^« unb erfolglos geopfert l^aben. 8o mußte eö benn
mä^renb be^ Ätiegeö vor SSill^elmgtjaven in ber ^ahe liegen bleiben unb ift nid)t inö

geuer gc!ommen, fo fe^r aud) Offiziere unb S3efa^ungen barauf brannten, il^re Stüd)tig!eit

gu jeigen, unb eS, menn audj in fleinerem SJ^aßftabe, il^ren ^omeraben von ber ^rmee
gleic^gutun. (5§ ift ein S3emeiö für ben SO^angct on Urteil unb an .^enntniffen auf bem
maritimen (Gebiete, baß biefe ge^mungene Untätigfeit beö beutfc^en @efd)maber§ mäl^renb

be§ Sltiegeö eine beinahe allgemeine Unterfd)äiuing beg SSerteg einer giotte für ^eutfc^-

lonb äur golge ^atte. @ie mar ebenfo unbegrüubet, mie bie Überfd^öfeung ber verljöltnig*

46*
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möBig geringen @eeftreit!röfte be§ Sf^orbbeutfd^en S3unbe§ Dor bent ^ege. §ötte man
bamalö anstatt etne§ ©efdimoberg beren gtt)ei ober brei gel)abt, fo iDürbe btefe giotte in

l^eröorragenbem 9}?a6e geeignet gemefen fein, ben granjofen ^bbrud) ^u tun. ^efannt*

Ixdj erl^ielten bie 5rQn;^ofen burrf) bie freie (Sinfu{)r üon Söaffen, ^o^Ien ufn?. über <5ee

eine au6erorbentIicI)e Unterftü^nng, o^ne bie fie nirf)t fo lange SSiberftanb f)ötten leiften

lönnen. ^iefe unb äl^nlidie ßrmägungen mad)te man in ^eutfd}Ianb nacfi bem Mege
aber nid)t. ^a^u fani bie nunme()r überrogenb geworbene Stellung be§ ^eutfd)en 9f?eid^e§.

Wan glaubte, alle SÖBünfd}e unb ^^tmenbigfeiten ber $oIiti! liefen fid) burd) bie 5lnnee

allein t}ertt)ir!lid)en unb an Shieg§fd)iffen hxandje man auger fold)en galjrjeugen, bie

t)ert)inbem follten, bag feinblic^e ^eg§fd)iffe in bie §öfen einbringen, nur bie fogen.

Slu^lanb^flotte, mit ber Söeftimmung, bie beutfd)e flagge ju geigen, beutfc^e S^tereffen

gu vertreten ober ettua ©trafejpebitionen gegen roilbe $8öl!erfd)aften au^jufül^ren.

f8on ber 9leid)sgrünbun9 bis 5um etften S^ottengefe^.

2)ie t)orenttt)idelten ©rünbe maren maggebenb bafür, baß ein leb{)after ^luffd^tüung

ber nunmel^rigen glitte be§ 2)eutfd)en 9f?eidie§ nid^t eintrat, ^"tmer^in ging

eö langfam üormärt^, unb befonberö ift eine t)öd)ft bebeutung^oolle Sßenbung au§ ber

3eit ber fiebriger ^ai)xe gu üergeidjnen: 2)er bamalige ßl^cf ber ^Ibmiralität, ©eneral

tjon ©tofd), fe§te burd), bag beutfd)e ^eggfd)iffe nur nod) auf beutfc^en SSerften

unb auöfd^liepd) au§ beutfd)em SWaterial gebaut tüurben. S3iö()er tüaxen bie

SSerften, fomie bie einfd)lögige gnbuftrie nur imftanbe gemefen, Heine gal)rseuge

felbft gu bauen, unb grofee @d)iffe l)atte mon im ^u^lanbe beftellen muffen, ^urd^

biefen ©d)ritt mad)te ©tofd^ nid)t nur 2)eutfd)lanb im begug auf feine ^eg^flotte un*

abl)ängig toom ^u^lanbe, fonbem gab aud) ber beutfd)en Sd)iff^bauinbuftrie mit allem

tva^ in biefe^ meite 05ebiet einfd}lögt, femer ber @efd)ü§» unb ^anjerplattenfabrifation,

einen mäd)tigen ^Inftoft; er l^at i!^re heutige ^o^e £eiftung^fö{)ig!eit mefentlic^ bamit be-

grünbet. greilid) verlangte bicfe grunbftürgenbe Umttjanblung il^re |^eit; man mugte

auc^ in ben ^auf nel)men, bafe manche ber erften ©diiffe nid)t fo auffielen, tt)ie e§ oiel-

leid)t tt)ünfd)en^mert gemefen märe, ^ie Urfad)e lag mit in ben noc^ unöollfommen

burd)gebilbeten 5lnfd)auungen ber militörifc^ maggebenben ^erfönlid)!eiten. ^a§ ©ee-

offijiertorp^ mar jungen ^atum§ unb l^atte ebenfomenig mie bie glotte überlieferte

militörifd)e 3lnfd)auungen unb ©runbföfe, bie nur t)ötten fortgebilbet merben muffen.

SSon ben anberen alten 9}?arinen tonnte man mo()l mand)e§ lernen, aber gerdbe in biefem

fünfte fe()r menig, benn jebe SD^arine mug auf bie S3ebürfniffe be§ betreffenben £anbe§

3ugefd)nitten fein unb it)nen entfprec^en. ^ie bamalige Leitung ber Tlaxine unter bem
©eneral oon ©tofd) unb bann unter bem @eneral t)on Gaprioi fonnte tro^ ber großen

Sebeutung bieferSOiönner nid)t baö rid)tige unb öolle S[5erftönbni§ für jene fragen be-

fijen. S3eibe fallen fie mit ben^ugen beä^rmeeoffigierg an unb gelangten bemgemöB gu

bem (^rgcbniö, bag baö ^eutfd)e Üleid) ^tvax ein ®efd)maber öon feefäl^igen ganger-

fd)iffen §aben muffe, biefeö aber in ben ^ienft ber unmittelbaren .^^ftenoerteibigung gu

ftellen fei. 5IB bann Gnbe ber fiebriger gabre ber felbftloufenbe ^orpebo unb tia^ "Xorpebo»

boot auffam, ba meinte man, nun fei eö übert)aupt fe^r gmeifell^aft, ob noc^ große ^^^anjer-

fd)iffe notmenbig mären, benn jene fd)nellen tleinen S3oote feien ja oiel billiger unb tro|«

bem imftanbe mit it)rer unterfeeifd)en Söaffe baä größte ©diladitfdiiff jum (Sinfen ^u

bringen. 2)ie Stötigteit ber beutfdien ^angerfd)iffe ftellte man fid^ etma fo t)or mie bie be§

^uöfallforpö einer belagerten S^ftung: bie ©diiffe füllten bei günftigen ©elegenl^eiten

5lu§folle unb SSorftöße gegen ben überiegenen geinb mad)en, um fid) bann gebedt burd)

Storpeboboote, TOnen unb ßliftenbefeftigungen mieber in bie ©id^erl^eit ber giußmün*
bungen unb §äfen surürfsugielien. ältere fieute merben fic^ erinnern, ha^ t)ier beutfd)e

^anjerfdiiffe, bie ber <Bad)fen!laffe, meld)e erft uor fursem aug ben Siften ber glotte

öerfc^munben finb, gerabe^^u al§ ^u^falBforoetten begeic^net mürben. 6§ !ann nid^t

njunber nehmen, baß fonad) auc^ im beutfd)en ^-8ol!e felbft allmöt)lid^ bie Sluffaffung

$la^ griff, baö neue ^eutfd)e 9^eid^ bebürfe nur einer Sh'iftenflotte in ber geimat unb einer
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tosa^I üon 5(u§lQnt)§i(f)tffen auf au§tt)ärtigen Stationen; für alles, tt)a§ ouger^alb beä
9fjQ|menS biefer ©ebiete falle, fönne bie beutfd)e 5lrmee au§reid)enb forgen.

SSo^jl ^ab e§ einfic^tige fieute, bie begriffen: je me^r \)a^ SDeutfc^e 9^ei^ feine ^nter-

effen über bie Ozeane l)inau§ auSbel^nt, befto nötiger mufe eine ftarfe glotte n)erben.

Man ^ielt fie aber für blinbe ^ntl^ufiaften unb ©d^tüärmer, bie n)ie 3U geilen be§ ®eutfd)ett

53unbeg ©d)iffe bauen iDollten, bie nid)t nötig feien unb bie baS beutfd^e 3Sol! au^ gar

nid)t be^al^len fönne, benn e§ fei ann unb njerbe fc^on t)on ben 9iüftungen, bie eS p
Sanbe anlegen muffe, beinahe erbrücft. 3nnerl)alb ber SJ^arine felbft arbeitete bagegen ha^

OffisierforpS angeftrengt unb ftetig, um bie geringen @treit!räfte auf bie ©öl)e'ber toS-
bilbung gu bringen, unb um in fiel) felbft militärifcl)e S3ilbung unb (5rfal^rung §u vertiefen.

Sitter empfanb man, \)a^ noc^ immer ein ©eneral an ber ©pi^e ftanb, umfo bitterer, \e

mel)r ha^ berecl)tigte Sßemugtfein ber eigenen gä^igfeiten 3um5[)ur(f)bni(f)e !am unb mud)§.
3m ^a^xe 1888 erfolgte bie SS:l)ronbefteigung taifer SBill^elmS II. unb bamit ber

für bie tueitere guhinft ber beutfd^en Waxim entfc^eibenbe SSenbepunft.

S)ie Sßerbienfte be§ je^igen ^aiferg um bie ©ntlüidlung ber SD^arine finb gu befannt,

unb liegen nocl) in fo nal)er S3ergangen]^eit, ha^ tvxx nidjt nötig ^aben, fie in gef(^id)tlid)er

93reite bargulegen. ^a§ erfte, tüaS ber Mfer tat, toax ber (SrfaJ beS bisherigen (Sl)ef§

ber ^Ibmiralitöt burifj einen ^ol^en ©eeoffigier; ha^ erfüllte einen lang gel)egten 2Bunf(^
ber gefdmten Waxine. ^n ©teile eineS ß^efS ber Slbmiralität ber gangen SJ^arine

trat ein ©taatSfefretär beS 9fJeid^SmarineamteS an bie @pi$e aller SermaltungS-
angelegen^^eiten, ein fommanbierenber ^Ibmiral an bie ber ^ommanboangelegenl^eiten.
Sine S^eil^e öon gal^ren fpöter übemal^m, tüie mir öortüegnel^menb bemerfen tüollen,

ber ^aifer bie £eitimg ber 9D?arine perfönliif), unb bie ©teile beS lommanbierenben
SlbmiraB fiel infolgebeffen tneg. SDaS Seftreben beS ^aiferS öon feinem 9^egierungS«

antritte an ging barauf, auS ber biSljerigen ^ftenmarine eine ^orfjfeemarine gu
macfien, furg eine giotte gu fc^affen, bie ben ©rfju^bebürfniffen beS ^eutfcl)en 9f?eid)e§

in ©egentüart unb g^^i^ft genügen fönnte. SSelc^e aber hJaren biefe S3ebürfniffe, tüaS

^atte ®eutferlaub gu fd)ü^en, ha^ nidjt feine möditige SIrmee fd^on f(f)ü^en lonnte? ©0
fragte man ficf) erftaunt unb unmillig in ^eutfdjlanb, al§ unter ^aifer SBil^elm IL bie

gorberungen ber SJJarine an ben 9fiei(f)Stag immer größer lüurben. SSaS füllten biefe

„uferlofen glottenpläne", bie nebenbei ha^ Ü^eidf) bem SSanferott gutreiben füllten I

2)er beutfcf)e 9?eid)Stag geigte fid^ benn and) burc^auS nid^t geneigt, auf bie ^läne beS

ÄaiferS eingugel^en, unb bemieS ha^ burd) eifriges ©treidien ber gorberungen beS 9ieid)S'

marineamteS. gebeS ^a^r erneuerte fid) biefer 5?ampf im Parlamente unb außerhalb,

unb jebeS ^a^x mit bemfelben befd)ämenben (Srfolge. 3(uf biefe SSeife toax eS unmöglich,
oorttJärtS gu lommen, unb als hirg nad^ Witte ber neungiger Qal^re ber bamalige (Btaat^'

lefretär beS 9fleic^SmarineamteS üon feinem Soften gurücfgetreten toar, fonnte niemanb
im 3tt>eifel fein, bafe ber neue 3JJann anbere äRetl)oben annjenben, ober ta^ ber beutfdje

Sfaifer unb mit il^m bie 9J?arine il)re großen ^läne aufgeben müßten.
1897 !am ber neue SO^ann. @S lüar ber bamalige ^onterabmiral Zxxpx^, ber big

ba^in on ber ©pi^e beS ^teugergefdjtüaberS in Oftafien ftanb. S3ei ber grunblegenben
Sebeutung, tveidje biefer 9JJann für bie (Sntmidlung ber Tlaxxne ^atte unb i^eute nod) ^at,

rtjollen tvxx einen 5lugenblid bei feiner ^erfönlid)!eit üermeilen. Slirpi^ geigte bei all-

gemein fe^r ^o^er ^Begabung fd^on als junger Offigier ein auSgefproc^eneS Stalent als

Crganifator, lüelc^eS er gunö^ft in ber Gntmidlung ber Storpebomaffe glängenb betätigte.

(£r f)at in ben ad)tgiger gal^ren bie beutfdje Storpebobootmaffe gang allein auf eine göl^e

gebracht, bie Don allen anberen aJJarinen beujunbert lourbe. ®urc^ biefe S3egabung unb
bie il)m eigene üorbringenbe Energie erlangte er fc^on als junger Offigier einen unge-
ttJö^nlic^en ßinfluB ouf bie £eitung ber 9D^arine; er galt auf feinem jemeiligen ^IrbeitS*

gebiet ftctS olS Autorität. Einfang ber neungiger '^al^xe gelangte er in bie (Stellung eineS

(£^efS beS ©tabeS beim Ober!ommanbo ber Waxine, unb ^ier begann er nun eine STätigfeit,

bie im engften gufammen^ange fteljt mit bem großen SBerfe, baS er nadfyex als ©taatS-

fefretär beS 9?eid)SmarineamteS gefdjaffen ^at. Um jene 3eit ftanb eS mit bem ©d)iffS'
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material unferer DJhrine fel^r irenig erfreulirf). ^onterabmiral %ixpii^ !onnte, alg er

im ©omtner 1897 an bie ©pi^e bei 9f?eid^§marineamte§ berufen tüurbe, einen in fid)

abgefd^loffenen unb all braud^bar ertüiefenen glottenplan fofort öorlegen.

^un galt el, bie SSiberftänbe in ber beutfrfien OffentIi(f)!eit unb im beutfd^en

9flei(f)§tage ^u befiegen, an benen bie S3emü]^ungen bei vorigen ©taatlfehetärl ge*

fd^eitert tparen. Üngefäumt fe^te ber (Staatlfefretör eine 5luf!Iärunglarbeit inl SÖSer!,

bie tüol^I in if)rer 5lrt einzig baftel^t. @r öerftanb e§, in überrafd^enb furger Qexi bie treffe,

bie S^röger ber SSiffenfrfjaft unb bei n)irtf(i)aftlicf)en £ebenl unb au^erbem bie meiteften

toife ber nationalgefinnten ©ebilbeten gur 5(rbeit l^erangusiefien; ber beutfdje

glottenöerein n)urbe gegrünbet unb betoiel bur^ fein fdfinellel, getüaltigel ^ad)§"

tum, tnie tief ber glottengebanfe aud^ in ben breiten ©d^i^ten bei SSoIfel unter ber

S)edfe hjurgelte. SSie nötig ä)eutf(^tanb eine ftarfeglotte ^ahe, galt el gu geigen, ^agbal
^eutfd^e S^eic^ feit 1871 tüirtfd^aftlirf) getüaltig l^od^gefommen tüar, na!^m man im S)urd)'

fd^nitte ber öffentlid)en9[J^einung all eine^lrt felbftöerftänblidjerSBal^rl^eit l)in, über bieju

fpredöen fid^ !aum lol^ne, tüäl^renb anbererfeiti bie 5lnfirf)t immer tuieber aulgefprod^en

tüurbe, 2)eutfdt)lanb fei nad^ tüie öor ein armel Sanb. Qn jeber SfJeid^ltaglöerl^anblung

lüurbe ha^ l^eröorge^oben, unb gn^ar befonberl, toenn el fic^ um glottenforberungen

l^anbelte. ^ie öffentlirfie 9}Jeinung fal^ firf) plö^lid^ öor eine gang neue 5(uffaffung ber

n)irtfd)aftlid^en S^erl^ältniffe ^e^ ^eutfd^en S^eid^el geftellt unb mugte biefe 5Iuffaffung

all untüiberleglid^ aner!ennen. ga, hjer l^atte ba^ öorl^er geahnt, ba^ bie beutfd^en ©ee»

intereffen nid^t nad^ TOllionen, fonbern nad^ SD^illiarben gä^lten, unb ha^ ber über»

miegenbe ^eil he^ gefamten beutfc^en §anbetl ©eel^anbel mar! SSer l^atte femer ge*

bad^t, ha^ an biefem ©eel^anbel unb nirf)t gnm njenigften an ber beutfd^en (^portinbuftrie

nirf)t nur bie norbbeutfd^en Mftenlönber, fonbern gerabe aud^ ©übbeutfc^lanb in fjol^em

Tla^e beteiligt lüaren. ^ene aufflärenben ^arftellungen geigten femer, ha^ ber über»

feeifd^e ©jport unb S^tt^ort nid^t einer fleinen togatjl reid^er £eute gugute fommt, nidfjt

nur ben gabrifanten, fonbem aud^ ben Sf^ol^ftoffergeugem unb ben ^rbeitem. dargelegt

mürbe femer, meld^ unbefdfireiblid^e ^uftänbe in ^eutfd^lanb eintreten mürben, fobalb

eine feinbli(^e ftar!e ©eemad^t burd^ S3lorfabe hie gi^öänge gu hen beutfd^en §äfen ah
fd^löffe, unb auf biefe SSeife Slulful^r unb ©nful^r lal^mlegte. ®ie militärifi^e 9}^öglid^!eit

einel fold^en feigniffel Ratten aud) bie ber glotte ablel^nenb gegenüber ftel^enben

Strömungen in 2)eutfd)lanb niemall beftritten, mol^l aber meinten fie, ha^ Unglüc! märe

nid^t fo grog. 92un trat mit einem ©daläge unb unmiberfte^lid^ bie (Srfenntnil ein, ba^

bie folgen einel fold^en Megel auf bem bireften unb öor allem aud^ auf bem inbireften

SSege bie gefamte S8ol!imirtfrf)aft, ja aud^ bie nationale 2Biberftanbl!raft für einen gleid^*

zeitigen ßanbfrieg, auf ha^ allerfdf^merfte fd^öbigen mürbe. OTel in allem: bie SBirhmg

biefer ^uf!lämngltätig!eit mar eine gang gemaltige.

@d^on im §erbft 1897 legte ber ^taatlfefretör he^ 9^eid^lmarineamtel einen

glottenplan öor, ber öollfommen in fid^ abgefd^loffen burd^gearbeitet mar. 3^ il)m

mürbe öerlangt: ^ieglotte iftim Saufe t)on fedilgafjren auf bie ©tär!e öon 17@c^la^t'

fd^iffen unb eine ^Ingal^l anberer gal^rgeuge gu bringen, veraltete ©d^iffe finb nad^ ßr»

rei(^ung einer beftimmten 5(lterlgrenge burd^ neue gu erfe^en. 33il]^er l^atte man bem
9fteirf)ltage immer nur gorbemngen eingelner @d)iffe öorgelegt, unb ein frül^erer ©taatl»

fe!retär |atte fogar bej^auptet, el fei gamid^t angöngig, firfi burrf) gorberung einel be»

ftimmten S3eftanbel mit beftimmter ©liebemng nad^ klaffen auf ^aljxe l^inaul gu binben.

S)agu befänben fid^ gerabe bie maritimen ^inge in gu fd)neller unb gu menig bered^enbarer

©ntmidlung; mit anberen Söorten, el fei ^ier nötig, gemiffermagen öon ber §anb in ben

SD'iunb gu leben, ©elbftüerftönblid^ mürbe biefe Sluffaffung aud^ im 9f?eid^ltage gegen ben

neuen glottenplan vertreten, aber bie Sßorteile he^ glottenplanel leu(^teten bod^ balb

berartig ein, ba^ im grül^jal^r 1898 bal giottengefe^ bemilligt unb fomit bie ^ntmidflung

ber glotte auf eine fefte, menn aud^ eng begrengte ©mnblage, geftellt mürbe.

S^ac^ bem ©efe^ Dom 17. SU^örg 1898 mürbe ber @c|ifflbeftanb ber beutfrf)en

giotte, abgefel)en üon ^orpebofa^rgeugen, ©rfjulfrfjiffen, @pegialfrf)iffen unb Kanonen-
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booten, feftgefett auf: a) SSertoenbung^bereit: 1 giottenflaggfiiitff, 2 @efcE)tt)aber ju {e

8 fitnienfrfiiffen, 2 ^ioiftonen p ie 4 ^ftenpangerftfitffen, 6 groge ^eu^er, 16 üetne

^cu^er al§ ^tufüörung^fc^iffe ber f)eimtfd)en (Sd)la(i)tflotte, 3 gro|e Beuger, 10 Heine

Heuser für ben 3lu§Ianb§bienft. b) SDkterialreferöe: 2 ßinienfc^iffe, 3 gro^e ^'eujer^

4 fietne Beuger.

!Da$ stoeite S^ottengefe^ unh feine C^nttoidfluno.

S)Qg gIottenge[e| öon 1898 tuar öom ©taat^fefretär beg 9?et(^§marineantte§ feinet'

meg^ al§ enbgültige§ 3^^^^ angefel^en njorben. "änd) in tüeiten, \o fd^nell für bie @a(f)e ge*

ftjonnenen, nationalen Reifen betracfjtete man bie burd^ ha^ ©efefe junäd^ft feftgelegte

@tör!e ber glotte al^ ungenügenb, unb fo entmidfelte ficf) anfö neue eine eifrige ^erbe*
tätigfeit, toeld^e einerfeitö SSertiefung unb (^rtreiterung ber ^ufüärung fid^ gum ßiele^

fe^te, anbererfeit§ bie 9^egierung brängte, fobalb loie möglich einen gtoeiten ©efe^-

entlDurf einzubringen. SBeltgefd)id^tIid)e (^eigniffe traten in ben gatjren 1898 unb 1899
ein, unb rid^teten eine bringenbe unb emfte äRal^nung an ha^ beutfd^e S[^o(!. (S§ brac^

ber ^eg au§ gtüifd^en ben ^bereinigten Staaten öon S^orbanierüa unb Spanien. Wiiijeio^

fd^lugen bie 5Imeri!aner mit il^rer tüeber großen nod^ ftarfen giotte bie ©panier in gtoei

Sd^lad^ten, öemid^teten il^re ©eemad)t, nal^men aB ©iege^beute bie ^nfelgrup^^e ber

^l^ilippinen unb befreiten bie Qnfel änha öon ber fpanif(|en §errfd[}aft. ^a§ alte unb
einft fo mäd^tige ^olonialreidf) loarb in 2^rümmer gefdjlagen, toeil e§ feine glotte l^atte

oerfommen laffen, hjeil ßinfid^t unb SSille fehlten, um bem großen ^olonialbefi^ einen

au^reid^enben ©d^u^ gu oerleif)en unb gu unterl^alten. @ine SBamung für un^. greilid^

loar \)a^ ^eutfd^e Sflei^ feine alte Kolonialmacht, aber ba§ le^te Qal^rgel^nt S3i§mardifd^er

^olitif l^atte il^m einen toertoollen Kolonialbefi| eingebrad^t, tüeld^er bie ßiferfud^t (Sng-

lanb§ in fteigenbem Wa^e erregte, ©rfjon längft l^atte man in ©nglanb mit 93eforgni§ ben

erfolgrei(f)en Söettbetoerb be^ beutfd^en §anbelg unb ber beutfc^en ^luSful^rinbuftrie in

überfeeifc^en Säubern toaljrgenommen. f5olitifrf)e S5erftimmungen famen um bie SJJitte

ber neunziger Qal^re l^inp, unb fo enttoidelte fid^ in ber englifdfjen treffe eine üble

2^reiberei gegen 2)eutfä)lanb. 3)^an forberte unverblümt öon ber englifc^en 91egierung,

burc^ politifäien ^rurf ben SBettbetoerb ®eutf^lanb§ eingubämmen; \a, man toieg

barauf l)in, \)a^ bie§ leidet fei, benn 2)eutfd^lanb befä^e feine ^eg^flotte t)on nennend»

tüerter ©tärfe. (Sine fol^e iafjrelang fortgefe^te 5lgitation mu^te in SDeutfc^lanb erl^eb-

lid^e Seunrul^igung l^eröorrufen, öor allem in hen am Überfeel^anbel unmittelbar unb
mittelbar intereffierten Reifen, ^ugerbem geigte jene 5(gitation in il^ren Äußerungen flar

unb fdE)arf , meiere 9J2ittel ha^ ^eutfi^e "iReidj gu befdßaffen unb an§ult)enben l^abe, um foldjen

broj^enben ©efal^ren üorsubeugen; ba^ SD^ättel fjk^: eine ftarfe glotte. Unferen leitenben

politifc^en Steifen unb bem ©taafefefretär be^9fleid^ömarineamte§ toar biefe (Srfenntniä

naturgemäß fc^on aufgegangen, beüor fie in bie toeiteren ^eife be§ beutfdjen S8olfe§ gu

bringen öermod^te. SBir finb be^l^Q^^ jur^nno^me bered^tigt, baß ber©taatSfefretär bie (Sin*

bringung be§ erften ©efe^^enttourfeg nur al§ einen ^luftaft gu einer njeiteren energifd)

üu^greifenben giottenpolitif anfa^. 2)aß er biefen für nötig l^ielt, toar rid}tig unb fing

berechnet. Tili toefentlic^ umfangreid^eren ^orberungen toäre er 1897—98 iral^rfd^eiu'

lirf) nid)t gum Qkk gelangt. 2)ie öffentlid)e 3}^einung toar nod^ nidjt genügenb aufge»

flärt, bie SBiberftänbe im 9^ei^§tage ju groß. @§ fam l^ingu, ba^ öielfad) be^njeifelt

mürbe, ob bie beutfc^e Ärieg^fd)iff§bauinbuftrie imftanbe fei, felbft bie burd)

ben fleinen (Sntmurf oerlangten Stauten pünftlid) fertigguftellen. ©d)on bie

allemäc^ften ^dijxe betoiefen, baß bieg mit fieid^tigfeit möglid) ioar, fie geigten, tüie

übenofd)enb fd)nell bie fieiftunggfäl^igfeit bie[er Jttbuftrie an ben i^r geftellten aufgaben
emportru^g. ^Ig nun nod) jene einbnirf^oolle 9J?al)nung be§ amerifanifd)« fpanifd^en

^egeg beinal^e unmittelbar auf bie S3eh)illigung be§ erften ®efe^enttt)urfe§ folgte, ent«

fd^loß bie Sf^egierung fid^ fd)on im 2öinter 1899, einen j^meiten ©efe^enttüurf einzubringen,

ber ben S3eftanb ber giotte öerboppelte. 5lm 14. guni 1900 tourbe er mit großer 9}?e:^r]^eit

im SReid)§tage betoilligt unb fomit gum ©efe^. 2)er SBortlaut biefe§ ©efeje^ tvax:
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©efet;, betr. bie beutfdöe f^totte öom 14. ^mi 1900.

I. ©döiffgbeftanb. § 1. @§ follen beWen:
1. ^ie (Sdbtad)tfIotte: au§ 2 f^tottenftagpfdriften, 4 ©efdömabem ju je 8 Sinieufd^iffen,

8 grofeen Heusern unb 24 üeinen Heusern ot§ ^uf!tärung§f(f)tffen.

2. ®te 3(u§IanbfIotte: au§ 3 Qio'^en Beugern unb 10 üeinen ^eujem.
3. '2)ie SJJaterialreferde: au§ 4 Sinienfc^iffen, 3 großen ^reujem, 4 fletnen ^reujem.
5Iuf biefen ©otlbeftanb fommen bei ©rlafe biefe§ ®efe6e§ in ^tnred^nung:

27 2tnienf(f)iffe: 1. S9at)em, 2. ©ad^fen, 3. Söürttemberg, 4. 3Baben, 5. Otbenburg, 6. S3ran*

benburg, 7. £iirf . ^riebrirf) SSilbelm, 8. Sßeifeenburg, 9. SBörtb, 10. ^aifet f^riebrirf) 1 1 1., 11. Mfermmm H., 12. tai[et 2BiII)eIm b. @r., 13. ^aifer 58arbaroffa, 14. datier Äarl b. ®t., 15. 3B;tteI§-

bad), 16. SBetlin. 17. Böbriiigen, 18. medlenbuig, 19. (Bd)Wahen, 20. © egfrieD, 21. Seomulf,
22. f^ritbiof, 23. öilbebranb, 24. ^eimball 25. ipagen, 26. ^egir, 27. Obin.

12 ©rofte beuget: 1. .^öntg Söil^elm, 2 ^aifer, 3. ^eutffblanb, 4. Mferin Wugufla,
5. Jpertba, 6. SSictoria fiouife, 7. f^retia, 8. ^anfa, 9. SSineta, 10. fjütft 93i§mardf, 11. ^rtnj ipeinric^,

12. B (^ring 3tbalbert).

28 meine mreuger: 1. Bieten, 2. 93Iit;, 3. ^feil, 4. ^Trtona, 5. ^lejanbrine, 6. ©reif, 7. ^rene,
8. ^rinjefe SSilbelm, 9. ©dömalbe, 10. ^agb, 11. SBarfit, 12. ©jjerber, 13. iBuffarb, 14. SJJeteor,

15. f^dfe, 16. dornet, 17. Kormoran, 18. Äonbor, 19. ©eeabler, 20. ©efion, 21. ®eier, 22. Jpelo,

23. ©ajelle, 24. gjiobe, 25. SRt)m)ß^e, 26. STbeti^, 27. ^Kriabne, 28. gjiebufa, 29. ^Imajone.
'r § 2. SluSgenommen bei ©c^iffSüerluften follen erfe^t werben: Sinienfdöiffe nad^ 25
Sabren, ^reujer nadi 20 ^abren. %ie Triften taufen toom ^a^ie ber SSemilligung ber erften

^att be§ SU erfefeenben ©2)iffe§ bt§ sur SSemilligung ber erften 9late beg erfat\fd)iffeg.

f^ür ben Seitraum öon 1901 bi§ 1917 toerben bie förfaßbauten in folgenber SBeife ge*

regelt:

©rfafeiabr Sinienfrfjiffe ®r. Heuser tl. m:euser
Übertrag 8 3 14

förfaßjabr Sinienfd^iffe ®r. Heuser 0. ^ceuger
1901
1902
1903
1Qfl4
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^iefe Sßorte finb in (inglonb ötelfad^ unb Bt§ gutit l^eutigen STage al§ S5etüei§ für

feinbfeüge 5Ibftcf)ten 2)eutfd^lanb§ gegen ßnglanb angefel^en tüorben, benn unter ber

„größten (Seeniad)t" !önne borf) nur bte englifc^e öerftanben tüerben. Slud) in 2)eutf(^-

ianb f)aben urteil^Ioje ©trömungen e§ leiber mel^rfad^ für angezeigt gei^alten, gu be-

l^aupten: ®ie beutfd^en g^ottenrüftungen gälten (Snglanb. 9f?id)t§ ift falfd)er al§ ba§.

3unärf)ft geigen jene SSorte !Iar unb au^brüdlic^, bofe bie beutfc^e glotte bamaB, f)eute

unb in ^i^^^f^ ^^^ ^^^ ©(f)u^ unb ber ^erteibigung, nic^t bem tegriff bienen foll.

Über ein folc^e^ ©cfiugmittel gu Sßaffer ebenfo tüie Quf bem £anbe gu verfügen ift nid^t

nur baö 9iec6t, fonbem aud) bie $flid^t jebe^ in gleicher Sage tüie mir befinblidjen felbft»

ftänbigen (Staate^. SBill man femer bem (Staate eine fold^e ©d)u|n)el)r geben, fo muß
biefe naturgemö| fo ftar! fein, ba{3 fie in jebem mögli(i)en Kriege il^rer 5lufgabe gered}t

luerben fonn. ©ie muß olfo nad^ bem ftörfften ber möglichen ©egner bered)net lüerben.

^arin liegt nun nid^t ettva bie Sf^ottüenbigfeit, unb bamit bie ^bfic^t eingefd)loffen, 'üa^

bie beutfd^e giotte ber englifd^en an ©törfe gleid^gufommen l^ätte. S)a§ tüäre ein au§*

fic^t^Iofe^ Unterfangen. Sbie oben gegebene ©tärfe ber beutfd)en 3u!unft§flotte, tt)eld)e

fünf gal^re fpäter nod^ um einige Beuger unb ^orpeboboote, n)ie tüir fel)en lüerben,

öermel^rt njurbe, läßt ol)ne toeitereg !lar erfennen, baß an ein „SSettbauen" mit ©nglanb
niemals gebac^t toorben ift, fonft iDürbe bie beutfd^e 9}Jarineöern)altung bie ©ollftärte

eben riid^t enbgültig gefepd^ feftgelegt, fonbem man toürbe fid) nad) bem {e-

ttjeiligen ^ianhe ber englifd)en glotte in ber eigenen S3aupoliti! eingenistet l^aben.

S)er ©nbmd ber tona^me be§ glottengefe^e^ hjar ein gang außerorbentlid^er.

Wan l^atte im 5lu§lanb bi^l^er immer nod^ gehofft, bal^ ber 9leid)§tag öor hen großen

Soften gurüdfd^euen tüürbe. Sf^un fal^ man, ia^ ber glottengebanfe nid)t nur im ^opfe
beg beutf(Sen ^aiferö unb einer ^ngal^l beutfdjer „(Sntl^ufiaften" lebte, fonbem "oa^ bie

OJkljrl^eit be^ beutfd^en SSolfeä baoon burd^brungen toar. gmmeri^in gab man fid^

noc^ ber §offnung tjin, boß ha§> glottenprogramm auf bem Rapier bleiben tüerbe.

^n ^eutfd)lanb aber lüanbte man fid) mit (5ifer unb Umfidit ben großen unb fd^mierigen

5lufgaben gu, meldte auf organifatiorifd)em unb fc^iffbaulid^em Gebiete gu belüältigen

njaren. 2)ie SOZarineoertüaltung l^atte jefet gum erften Tlak feften S3oben unter ben güßen.
2)ie ©tär!e ber glotte unb bie §öl)e ber jä^rlidien gorberungen iüaren ein für allemal

burd^ \)a^ ©efe^ bem ^arteüampfe entrüdt. (S§ fonnte nic^t me^r toie früher im "üfteid}^'

tage barüber gefeilfc^t irerben, ob bie geforberten S^eubauten gu betoilligen ober gu

ftreid)en feien, ob ein angeforberter @d^iff^bau gu loftfpielig fei unb be§l)alb nur gur §älfte

bewilligt tüerben folle. &ie S^otiüenbigfeit einer SBerftertoeitemng ober eine§ ^afernen-

baue^ fonnte nic^t mel^r in g^^if^^ Ö^äogen n)erben. ^er beutf^e 9Reid)gtag l^atte bie

giotte aB ©angeö bewilligt, er l^atte bie nötigen S3auten unb bementfprei^enb bie

^iluögaben über bie ^dijxe öon 1901 biö 1917 nad) bem S3orfc^lage be§ 9leid)^marineamteg

verteilt unb mar fomit burcE) biefen feinen eigenen @ntfd)luß gel^alten, bie SSoranferläge

für jebeö ^^Ijx in ben §auptfad^en gu bewilligen. %n^ biefer 9^ottt)enbig!eit ergab fid^

ouc^ bie außerorbentlii^ n)ol)ltätige golge, ha^ bie beutfd)e (3d)iffbauinbuftrie il^re

£eiftung^fä^ig!eit ftetig unb gielbemußt erweitern fonnte. grül^er l^atte fie niemals ge»

mußt, mieoiel Sauten in ben fommenben 3al)ren öom äieic^^tage bemilligt merben
mürben, auc^ mor il^r unbefannt geblieben, meld)e§ bie ^läne ber SJ^arineoermaltung

maren unb fein mürben, infolge ber nun t)orl)anbenen ©ic^erl^eit brandeten bie großen

^rioatmerften bie Ä'often er^eblid^er (Srmeiterung i^rer ^Betriebe nid)t gu fc^euen,

unb balb genug entftanben neue SSerften mit Einlagen gum 5lriegöfd)iffbau, bie frül)er

nie baran l)atten benfen fönnen. (Sbenfo erging eö ber gangen, meitoergmeigten, für

ben ÄTiegöfd)iffbau einfc^lägigen 3^buftrie , in^befonbere ben Kanonen* unb
^angerplottenmerfen. 2)ie SiJ^arineöermaltung fonnte il)rerfeit§ bie 5laiferlid)en SSerften

ouöbauen unb (Srmeitemngen ber $afen unb gal^rmaffer ber 2)odgelegen]^eiten beginnen.

2)ieö galt befonberä t)on unferem ^rieg^l^afeu an ber S^iorbfee, SBilljelmöl^aüen, mo mit

bem ^al^xe 1901 gang gemaltige (£rmeiterung^bauten in Angriff genommen mürben,
bie erft nac^ ge^niä!)riger 5Irbeit gum ^bfc^luß gefommen finb. S^ötig maren all bie[e
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^inge, tüetl ber im SSerl^ältnig gu ben frül^eren 3uftänben beifpiello^ öermel^rte, begto.

gu öermel^renbe ©d^iff^beftanb nicf)t nur mel^r $Ia^ verlangte, fonbem and) erlüetterte

unb öiel leiftung^fäl^igere (Sinridiüingen, tüelc^e bie 3i^ftanb]|altung unb bie ©d)tag»

fertigfeit ber fd^tüimmenben glotte ^u verbürgen imftanbe mareu. ä)er (Staat§fe!retär

be§ 9fleid^§ntarineamte§ l^at bamalg mit feltenem organifatorifd^em SBeitblide öoraug»

gefefjen unb bered^net, im tüeld^em Tla^e unb nadE) toelc^en 9fii(^tungen ber fo öeriüidfelte

höxpex be§ gefamten 3)^arinebetriebe§ burd^ bie $8erme]^rung be§ 6d^iffgbeftanbe§

hjad^fen muffe. §eute, nad^bem fid^ bo§ alle^ betüö^rt l^at, tüirb ba^ beutfdje glotten»

gefe^ im ^lu^lanbe ol^ne ^u^nal^me al§ muftergültig angefeijen unb in einer ganzen ^f^ei^e

t)on fremben 9)^arinen praftif^ dg SJJufter benu^t.

^ai)xen\) nun in ben Sötten nad^ 1900 ber giottenbau ^rogrammmäfeig burd^ge«

fül^rt iDurbe, trat ein Umftanb t)on groger $8ebeutung immer mef)r in bie Srfd^einung.

3ur ßrüörung feien öorl^er bie folgenben fad)Iid)en ^uffd^lüffe gegeben: 2)er ®efed)tg'

tüert eine§ gum Kampfe beftimmten ©d^iffe^, in erfter Sinie beg ©d^Iad^tfd^iffe^ unb be§

^anserhreugerg, ftef)t in engfter Sejiel^ung gu feiner ©rö&e, rveidje il^rerfeitS sa^len«

mögig burd) bie Q'ö^e be§ 2)eplacement§ (SSafferöerbröngung) auggebrürft mirb. 3e gröger

ein ©d^iff, befto mel^r Stragfroft befi^t e§ für fdE)tt)ere®emidEjte, unb befto mel^r pflaum aud^,

um biefe in fid^ aufgunel^men. Kanonen mit it)rer 9}2unition, Panzerplatten, ©efd^ü^türme,

^afd^inen, ^effel, ^ol^Ienufn). finb einerfeit^ fold^e®etüic^te unb anbererfeit^ finb fie bie

ga!toren be§ dJefec^t^iüerte^. ^Ifo gleid^ gute Söaufunft öorau^gefe^t, ift ha^ größere

©d^iff bem Heineren an ©efed^t^mert überlegen, ^em ftet)t gegenüber, ha'^ bag größere

6d^iff naturgemäß ert)eblid) mel^r ®elb !oftet a(§ ha^ fleinere. S^^un ging man in @ng«

(anb t)om ^dijie 1900 ah an eine ftetige unb ftar!e 95ergrögerung ber ä)ep(acement§ ber

@(^lad^tfrf)iffe l^eran, lüeil man @rf)iffe bauen Sollte, bie ben beutfd)en überlegen toören.

§ierau§ erlpud^g für ^eutfd^lanb eine erl^eblid^e unb bebenüid^e ©d^tüierigfeit: bie Soften

ber SDurd^fül^rung beö giottengefe^e^ tüaren mie fc^on gefagt runb beredjnet tüorben,

imb \)ana(i) mar il^re Söetüilligung erfolgt, ginfic^tlid) ber @d^lad)tfd)iffe unb ^anser»

freuger l^atte man ben S3ered^nungen eine ungefäl^re ®röge gugrunbe gelegt, imb fomit

aud^ bie ungeföf)ren Soften. S)a in ben erften Qal^ren beö neuen glottengefe^e§ öon

öerfd^iebenen ^olitifd)en «Strömungen tüieber auf feine ^bfd)affung gebrungen ttjurbe,

fo trug ba§ ^eid^^marineamt S3eben!en, gleid^ mit einer l^oijen ©elbforberung über ben

^al^men be§ @efe§e§ l^inaug gur SSergrögenmg ber ^Deplacements ber ©d^lad^tfd^iffe unb

^an^erfreujer bem ^^eic^Stage gu fommen. ^^folgebeffen finb bebauerlidjermeife bie

öon 1901 bis 1905 auf Stapel gelegten beutf(^en Sd)iffe ber genannten klaffen ben

gleid)altrigen englifdfien an ®efed)tsn)ert nidfjt gett)ad)fen. (Sine jeitlang neigte man in ber

a)?arinet)ertDaltung ber ^nfid^t gu, biefer aj^angel fönne t)ielleidf)t burd) SSergrögerung

ber 3ö^l b^^ ©d^iffe auSgeglid^en tüerben, aber biefe 3(nfid)t, tveldje fd)on bamalS be»

ben!lid^ loar, mu|te balb fallen gelaffen trerben, als bie englifd^en Sd^iffSfoloffe toeiter

tr)ud)fen. Unb als enblidfi im galjre 1905 bie berül^mte „^reabnougl^f' entftanb,

ha fonnte fid^ aud^ bie SJJarineöertüaltung ber Überseugung nid^t mel^r öerfd^liegen, ha^

fd^leunige «Si^ritte notttjenbig tDaren, trenn nid^t bie beutfd)e giotte, trofe erl^eblidjer

©d^iffSgal^l, auf baS S^iöeau einer minberlüertigen, üon einem ftar!en ©egner nid^t mel^r

emft äu nel^menben SBaffe l^erabfinfen follte. So irurbe bann im Söinter 1905 eine

Vorlage öon ber aj^arineöertualtung eingebrad)t, toeld^e verlangte, ba^ alle neu gu bauen«

ben ©d^iffe fortan nad^ bem allein maggebenben ©nmbfa^e ber SSolltüeitigfeit

5U bauen feien. Mi bem bis bal^in beftel^enben ©runbfo^e, \)a% über eine beftimmte

Summe pro @d^iff nid)t tjinauSgegangen lüerben bürfe, mürbe alfo gebrod^en. ^er
9fleidE)Stag fd^log fid) ben ^nfid^ten ber aj^arineöermaltung an, unb fo mürbe boS Qal^r 190G

ju einem SSenbepunfte öon entfdieibenber Söebeutung für bie Si^^^^ft ber beutfd^en

giotte. es !am aber nod^ etmaS anbercS l^in^u. 3m3al)rel899 l^atte ber ©taatSfehetär

beS 9f^eid^SmarineamteS auger ben nad)]^er bemilligten Söeftänben ber ©d)lad)tflotte nod)

eine beträd^tlid)e ^njal^l groger unb Heiner Beuger für hen 5(uSlanbSbienft geforbert.

511S fie beanftanbet mürben, erflörte er, üergid^ten fönne er auf il^ren S3au nid^t, mo^l
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aber in feine ^erfdjieBung big sunt gal^te 1906 eintüinigen. S)anitt tDax man int 9?ei(f)g'

tage einöerftanben. D^hm njar ba^ ^aiix 1906 l^erangelomnien, unb ber @taat§fe!retär

brad^te jene gorbenmg, ttjennfd^on erf)eblid^ öeränbert, n)ieber ein. (^ verlangte nur

fed^ö grofee ^anjerfreu^er unb eine ßrl^öl^ung ber ©ollftörfe ber SlorpebobootSflotte öon
96 auf 144 S5oote. 'äudj biefe gorberung tuurbe üom 9fleid^§tage betüilligt.

©ne weitere unb le^te (^göngung erful^r ha^ glottengefe^ im Qotire 1908. 2)ie

^Ilter^^grenje für @d)Iad)tfc^iffe itjar n?ie erftjäl^nt, öorl^er auf 25 gol^re öon SBe-

roilligung ber erften S3aurate an gered^net, feftgefe^t Sorben, tiefer 3^itraum l^atte

fid^ mittlerhjeile al^ erl^eblid^ ^u lang gegeigt, unb man tüar gum (Srgebniö gefommeu,
gumal aud^ angeficf)t§ be§ 33erfa^ren§ frember 9J?arinen, ba^ bie TOer^grenge auf
gnjangig ^aljxe l)erabgefe^t njerben muffe, tüenn man fid^ nidE)t bem unl^altbaren Qu'
ftanbe au^fe^en tüolle, ha^ hie ©d^Iadjtflotte eine gro^e ^aifi veralteter ©c^iffe a(§ bem
Dramen na(f) öoltoertig entl^ielt. ^U(f) biefe gorberung tourbe betüilligt. §eute ftellen fid|

bie erfai^pflid^tigen TOer^grengen ber beutf^en giotte für (S(f)lad^tf(|iffe, gro^e Beuger
unb fleine ^reuger auf stüangig S^l^re, für ^or:peboboote auf gtüölf Qal^re.

2)ie ^l^öl^ung ber $)eplacement§ — fie betrug gunad^ft fc^on über 5000 Tonnen—
öerlangte neben ber SSermel^rung ber Soften aud^ neue gro|e 5lnftrengungen ber ©d^iff^«

bauinbuftrie. S)iefe fal^ firf) auf einmal üor ungleid^ fä)tüierigere 5lufgaben geftellt aB
öorf)er, unb bie SSerme{)rung ber fd^njeren ©efd^ü^e um baö ^reifad^e für jebe^ ©d^lad^t»

fd^iff glüang bie ^tuppfd^en 2ßer!e gu bebeutenber (5rtt)eiterung il^rer tolagen unb it)re§

SBetriebeg, Ipöl^renb bie ^onftrufteure unb ©d^iffbauer, bie fid^ biäl^er immer nur mit

fleinen ^e^lacement^ befd^öftigt l^atten, eine gang neue unb fd^lüere 5(ufgabe öor fid^

fallen. Söieber gtüeifelte man im ^u^lanbe unb l^auptfäd)lid^ in Snglanb, ba| man biefen

8d^h)ierig!eiten in abfel^barer Qeit fidf) geirad^fen geigen toürbe. Ratten bod^ fogar bie

Snglönber mit il^rer unerreid^ten (Srfa^rung unb il^ren unerfdiöpflid^en §ülf§mitteln bie

^reabnougl^t öollfommen al§ ^robefd^iff gebaut; unb nun tüollten bie 2)eutfd^en ol^ne

iebe ßrfal^rung auf bem ©ebiete be^ S3aueg großer ©c^iffe, bereu gleich gtüei auf ©tapel

legen unb temtinmä^ig fertig bauen 1 ^iefe Unfirfjerl^eit tDurbe nod^ vergrößert unb in

bie Sönge gegogen burrf) ha^ ©eT^eimni^, tveldje^ bie beutfd)e 9}?arineöern)altung lluger«

ttjeife über ©röpe, Artillerie ufn?. ber großen @d^iffe ausgebreitet t)atte. Ungefähr nad^

S8erlauf eine§ tüeiteren '^dtjxe^ begann bie Unruhe in Snglanb itjegen ber beutfd)en

Sauten njieber gu luac^fen unb erreid^te il^ren göl^e^punft im ^rül^jal^r 1909, aB !ein

gtüeifel mel^r fein !onnte, ha% ber beutfd^e ©d^iffbau fid^ feiner neuen ^lufgabe glängenb

getüac^fen ertriefen l^atte, unb gugleidf) bie quantitatiöen unb qualitativen ßeiftungen

ber .^tuppfc^en 3Ser!e alleS tveit übertrafen, tva^ man in (Snglanb ertvartet fjatte. ab*

gefeljen von \)en politifd^en Unbequemlid^leiten bilbete jene englifd^e glottenpani! einen

äbfd)nitt in ber (Snttvidlung ber beutfd^en 9J?arine, auf ben n\d)i nur ba§ Ü^eidfi^marine*

omt, fonbem bie gange beutfd^e Station tvo^l ftolg fein !ann. S3or getju ^al^ren l^atte

mon begonnen bie J^lotte regetmößig ou§gubauen. SSa§ bamalS an .^iegSfd^iffen vor«

Ijanben mar, ftellte feinen emftl^aften SD^ac(]tfa!tor bar. SBie \a bie (Snglönber in jenen

3o^ren felbft fagten unb fd^rieben, bilbete ^eutfc^lanb bie eingige Tladji für fie, meldje

ol^ne jebeS Sf^ifüo gur See befämpft luerben fonnte. 3n ben erften go^^^^i ^^^ neuen
ga^ri^unbertö erfannte man gmar bie beutfdje ^ätigfeit aU fold^e an, ladete aber über

bie au§ fo fleinen Schiffen beftel^enbe glotte, nannte fie „beS ^aiferg ©pielgeug" ober

verglich fie aud} mit einer ^ol)le, bie ^apogeienfebem angelegt l^abe. Unb nun ivenige

3a^re meiter ftellten fie bie <Badje fo bor, als oh bie englifc^e giotte bemnöd^ft ber beut-

fc^en gegenüber ben fürgeren giel^en muffe ! ©ic^er tvax jenes ®efd)rei tueit übertrieben.

2)er Sßal)r^eitSfem beftanb im ^olgenben: ^Deutfd^lanb l^atte gegeigt, baß eS ebenfo gute

Sd^iffe bauen fannrtjie ßnglanb, baß eS fie ebenfo billig unb fd^nell l^erguftellen vermag, ^agu
fam bie .^'enntniS von ber S3orgüglid)feit beS beutfd^en ^^erfonalS unb feiner 5luSbilbung.

MeS in allem: auS ber9J?ac^t, bie man „Dl)ne jebeS 9f?ififo" gur ®ee befämpfen fonnte,

mar eine gemorben, beren S^iebermerfung bebeutenbe ^Inftrengung erforbem mürbe.

93cvor mir auf biefeS Kapitel näfjer eingel^cn, mag furg bie 5lrt ber SöouauS-
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fül^rung felbft berül^rt lüerben. Qtn ^öT^te 1900 lüieg ber SBeftanb ber beutfd^en gtotte eine

^In^al^I üon (Schiffen auf, bie gum großen Steile nod^ nid)t fef)r alt traten. SBeina^e alle

öor^anbenen ©c^iffe tüurben nun bei ber (Einbringung be§ giottengefe^e^ auf ben gu er-

reic^enben ©ollbeftanb ungerechnet, mit anberen SBorten, man nal^m bie öor^anbenen

©c^iffe flaffentüeife ^ufammen in ben Sf^a^men be§ glottengefeJeS l^inein, unb n)a§ bann
in jeber einzelnen ^loffe an ber gefejlid)en Qai){ fel)lte, ba^ tvax gunäc^ft in Eingriff p
nel^men. 2)ie alten ©d^iffe felbft tvaxen bann gum (Srfa^ burd) neue beftimmt. 5(uf biefe

SSeife mar e^ möglich, bag bie gefejrid)e Qa\)\ fd)on augerorbentlid) frü^ beino^e erreicht

itjar. S)er S^orteil biefeö ^erfa^ren^ lag barin, ba^ man bie 5lu§bilbung ber äJ^annfd^aft

mit einer fo großen Slnja^l öon ©d)iffen beffer gu förbem imftanbe tvax. Unb ein

Heiner SSorteil toäxe t)ielleid)t aud^ für einen ^eg öor^anben gemefen. Sßäl^renb ber

erften fünf ^al^re, alfo öon 1901 bi§ 1905 tüurben jö^rlid) auf Stapel gelegt gmei ©c^lad^t-

fd)iffe, ein ^angerfreuser, jmei fleine Beuger unb fec^§ Storpebofal^rseuge. 1906, boS

erfte fetat§jal)r ber großen ©cf)iffe, brachte bie ireitere S^^euerung, bag an\tatt fed)§, je

gmölf Storpeboboote im ^aljx öon ba an auf Stapel gelegt mürben. Tlii bem J^al^re 1008

erfolgte eine Sefc^leunigung be§ S3autempo§, fie fe^t fid^ fort mäl)renb ber gal^re 1909,

1910 unb 1911, anftatt g^eier @c^lad)tfd)iffe pro ^a^x hjurben beren brei auf Stapel

gelegt; tt)äl)renb ber erftgenannten brei ^a^xe, meil infolge ber §erabfe^ung ber Alters-

grenze mel)r Sd^lad)tfd)iffe ol§ bi^l^er erfa^pflic^tig gemorben maren. 2)a6 aud) im
3a^re 1911 brei Sc^lac^tfd^iffe begonnen merben, begrünbet fid) barin, ha^ üon ben fo-

genannten )!8erme^rung§bauten (im©egenfat gu ben@rfapauten)nod^ einSd^iffau^fte^t.

3n ben Salären 1912 bi§ 1917 finft ba^ Sautempo nad^ ben 9f?egelungen be3

giottengefe^eö auf iöl)rlic^ 1 Sinienfd)iff unb 1 ©rofeen Beuger. SSenn erft einmal

jene ermäl)nten Sd^iffe au§ ber 3^^^ ^^^ ^^^ glottengefe^e öollftänbig erfe^t

tüorben finb, fo regelt fid& ba§ Söautempo tjon felbft burd) bie ^llter^grense. 2)ie

beiben gaftoren, Sollftärfe unb Altersgrenze verbürgen eine unauf^örlid)e unb

felbfttätige Erneuerung be§ glottenmaterialS.

SSir fönnen l^eute fagen, ba^ bie beutfi^en SSerften nebft ber einfd^lögigen gttbuftrie

imftanbe hJören, eine meit größere Angal^l groger unb Heiner ©d^iffe \ä\)xM) auf Stapel

ZU legen unb fd)nell fertig gu bauen. 2)iefe geftftellung ift lüid)tig für eine immerhin

mögliche Sage, too 9^ot am SJ^ann ift. Einem fd)nelleren Ausbau ber glotte, alö baS

glottengefef il^n t)or[ie]^t, ftanben mand^erlei finanzielle unb fonftige ©rünbe ent-

gegen. SD^it 9iec^t pflegte man al§ ©runb für bie Unmöglid)!eit fc^nelleren SSorgel^eng

ZU betonen, bag bie §eranbilbung be§ SJ^anufd^aftSperfonalS, inSbefonbere ber Unter-

offiziere, bag femer bie AuSgeftaltung ber SSermaltungSorganifaäon ufm. zeiHic^ nic^t

mel^r zu fteigern fei. Sonft tüürbe man in bie fiage fommen, eine§ fd^önen StageS

me^r Sd^iffe zu l^aben al§ Söefa^ungen für fie. Tlii bem Erreid)ten mug man fid^ zu-

frieben geben, aber bafür auc| verlangen, ha% aud) fpäter an ben Prinzipien beS

glottengefegeS eifern feftgel^alten, unb bementfpred)enb bie ^nbaugabe ber ErfaJ-

bauten geregelt lüirb.

Ob bie im giottengefe^ feftgelegten Sd^iff^zö^^eit immer, ober tvie lange fie gültig

bleiben toerben, lägt fic^ naturgemäß nid)t fagen. ^a§ @efe§ ift entworfen unb bemilligt

morben, um bem S)eutfd)en 9fleid)e eine glotte t)on au§reid)enber Stärfe zu öerleil^en;

Zel)n ^a^xe ift e§ in £raft, unb big ie^t f^eint e§ ben Anforberungen zu genügen. 2)e§-

^alb barf man fic^ bod^ ber 2:atfad^e !einegfall§ t)erfd)lie6en, ba^ über furz ober lang ouf

bem ©ebiete ber internationalen ^olitil liegenbe (SJrünbe eintreten fönnen, bie eine (£r-

l^öl^ung ber Qa\){ biefer ober jener Sd)iff§flaf[e notmenbig mad^en. 9^ie barf oergeffcn

lüerben, bag ba^ ©efe^ für bie glotte gefc^affen toorben ift, nic^t aber bie glotte für ba§

papieme ©efe^ gebaut mirb. 5)a§ politifd^e Seben ber SBölfer, bie Gruppierung ber öer-

fd^iebenen Tlädjie, bie Stärfe xljxex 9?üftungen med^feln in unberechenbarer SSeife, nad^

il^nenmufe fii^ naturgemäß aud) bie Sd()u^rüftung be§2)eutfc^en9fteid^e§ Zur See rid^ten.

Sebe etmaige ^Neuregelung aber toirb ficf) immer bem ©eifte beg giltigen glotten-

gefe^e§ anpoffen muffen.
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Die C^Iieberung ber beutfc^en grlotie.

Unferc glotte ift im ©on^en betroditet eine god)feefIotte, feine ^ftenöerteibit^ungg'

flotte in jenem engeren Sinne, mie man e^ früher üerftanb. ^nf ber anbeten Seite ift

bie engere ^'üftenoerteibigung aucf) öon großer 2Bid)tig!eit, fie mng n)äl)renb be§ Megeä
mit ber §od)feefIotte in bauember 5üt)lung (ein unb in SBed^felmirfung mit i^r arbeiten.

2)ie §oc^feefIotte, an firf) ein organifc^er Körper, gliebert firf) 'üjxex 3ufammenfe^ung
nod^ in eine ^n^al)! üerfd)iebener Sd)iff^!Iaffen, beren ©genart au§ ber $rayi§ l)en)or-

gegangen ift unb fid) nad) 9}^a6gabe ber militärifd)en unb ted)nifd)en (Sntmirflung hjeiter

bilbet. 3ln 1. ©teile unter biefen Sd)iff§!laffen ftef)t ba§ S(^Iad)tfd)itf ober fiinienfd)iff.

®a§ Sd)Iad)tfc^iff bilbet hen ^exn ber gejamten §od)feefIotte unb ftellt mit
ben 5Sert)ältnif[en be^ fianbfriege^ t)erglid)en etma bie Infanterie unb Artillerie gu*

fammen bar. Seinen 9^amen f)at e§ oon feiner S3eftimmung, bie (£ntfc^eibung§fc^Iad)t

3u fd)Iagen, unb be^l^alb l)äuft man auf 'itjxn fooiel ©efed)t^fraft mie nur irgenb möglid^

Quf : fd)mere, mittlere unb leichte Kanonen, eine ^In^al^I oon iorpeborot)ren, unb bem-
entfprec^enb eine Sd)ugrüftung oon ftarfem ^an^er auf allen ben ^teilen be§ Sd)iff§-

förperö, beren SSerlegung bem Sd)iffe gefäl^rlid) njerben !ann. ^iefe ?lni)äufunQ oon
®efed)t§h:aft befd^ränft fid^ nid)t auf 'oa^ einzelne Sd)iff, fonbem ber gleichen Über-

legung folgenb, fd)Iie6t man bie Sd)Iad)tfd)ifie ^u 5?erbänben ^ufammen, genau ebenfo

töie gu Öanbe nid)t bie Kompagnie unb bie S3atterie felbftänbig fechten, fonbem bie ^ödifte

^aftentmidlung erft burd) ben ^ufammenfdjlu^ ^u ?lrmeeforpä unb noc^ größeren 55er*

bönben erreicht mirb. ^ie ©röge biefer Sd)iff§üerbänbe ift burdi S3erfud)e langjäbriger

5lrt in ber beutfc^en 9J?arine feftgelegt toorben. ^ie ^ampfeinf)eit bilbet \)a^ ©efdimaber,
h)eld)e§ au^ ad)t Sc^lad)tfd)iffen beftet)t. ^we\ ©efdimaber bilben ein 2)oppelgefd)maber

ober eine glotte, unb ^u biefen beiben ®efd)tt)abem fommt nod) ein fieb^^fjuteö Sd)Iad)t«

fd)iff, ta^ gIottenflaggfd)iff, auf bem fic^ ber glottend^ef befinbet. 3lu|erbem ()at jebe§

®efd)tt)aber feinen @efd)tt)aberd)cf, unb biefem unterftel^t ein ^meiter Abmiral, ber an
S3orb eineg anberen Sd)iffe§ be§ ®efd)tt)aber§ feinen $la^ l^at. Jebe^ ^oppelgefditoaber

oon Sd)Iad)tfd)iffen göl^It alfo fünf ^tbmirale. SBerben, mie e§ im ^iege ber gall fein

loirb, gmei ober mef)rere 2)oppeIgefd)maber miteinanber gu gemeinfamem SÖ^irfen oer*

einigt, fo fü{)rt bod) jeber glotteni^ef feine glotte felbftänbig; e§ mögen aud) gölle genug
öorfommen, wo bie [ylottcn fid) ^eitmeife in it)re beiben @efd)maber trennen. 5)a§

fommt freiließ nid)t einer 5(uflöfung gleid), nod) miberfprid^t e§ unferem oorl)in ange-

füf)rten Saje oon ber S^ottoenbigfeit möglidift gefd)Ioffener ^aftanfammhmg. SO^an barf

nid)t oergeffen, 'öa^ bie Ätaft be§ ©efc^maber^ ober ber glotte barin beftef)t, baß fie if)re

^Irtillerie- unb jlorpebomirfung in benfbar l)öd)ftem Ma^e auf ben geinb ju bereinigen

imftonbe ift. ^e nad) ben Umftönben ber Sd)lad)t läfjt fid) ba§ erreid)en, inbem bie Sd)iffe

entmebcr in eng gefd)I offener Sinie fa{)ren ober fid) in ^mei ober me()rere fiinien trennen.

Selbftoerftänblid) ift bie S3ebingung, bog Sd^iffe unb ®efd)maber, mit anberen Söorten

^ommonbanten unb Abmirale in 5rieben^3eiten fo gefd)ult finb unb einanber aud) per-

fönlijf) fo genau fennen unb oertraucn, baft fie, fei e§ in biefer ober jener ^(norbnung ber

@efd)tt)aber, felbft bei jeber plö5lid)en, burd) bie Umftönbe gebotenen Snberungen be§

gonjen Sc^lad)tplane§ fic^ nid^t in SSermirrung bringen laffen unb nid)t nur nad^ einem
einf)eitlic^en ^iel, fonbem ouc^ nad) ein()eitlid)er 9J^ett)obe in ber Sd^Iad)t mirfen. 2)a§

ift Sac^e ber Sd)ulung unb ber ©rjie^ung in grieben^seiten. 3f)re unge()eure 3Bid)tig«

feit ift in ber beutfc^en 5[Warine immer anerfannt Sorben. S)a§ erfiel^t ber .^^inbige fd)on

au^ ber ^otfad)e, mie feit 5al)r;^ef)nten in ber beutfdien ÜO^arine fo oitle Sd)iffe mic möglid)

bog gonje ga^r t)inburd) in ^ienft unb bamit in Übung get)alten werben, ^ud) ]f)ier ift

ber je^ige Stootöfefretör be§ 9?eid)§marineamteö ba()nbred)enb üorgegangen. ®urc^
feinen öinflug rt)urbe anfang ber neunziger 5at)re mit ber frül)eren ®ett)o^nl)eit aufge-

räumt, bo^ ba§ ^eimifd)e ©efd)njober nur in ben Sommermonaten ooll in ^ienft n?ar unb
Übungen obf)ie(t, mäf)renb be§ Söinterö aber in ben SSerften ^um 2Binterfd)Iafe oer-

f(f)manb. 2)em bomaligen Äapitän jur See ^irpi^ gelang eö, burd)äufe§en, ha^ bem
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^(^iff^beftanbe unb ben gut SSerfügung ftef)enben ©elbmitteln entfpred^enb ein S^erbaub

ftet§ mit öoller S3efa|ung im ^ienft unb fomit aud) ftet^ friegsbereit mar. S)er oben ge«

gebene Snl^alt be§ glottengefe^e§ ^eigt, ba^ biefer @runbfa§ noc^ befleißt: bie eine §älfte

be§ gesamten @(^iff§beftanbe§ ber l^eimifc^en @cf)tad^tfIotte mirb aB aftiöe giotte ober

^od^feeflotte beseicfjnet unb ift ftönbig im ^ienfte; bie anbere §älfte, bie 9lefert)efIotte,

foll lüieber ^ur §älfte ebenfalls öolt bemannt in ^ienft fein. §eute finb tvxx leiber tat«

|ärf)Iic^ nod^ nirf)t fotüeit. 3^ar ift bie §orf)feeflotte annä]f)ernb üollftönbig beifammen

unb ftänbig in ^ienft unb Übung. SSon ber 9?eferüefIotte aber fie^t man nur gang

geringe 5(nfänge, unb e§ tüirb no(^ eine längere S^eil^e öon Qa^ren öergel^en^ el^e ha^

glottengefe^ nad^ biefer (Seite f)in tüirllid^ pr ^urd^fül^rung gelangt ift. Uberfjau^t

barf man |eute unb bi§ auf lüeitere^ bei ber S9etra(f)tung aller S)inge, bie unfere

glotte angelten, nid^t üergeffen, \)a^ fie nic^t§ gertige^, fonbem im SBerben ift.

^a§ geigt fid^ aud^ bei bem glüeiten luid^tigen STeile ber ©d^lad^tflotte, ben 5luf'

flärungöfc^iffen. @ie follen ben geinb fud)en imb ber eigentlid^en (Bä^ladji*

flotte laufenb Sf^ad^ric^ten über il^n bringen, berart, ba^ ber glottend^ef beftönbig tDeip,

voa^ ber geinb tut, tvk \taxt er ift, lüel^e ^bfirf)ten er au^gufül^ren beginnt uftü. S)ie

^uf!lärung§fd)iffe finb il^rem Sßefen na^ Beuger unb gtrar unterfd^eibet man in ber

beutfd^en SD^arine ben großen unb hcn lleinen Beuger.

^er gro^e Beuger tüirb feit ungefäl^r anbert^atb ^^^^ä^^.^t^« i^ beinal^e

allen 9JJarinen aU ^angerlreuger gebaut, nid^t mel^r hjie früher al^ ein fd^nelle§ ©c^iff

großen ^ej^lacement^, aber ol^ne feitlid)en $angerfrf)u^. ©olc^e ältere ©i)iffe foften öiel

@elb unb finb bod^ angefidE)t§ ber mobemen ^ami)fmittel einem gepanzerten (SJegner

ol^ne rt)eitere§ auf @nabe unb Ungnabe preisgegeben. ^a§ !)at ber japanifd^^ruffifd^e

Äeg gegeigt, ^er $anger!reuger |at bann innerl^alb ber legten gei^n ^al^re eine uner-

njartete (Snttnidflung burdEjgemad^t. Sßar er öorl^er ein @df)iff, ha^ in erfter £inie gur

fogen. getüaltfamen 3luf!lärung beftimmt tt)ar, ha^ l^ei^t gur 5luf!lärung unter Um«
ftänben, too ber nid^t feitlirf) gepangerte, fonbem nur „gefd^ü^te" Beuger ber feinblid)en

Artillerie nid^t l^ätte ftanbl^alten fönnen, femer beftimmt, bem fleinen, gefd^ü^ten

Beuger Sf^ürfl^alt unb 3ufluc|t gu getüö^ren, fo tourbe ber $anger!reuger feit bem Qal^re

1905 ein @rf)iff, für toelc^eS ber Qtved ber 5luf!lämng gurüdtritt, unb bie iätig!eit in ber

«S^lad^t gum ^auptbafeinSgtoed tüirb. ®ie (Snglänber l^aben ol^ne S^^ot biefe Sntmidflung

eingeleitet, inbem fie ^angerfreuger bauten, bie an Deplacement unb Slrtillerie fogar alle

bi§ bal)in öorfjanbenen (Srf)lad)t» ober Sinienfd^iffe an ©efed^töfraft ebenfo übertrafen,

wie bie frül^er gebauten ^angerfreuger an ©efd^minbigfeit. Die naturgemäße golge tpar,

ha^ biejenigen Tlaxxnen, meldte mit ber 931öglid^!eit red^nen muffen, bie englifrfie glotte

als ©egner ber S^ttoft gu betrad^ten, gegmungen hjaren, ben foftfpieligen (5d)ritt Sng«

lanb nad)gutun. @o iDurbe aug einem 5(uf!lärung§panger!reuger ein ©d^la^tfreuger.

Da biefer mie feine SSertoenbung ettva^ gang neues unS fel^r unbefannt ift, \)a anberer*

feitS bie beutfd)e SJJarine mit 9^ed^t befonberen SÖBert auf bie 5luSgeftaltung biefer klaffe

legt, fo muffen h)ir unS !urg mit bem $anger!reuger ber ©egenmart unb 3"^iiiift ^^'

fd^äftigen. 3^^ ben erften S^T^^^n beS neuen Igal^rljunbertS ftellten bie Snglänber bei

großen taftifd^en SJJanööerübungen als SEatfad^e feft, baß eS in ber (Sd)lad)t öon außer-

orbentlirf)em 9^u^en fein muffe, neben ber eigentlid^en @d^lad^tfd)ifflotte über einen

SSerbanb ftar!er unb befonberS fc^neller ©d^iffe gu öerfügen. Diefe follten mit il^rer

Artillerie ben auf ber einen ©eite fd^on uon ber @d)lad^tf(|ifflotte gefaßten geinb an»

greifen unb il^n fo gtüifdfien glrei g^uer bringen, außerbem bie (Snben ber feinblidjen

äinien befd^ießen. $raiftifd^ öerfud^te man, biefe ^ätigfeit burd^ 8d)lad^tfd^iffe ausüben

gu laffen, bie ein njenig fd^neller maren, als bie Durd)fd)nittSgefd^tx)inbig!eit ber eigent-

lid^en ©d^ladE)tflotte betmg. SD^an gelangte aber gum (Ergebnis, \)a^ biefer ©efd^lüinbig*

feitSüberfd^uß nid^t annä!)emb genügte, fonbem minbeftenS fünf bis fed)S ^oten be-

tragen mußte, ßin fold)eS (Sd^lad)tfc^iff gu bauen, träre unmöglid) geitjefen, unb beSl^alb

griff man gum anberen AuStüeg: einen ^angerfreuger gu bauen, beffen @efd^tx)inbig!eitS-

überfd)uß genügte. 6eine Artillerie aber mußte ebenfalls genügen, um in ber ffiggierten
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Xätigleit für femblid^e (Sd)Iad^tfd^tffe au§ beni ^an^erfreuger einen ernftl^aften unb tvxxh

famen geinb gu mad^en. fe tvax alfo nötig, bag er Kanonen t)on berfelben ©d^toere nnb
Seiftung^föl^igfeit erf)ielt lx)ie bie il^nr gleichaltrigen @(f)Ia(f)tfd^iffe. ©eine ^angerung
mu^te an^reicf)en, um il^n auf fe-Eir gro^e Entfernungen einigermaßen gegen ha^ geuer
ber feinblic^en ©(^lad^tfc^iffe gu fidlem, ©o erl^ielt man ein 6c^iff, tüeld^e§ öon ungefäl^r

gleid)em Deplacement tüie ha^ @c^lad^tfrf)iff gleid^en TOer§ unb äl^nlid^en Ztjp^ eine

Artillerie öon gleid)er Dualität befijit, aber iiti erl^eblic^ geringerer 9D?enge ber ©efd^ü^e

eine lüeit überlegene ®efd^rt)inbig!eit aufmeift. Damit tüar bie frül^ere Sf^atur unb S3e*

ftimmung be§ ^anserfreu^erg natürlirf) big ^u einem getüiffen Q^xahe öon ber S3ilbflädf)e

öerfcf)n)unben. 3(lle ^an^erfreujer, bie no^ au§ ber früijeren ^eriobe ftammen, finb

biefer neuen Sf^olle tätiger ©d^lad^tbeteiligung nic^t ober nur fel^r unöolllommen ge«

too^fen, augerbem mürben fie fid^ im ^ege jebem ber neuen ©(f)lad^t!reu§er gegenüber

in einer annöl^emb f)ülflofen Sage befinben. Deutfd^lanb l^at feinen erften <B(i}lad)i'

freuger im ^ai)xe 1907 auf (Stapel gelegt; ie^t ift er unter bem 9^amen „^on ber ^ann"
fertig. Die glottengefe^e öon 1898 unb 1900 betrad^ten urfprünglirf) ben großen Beuger
nod^ unter bem früijeren @efid)tgpun!te, ber feine ©d^lad^tfreuger im l^eutigen ©inne
fannte. @o ergibt fid^ an biefer ©teile eine getüiffe 5lblüeid^ung be§ ta!tif(^ organifa»

torifc^en 5(ufbaueg ber 5(uf!lärunggfd^iffe gegenüber ber 2Bir!lid^!eit, töie fie fein löirb,

töenn mir genügenb ©d^laditfreujer I)aben werben. Diefe werben ia nid^t al§ gül^rer

einer ©ruppe öon Heinen Heusern fungieren, fonbem untereinander gu ©efd^toabem
öon öielleicf)t öier ober \ed}§ ©d^iffen öereinigt werben. SSor ber §anb brandet biefe W)*
meic^ung praftifd^ nid^t l^eröorgutreten, benn bie beutfd^e SD^arine befi^t erft einen einzigen

fertigen großen ©djlad^tfreuger. Der SSerbanb ber 5Iuf!lärung§fd^iffe, töeld^er ber ^od^*

feeflotte beigegeben ift, gäl^lte im ^al^re 1910 öier große teurer unb fed^§ fteine ^eu^er,

mätirenb gefe^mäßig öier große unb gtüölf fleine tou^er öorgefel^en finb.

Der Heine Beuger in unferer äRarine ift ein ©rf)iff öon 3000 bi§ 4000 Donnen
oi^ne ©ürtelpanger, nur burdf) ein ^angerbedf gefdf)ü^t, öon f)o]^er ©efd^toinbigfeit,

neuerbingg burd^ Durbinen getrieben, mit einer Artillerie betpel^rt, bie il^n befäl^igt,

gegen feine^gleic^en, gegen armierte ^anbel^bampfer unb feinblirfie Dorpebofal^r^euge

^u fämpfen. Die Söeftimmung be§ !leinen Slreu^erg in ber beutfd^en Waxim ift: ^luf*

flärung, SJ^elbe« unb Depefd)enbienft, AuMbung be§ §anbelg!riege§; öor allem ober be«

fte^t gerabe für un^ ber SSert fd^neller, Heiner Beuger in if)rer Dätigfeit, bie Eingriffe

feinblic^er Dorpeboboote ab^utöel^ren, le^tere gu jagen unb gu öerni(|ten, ben eigenen

Dorpebobooten ©^u§ unb 9f?üc!^alt gu geh)ä|ren. Da§ finb ebenfo nottoenbige mie

n)icf)tige Aufgaben, unb man barf be^j^alb, tüie eg mand^mal l^eute in Deutfd^lanb ge«

fd}iel)t, ben !leinen ^eu^er nidjt gering fd^ä^en. Sßol^l ift feine Aufflärung^aufgabe

burc^ bie @nttt)idtlung ber gun!entelegrap]^ie mäl^renb ber legten gefin ^di)xe eine ein»

fächere gemorben, aber auf ber anberen ©eite h)äd)ft bie Sebeutung ber beutfd^en

Dorpeboboot^flotte, bie nur gu fd^ü^en l^at, meiter. Die §aupteigenfd^aft beä fleinen

Äreu^erg gur Erfüllung feiner 3^ecfe ift l^ol^e ©efd^minbigfeit, bie mit einer guten ©ee-

fä^igfeit öerbunben fein muß, bamit aud) bei nirf)t ganj glatter ©ee l^ol^e ®efd)tt)inbig!eit

bur(|ge]^alten merben fann. '^a liegt allerbingg für bie gufünftige Entmidlung bie grage
öor, ob bie Ded^ni! eine weitere ftarfe ®efd)iöinbig!eit§fteigerung ermöglid^en lüirb.

§eute broud^t un§ ba§ nic^t ju fümmem, unb fo fönnen mir un§ mit ber geftfiellung be«

gnügen, boß ber fleine Äteu^er in Deutfd^lanb berufen ift, eine fel^r iüid)tige 9?olle im
.Uxiege gu fpielen; e§ läßt fid) liinjufügen, baß bie fleinen äxen^ex ber beutfdjen äJJarinc

alg Di)pen fe^r gut gelungen finb unb mir l)infid^tlicf) biefer ©djiff^flaffe ben meiften

anberen 9Jiarinen gegenüber einen SSorfpruug befifeen.

Do§ Dorpeboboot \)at, mie \d)on frül^er ermäl^nt, fd^on feit reid^lid^ breißig

ga^ren in ber beutfc^en SJ^arine gan;^ befonberc S3ead)tung gefunben, ja eine B^it^^fi^^Ö

l^ielt man e^ fogar für fä^ig, große ©d)lac^tfd)iffe überl^aupt ju erfe^en. S3eftel)t biefer

Qrrtum fc^on lange nidjt me^r, fo öerfennt man barum bie Sebcutung ber Dorpebobootö-

maffe für Deutfcfjlanb nic^t. '^a^ Dorpeboboot befinbet fid^ nid)t im )Raljmen beö eigent-
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Ii(f)en glottengefe^eg. S)ie SiJ^arineöemaltung l^at tüol^I fo gel^anbelt in ber toffaffung,
bog im Saufe ber ©nttüictiung bog STorpeboboot öielleid)! einmal üer[ditt)inben ober bur^
eitva^ anbereg erfe^t werben !önnte, ober aber, bofe t)ielleid)t einmal eine gang getoaltige

^erme!)rung ber lorpeboboote nötig fein fönnte. ©enug, 'oa^ glottengefe^ enthält

baöon nic^t^. ^effenungeacf)tet ift ber 'äu^hau ber ^lorpeboboot^flotte burc^auö program»
matifd) geregelt unb l^at ftet§ ben befonberen ^Beifall be§ Üleic^^tage^ gefunben. Sfi3ir

fallen oben fc^on, 'tia^ ber gefamte ©ollbeftanb 144 Soote beträgt. S)a^ jEorpeboboot

ift lebiglid) baju beftimmt, mit feinen ^orpebo^ grofee feinblid^e (£rf)iffe gu befc^iegen

nn'i) il)nen baburc^ (c^mere Söefd^äbigungen beizubringen. S)ie S3ebingungen ba^u finb:

fjöd)\ie 5a]^rtgefd)minbig!eit be§ S3oote§, bamit eö überrafcf)enb auftreten !ann unb nur
mögl'd)ft furge Qext im feinblic^en geuer fid) auf^ul^alten braud)t; femer möglid)fte

^leinjieit be§ S3oote§, bamit e§ ber feinblic^en ^Irtillerie ein ungünftigeö g^^'^ bfetet; e^

mu§ jebem SBetter gemac^fen fein unb unter allen SSert)ältniffen fiel) afe aftion^föl^ig be*

lüeifen. 3n ber beutfd)en9}^arine l)at man niemals toie in anberen Waximn ^mei öer*

fd)iebene Wirten öon Storpebobooten, nämlid) ^ftentorpeboboote unb fogen. SLorpebo*

boot^serftörer gebaut, fonbem ftet§ nur einen %t)p: ha^ §od)(eetorpeboboot. 5lnbere

Stationen ruften il)re äorpebobootöjerftörer mit einer unt)erl)ältni^mä6ig ftarfen 5(rtillerie

au§, bei un§ ift man ber 5(nfic^t, ha^ ha^ ^orpeboboot nur fooiel ^Irtillerie braucht, um
fic^ im 9?otfalle gegen feine§gleicf)en gu üerteibigen, ha^ eö bagegen ben 5lrtillerie!ampf

überl^aupt öermeiben mu§, ha e§ fi§ baburd) für feine Hauptaufgabe, ben ^orpebo»

angriff, untüdjtig mad^t. 'iRad} biefen ®efid)t§pun!ten ift bie 5lrtillerie ber beutfc^en

^orpeboboote öerl)ältni0mö6ig f(^tt)äd)er al^ ouf fremben S3ooten, bagegen bie ^orpebo-

armierung burd^meg um ein öolle§ 2)rittel ftärfer.

^ie beutfc^e Slorpeboboot§flotte gliebert fid) in Flottillen unb §albflottillen, tveldj

le^tere frül)er aud^ aB ^ioifionen bezeichnet tüurben. gebe glottille läijU zef)n Söoote,

bie §albflottille fünf, tr)äl)renb bie übrigen jmei jeber (Serie al§ SJ^aterialreferoe bienen.

5ln ber ©pi^e ber glottille ftel^t ein 5lottillend)ef im Sf^ange eine^ ©tab^offigierö; ber

^it)ifion§d)ef unb bie S3oot§!ommanbanten befinben fid^ im Sf^ange oon ^apitänleutnant^.

S)ie Übungg- unb ^egätötigfeit ber Storpeboboote gliebert fid) in eine fold)e bei Stage

unb bei 9^ad)t. SDie ^ätigfeit ber SLorpeboboote !ann im 5lriege in ©eftalt oon SOkffen»

angriffen auf bie feinblic^e glotte erfolgen unb ^tvax in bem ©tabium ber ©d)lad)t, tro

ber geinb burd^ ben 3(rtillerie!ampf bereite erl)eblid^ gefd^n)äd)t morben ift. S)e^gleic^en

tüäre benfbar, ha^ eine groge SD^enge t)on ^orpebobooten, allerbing^ unter fel^r erl)eblic^en

eigenen SSerluften, einjelne feinblid)e @d)lad)tfd)iffe, aud^ menn fie nid)t fd)on fd)tt)er

l^aüariert finb, gur ©trede bringen fönnten. 2)ie §aupttätigteit be§ Slorpeboboote^ be«

fd)rän!t fid) aber auf bie 9^ad)t. Unter bem ©d^uje ber 2)un!elt)eit foll e^ ben geinb an-

greifen. §ier finb bie 3lu§fid)ten, ber SSemid)tung burc^ bie feinblid)e Slrtillerie gu ent-

gel)cn, fel)r oiel größer aB bei ^age. 3^^if^t^o§ merben bie Slorpeboboote aud) in biefem

galle gro|e S3erlufte erleiben, benn bie feinblid)en ©d)iffe fül^ren eine gal^lreidje ©c^nell-

feuerartillerie unb !önnen mit il^ren ©dieinlüerfem biefer t)erl)öltni^mä6ig günftige

^reffbebingungen fd)affen. ^ie SSermenbimg ber beutfd)en ^orpeboboot^oerbönbe unb

bementfpred)enb aud) bie Übungen im grieben finben in engfter $8erbinbung mit ber

Hod)feeflotte ftatt. ^ie nöd)tlic^e ^ätigfeit im ^ege ftü^t fid) ebenfalls auf jene 6treit«

hafte, toenn aud) ba^ unmittelbare ©ud)en unb ber eigentliche Angriff naturgemäß

nur öon ben S3ooten felbft au§3ufül)ren ift. @ie !önnen aber nic^t beö Ü^üd^alteö ber

großen ©d)iffe entbel)ren, ja biefe muffen il)nen ben 2öeg burd^ bie feinblid)en ^eujer
unb Storpebobootgjerftörer bal)nen, bamit bie ^orpeboboote imftanbe finb, il)r eigent-

lid)e§ Qkl, bie feinblid)e ©d)lad)tflotte, ju erreicf)en.

3nm S3au öon Unterfeebooten ift man in 2)eutfdölanb erft üerl^ältniSmäßig

fpöt gefd^ritten, l^eute befinbet fid^ aber bie Unterfeeboot^flotte in ftetigem Sluäbau. SDie

3al)l ber S3oote beträgt zurzeit ad^t, unb in einigen ^o^ren merben mir t)orauöfid)tlid^

über eine beträc^tlid)e 9}^enge biefer galjrjeuge üerfügen. 2)a^ Unterfeeboot ift be-

ftimmt, bag ^orpeboboot nac^ öerjd^iebenen ^iic^tungen gu ergänzen. (Seine oöllige ober
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annöliernbe Unftd)t6or!eit 6efä][)ic;t e§ jumal, fid) md) beiSTageölidöt utib bei^änimerung
bi§ auf ?Inanff?tt)eite bent geinbe ^u nö!)ern. S3ei Sf^acfit i[t ba6 UnterfeeBoot nur tu

felteuen ?ru§nal)tuefällen mit SSorteil ^u (^ebroud^en, toeil feine gttfaffen, aurf) toenn ba^5

S3oot eben über ber SSafferoberflärfie fäl^rt, ein öiel ^u geringe^ @eficl)t§felb befi^en.

©ne empfinblidie 6d^n)äcf)e be» Uuterfeeboote^ liegt in feiner feijr geringen ©efd^iüinbig*

feit, bie fid) unifo nad)teiliger bemerfbar ntad)t, aU bie ©efd)tx)inbig!eit feineg §aupt*

angriff^objefte^, be^ ^diladjtfd^iffe^, I)eute eine fel^r ]^o!)e ift unb nod) heiter \üäd)\t

Gelingt e^, bie ©efd)n)inbig!eit erf)eblid^ gu erl^ö^en, bann lüerben bie unterfeeifd^eu

gal^rgeuge eine öoll braud^bare SSaffe fein.

^efonberg bemer!en§tt)ert in ber Drganifation be§ beutfd^en glottengefe^e^ ift

bie (Einrichtung ber 9}?aterialrefert)e. SÖie au§ beut oben gegebenen SSortlaut

^eröorgel^t, beträgt bie SJ^aterialreferöe int ganzen üier fiinienfd^iffe, öier gro^e ^eujer
unb öier üeine ^eu^er. ^ie 9?eferöe foll in erfter ßinie betüirfen, ha^ bie ^erbänbe
iebergeit öollsäl^lig finb, audft tüenn infolge öon 9f?e|:)araturen unb gnftanbfe^ung^arbeiten

ha^ eine ober anbere ©d)iff einmal nid^t bienftbereit ift. 3m ^ege tperben naturgemäß
auc^ bie (Ed)iffe ber SDkterialreferoe fofort mobil gemadit, um jur (Sdiladitflotte gu ftojjen.

^n ber beutfd^en 9}hrine tüirb fd^arf unterfd)ieben gtüifdjen ber @d)Iad)tfIotte

unb ber ?lu§Ianb^flotte. 2)ie ?Iu§lanb§fIotte foil nacJ^ tJöUiger ^urdf)fü^rung be§

glottengefe^eg au§ ac^t großen ^eu^ern unb gel^n üeinen ^eu^ern beftel^en,

außerbem fommen auf biefe gal)! t)on ber eben genannten SD^aterialreferüe gtoei große

^xeuger unb ein Heiner Slreujer in ^Inred^nung. ^ie 5(u§(aitb§fIotte verteilt fid) auf

fünf Stationen, tof ber oftafiatifc^en Station befinben fid^ ba^ ^eujergefd)tüaber,

ein großer unbsir)ei Üeine Ä^reu^er, außerbem für ben^iftenbienft im engeren ©innemer
Kanonenboote, brei gluß!anonenboote unb p^ei ^orpeboboote. ^er i)ienftbereid^ ber

©d^iffe ber oftafiati((^en ©tation erftredft fid) auf bie gan.^e Oft« unb ©übfüfte 5(fien^, bie

gnfelgruppen an biefen Mften unb im ©üben 5lfien§. ^ie auftralifd^e ©tation umfaßt
5tuftralien unb bie ©übfeeinfeln, fie ift befe^t burdi jtüei öeraltete fleine, gang ungefd^ü^te

Beuger unb ein SSernteffung^fa^rjeug. ^ie ©tation ber oft« imb tt)eftameri!anifdien Mfte
einfd^ließlid^ ber iüeftinbifc^en Snfeln umfaßt einen fleinen ^eu,^er. S)ie oftafrifanifd^e

©fation begreift bie oftafrifanif^e ^fte mit ben üorliegenben ^nfeln, ha^ 'tRoie Weex unb
ben perfifd)en 3)?eerbufen; fie ift burd) gtxJßi veraltete ungefd^ü^te teurer befe^t. Sie

iDeftafriifanifd^e ©tation begreift bie afrifanifd^e SSeftfüfte mit ben üorliegenben 2n\t\'

gruppen unb ift befefet bur^ einen ungefd^ü^ten Beuger unb ein Kanonenboot.

2)ie SSertretung ber beutfd^en glotte im ^lu^Ianbe ift alfo eine fel^r fd^madje, !aum
imftanbe, bie glagge regelmäßig \)a gu geigen, itjo Seutfdje hjofjnen unb tvo beutfd^e

3ntereffen gu förbem finb. treten unrul^ige ßeiien ein, fo ift feine ©tation berart

befcjt, baß bie ©d)iffe rechtzeitig gur ©teile mären, um bie Aufgaben gu löfen,

für bie außer^eimifdje Krieg^fd^iffe \)a finb. Wan fönnte fragen, njarum benn

biefem mangell^aften ßuftanbe nid^t abgeljolfett njirb. Sie £ifte ber beutfd^en Kriege*

fd)iffe geige boc^, baß abgefel^en öon ben Kreugern, bie ber ©ci^Iad^tflotte gugeteilt finb,

imb bie fic^ in ^ieparatur befinben, nod) eine ^ngal^t öorl^anben ift, rt)eld)e für ba§ 5lu§'

lonb unmittelbar gur SSerttjenbung gelangen fönnte. SBolIte man nur fo red)nen, fo mürbe
e§ allerbing^ ftimmen. fieiber fontmt aber nod) folgettbe fd^mertüiegenbe Überlegung

[)ingu. SSergegcnrtJärtigen mir un§ bie £age"ber beutfc()en Küften uitb bie ®efta(t ber

??orbfee, fo fct)en mir, baß bie S^orbfee beinahe ein Sinnenmeer bilbet, beffen to^gänge
nac^ bem Ogean burd) bie Klüften gmeier9J2öd)tc bel^errfd^t merben, bie un§ im nädiften

Kiiegc üorau^fic^tlic^ feinblid) gegenüberftel^en merben. ^m Kriege mürbe eine Söer-

binbung gmifd)en unferen außert)eimi[d)en ©d)iffen unb ber ]^eimifd)en ©d)lad)tfIotte un-.

möglid) fein, benn bie 92orbfee märe abgefperrt. ^n ber 9?orbfee mürbe aber ber 3(u§gang

beö Kontpfeö entfc^ieben merben. Senfen mir utt§, baß ber f^einb bort unferc ©treit*

mittel Qnnäf)emb oöKig t)emid)tete, fo mürbe er in ber £age fein, bie beutfd^en Kolonien

in $8efi5 gu nehmen. S'^ic^tä Ratten bann etmaige Erfolge unferer Kreuger gegen feinblid^e

©d)iffe int 9lu§Ianbe ge!)oIfen, fonbem berartige ©iege mürbe uu3 ber fiegreid)e geinb
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umfo teurer he^a^kn laffen. S3(ei6t ober uniöefel^rt un[ere ©c^Iad^tflotte in ber 9^orbfee

erfolgretcf), ober öeliitgt e§ tuemciifteng beut geinbe nidjt, einen (Erfolg über fie gu erringen,

bann tritt e§ on S3ebentung völlig gurüd, wenn eitva feinblidb^c ^reu^er im 5(nllanbe Quf
^^^often unferer bortigen f^tüaci^en @treit!räfte erfolgreid^ gemefen finb. %\n^ biefeni

©runbe ift e^ ridE)tig, \a nottüenbig, bog iüir öor ollent fnr bie ©törfe ber I)einiifd^en

©treitfräfte forgen. 3ft einmal ha^ giottengefe^ burd}gefül)rt, he\te1)i nnfere ganje

©d^Iadjtflotte aug öoIlttJertigen ©cf)iffen, nnb finb alle 23erbänbe öollsöl^lig, ift enblid^

and) bie liefert)eflotte gentäg bem glottengefe^e organtfatorifd) burd)gefn^rt— bann mirb
e^möglid) imb nntilid) fein, an eine bebeutenbeSSerftärhmg ber5Iu§lanbflotte]^erangutreten.

SSenn fid) bie Volitifd)en S^erl^öltniffe in (Europa nid)t üollfommen önbern follten, 3. SB. burc^

5Serfd)tt)inben ber englifd)en 2)ro]^ung, fo iüirb man immer ha^ neuefte befte S^kterial p*
l^aufe betjalten. SSie ber ^iiftönb l^ente ift, mag au§ ber einen Eingabe l^erüorgeljen, ba&
xiad) bem glottengefe^e a(|t groge 5lreu5er,alfo ^angerfrenger, für ba^ ^n^lanb beftinmit

finb, ha^ tatfäd)lid) nur ein einziger großer strenger, nämtii^ ber ©d)arnI)orft, fic^ im 5(u5'

ianbe befinbet, nnb baf? bie ©efamt^aljl ber fertigen ^an^erfreuger ber bentfdjen giotte

nur ge^n beträgt, alfo bie §älfte beg ©ollbeftanbel einfc^liejslid) ber 3}kterialreferöe.

SSöre nid)t biefe 9^ot an ^auäerfreugern, fo tonrbe man fid)er jene !leinen älteren ganger-
freuger im 5(n§lanbe banernb öertüenben, ha i^x 3Bert für bie l^eimifdje <Sd)lad}tflotte im
^iege üer^ältniSmäßig gering ift.

Sd^ul* urib tMusbUbungswefen.

(Sin befonberer SSert tvhh in ber beutfd)en 9)knne auf bie fd^ulmäßige ^tuSbilbun^

unb (Sr^ie'^nng be§ ^erfonalö gelegt, be§ oberen wie be^ unteren. Qu biefen ^lu^bilbungS«

gloecfen, meldje gum ^eil aud^ an ßanb geförbert n^erben, befinbet fid) eine große Slnjal^I

öon ©(^ulfd^iffen nnb S3erfn(^§fd^iffen im ^ienfte. 9}Mn !ann biefe in ^Wei große

^ru|3^en trennen, in @ci^ulfd)iffe, toeldie im ^eg^falle öertDenbunggfäl^ig, unb in

fold)e, bie e§ nid)t finb. 3^^ ^^^ le^teren gell)ören gnnäc^ft bie fünf <3d^ulfd)iffe für bie

?Iu§bilbung öon gäl^nridjen gur ©ee, ©eefabetten unb @d|iff§iung.en. (S§ finb biefeS

gefdjüfete große feeujer, bie aber t)on üornl^erein für ben ^egöbienft unbraud^bar

lüaren, unb bie bnrd) umfangreid)e Umbauten, tneldie ber ©d^ul^tnede tüegen nötig

ttjurben, jefet aud) äußerlid) ben (i;^ara!ter t)on ^ieglfd)iffen_eingebüßt l^aben. !^iefe

©c^nlfc^iffe mad^en jäl^rlidie Steifen nad) einem beftimmten Programm, unb ber ganje

?In§bilbung§plan meift il^nen eine ööllig gefonberte (Stellung in ber ?[>?aiine an. ©ic
hJürben im ^ege in feiner Sßeife in Setrad)t fommen. 5lnber§ ftel^t e§ mit einem
jteile ber Slrtilleriefd^ulfd^iffe. 511^ fold}e finben Wxx 5. S. ein nod) braud^bareg ©d^lad^t-

fd)iff, ferner einen ^angerfreu-^er unb ^tvei gefd}ül^te Slrenser, unb ebenfo unter ben

jlörpebofdiul- unb $ßerfud)§fd)iffen einen ^anserfreuger unb einen !leinen gefdjüfeten

^reujer. OTe biefe ©d^iffe lüürben im ^ege natürlid) fofort in 2)ienft geftellt unb plan-

mäßig SU il^ren SSerbänben ftoßen. SBieüiele biefer 'Bä:)ul unb 35erfud^§fd^iffe im gebadeten

©inne lampfbraud^bar finb, \ie^i gmnbfä^lic^ au^ begreiflid)en ©rünben nid)t feft. ßiner*

fett§ liegt e§ im bringenben Qntereffe ber ©d)ulung unb 5lu§bilbung, ha^ bie ba^u öer-

tüenbeten ©d^iffe pm Xeil trenigftenl einen annä^ernb mobernen artilleriftifd)en betrieb

befij^en, anbererfeitö märe e^ nid}t angängig, bie beften unb neueften ©c^iffe auf biefe

SBeife ber gront gu entjiel^en. ^erabe bie 5(u§bilbung in ber ^(rtillerie unb im ^orpebo*

mefen ift [a öon einer grunblegenben ^id)tig!eit für bie ßeiftung unferer giotte im ^iege,
unb bie ftattlid)e 9?eil)e \)on ©d)iffen unb gal^r^eugen, meldte banernb bafür in ^ötigleit

fid) befinbet, ift ein f)jred)enber SBemei^ Wie grünblid) unb fi)ftematifd) ber Setrieb ge-

regelt ift. 2)er bi§tt?eilen gemad)te ©intourf, anbere 9}^arinen I)ätten für ©d)ul' unb
^ugbilbungSgiDede aller 5(rt einen toeit geringeren 5(pparat, barf nid)t baran irremad^en,

ha^ bie beutfd)e 9Dcarinet)errt)altung fid) burd^auö auf bem rid^tigen SSege befinbet.

SBefentlid) in ba^ ^eW\d)i fällt überbieg bie Slatfadje, boß mir in unferer Tlaxine nidji

eine fo lange 2)ienft3eil Ijaben Wk 3. 35. in Gnglanb, wo nur 23eruf§feeleute bienen, b. 1^.

folrf)e, bie i^ren SDienft in ber 5lrie0«flotte al§ Sernf auffaffen. ^n ber bentfdjen giottc
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bflÖ^eui)at ber dTumii brei '^aljxe 311 bieneu uiib iüirb bann ^ur Ükjerpe eutlaffen. 3i»ic^-

f)all) biefer brei 3<^^^*^ ^"^6 ^'^* t^eoretlfcf) imb pvafttfcf) \o ungemein öfel lernen, ha^ bte

^jeit gerübe eben ani^reid)t, menn jeber 5(uc|enI)Iic! QuSgenu^t mirb unb bie J^Jittel .,^.

*3Iu^3bi(bunt] nad) ^erfonal nnb 93?atcnal burrf)au<3 auf ber §ö^e flehen, ßä liegt auf'ber

S^an\>, tuie auf biefe 'Ii3eife qaiv^ geujaltige Gräfte fidj '^ai)x für galjr in unferer 9}^arine

Üebiglirf) ber 5hi§bilbu«g töibaiien muffen, tüälirenb fie guni größeren ^ei(e in hen anbern

^^^ariuen mit lauger Öienft^eit frei unb für anbere Aufgaben uerfügbar fiub. (5ine

^Änberung biefe» entfcl)ieben befferung^bebürftigen ^iift«^^^'^^^ föunte nur burd) eine

?(nberung beö SSel^rgefe^e^j für ben 9}carinebienft erreidjt iuerbeu. S^^orlänriii ntdit fiel) btC

DJtarineöermaltung büburd) 5U l^elfen, 'lia^ fie in gröf3eren! ^Q^agftabe aU frül)er in Über=

einfttmmung mit bem 9^eid)§tage nerfu^t, für bie fogen. ©pe^ialiftenlaufbafinen ber

3J?annfd^afteu ivodifenbe Stämme I)eran3usiei^en unb au^^nbilben, iDeldje fid) für eine

löngere ^e\t jum 2)ienfte öerpflid)ten muffen. Solche ©pe^ialiftenlaufbaljuen fiub bi^

ber (55eidiül5fül)rer, ^orpeborol^rmeifter, be§ berufsmäßigen ©ignalperfonafe uftt).

^a§ 5(u§bilbung§ial)r in ber beutfdien DJiarine beginnt mit bem erften Oftober,

ju tüeldjeui ;-5eitpun!t bie SinfteUung ber 91e!ruten erfolgt, ^iefe ioerben fofort^ jeben^

faH» gum gröfjten Xeile, eingefdjifft unb bann unter geiüiffenl^aftefter ^uSnu^ung ber mr
:^erfügnng fte^enben Seit auSgebilbet.

.^.^..-.. -^-.,.t..^.-^>.>«^^i.'=.^^'

^ie Organifation bet URarine.

8prid)t man im allgemeinen üon „ber Tlaxim^\ fo pflegt mit ber SSorftellung biefe§

SSegriffeS nic^t nur bie fd)n)immenbe gtotte öerbunben su fein, fonbern and) bie ge»

famten Organifationen unb (Sinridjtungen am Sanbe. @ie muffen fid) gang unb
gar ben S3ebürfniffen ber fc^tDimmenben Streitlräfte anpaffen, unb biefe S3ebürfniffe

finb mand)moI tüedjfetnbe. (SS ift nämtid) ein großer Unterfd^ieb, ob eS fid) um eine

9}^arine ^anbelt, bie fc^on lange ä^it in anuäfjernb berfelben @tär!e beftel)t unb bereu

©inric^tungen am fianbe barauf gugefi^nitten unb erprobt finb, fo bafj fie nur t)on ^ext

SU Qext ber 9}?obemifienmg unb mäßiger ^rtoeiterungen bebürfen, ober ob bie 3}^ariue

gan^ neu ift nnb fid) erft in ber ^ntmidlung nad) ber ®röße l^in befinbet, weid^e m
J^ntereffe ber fianbeSoerteibigung eiTeid)t tüerben muß. ©0 ftel)t eS mit ber beutfc^en

HJcarine. SIuS biefem ©runbe ift eS nur natürlid), ha^^ ha^ gcmje ©ebict ber 3]erioaItung

mit allem, tüaS ba^u gu red^nen ift, fid) jur^eit unb nod) auf^^al^re r)inauS me^r im SSorber*

gninbe befinbet, als eS fpöter ber gall fein lüirb, fobalb nid}t nur bie fdimitnmenbe glotte

ausgebaut ift, fonbern aud^ alle i^r bienenbeu (5inrid)tungen fertiggeftellt finb. ®o feigen

mir benn ^eute, hü\] bie oberfte ^erir)altungSbeI)ürbe ber SQtariue, ha^j 9ieid)Smarineamt,

im S[5erf)ältniS ,^u früheren Reiten eine gan^ gcioaltige S3ebeutung ertaugt l^at.

2)aS Ükid)Smorineamt Ijat ben S3au ber @d)iffe , il)re 3nftanbl)altung, bie

9ieparaturen in bie SSege ,^u leiten, unh ifyn unterftel^en infolgebeffen and) alle SBerftbe*

triebe. 2)er StaatSfefretär beS Ü^eid^SmarineamteS fü^rt bie ®efd)äfte unter SSerant«

n)ort(id)!eit beS ^^eid^Sfan^lerS unb ift biefeui üerantmortlid), r)ölt aber bem 5laifer un*

mittelbar Vortrag. JebeS 3^a^r ftellt er bie g-orberungen, be^n?. 33ebürfniffe ber SlJ^ariue

für baS fouimenbe ^af)r in beut SD^arineetat jufammen, ioeldjer nad) S3il(igung burd) bcw

^Jieid)S!anjlec unb ben SöunbeSrat bem 9f!eid)Stage gur Söeioilligung ber Sloften vorge-

legt tt)irb. gorbeningen, weldjt oußerl^alb biefeS (StatS liegen, toerben in ©eftalt be«

fonberev S^orlagen auSgeorbeitet, mie 3. 39. feiner^eit baS glottengefe^, unb fpötere (Sr*

gän.^ungen ober älnbernngen beSfelben. Xci ©taatSfefretär l^at bie 93ern)enbung ber

beujiüigten (Selber fad)» unb jmerfgemäß in bie 355ege ^n leiten. 3n ^^11 Rauben beS

^Hcid)SmarineomteS liegt ouc^ ber 5{bfd)luß \)on 9^erl)anblungen unb S^ertrögen mit

'JßriöQttpetftcn, $an,^erplotten- unb ^anonenfabrifen, !ur,^ mit ber ganzen für ben 8d)iff'

bau im locitcften 8inne cinfrf)lägigen Subuftrie. :^sl)m liegt fomit bie ganse ®elbit)iitfd)aft

berlD^arine ob, oußerbem bie;^ntenbantmvbac>öinftelluugStt)efenber5[JJannfd)aftenuftt).

'illleS, rtJoS nur irgcnbtoie gur ^-^ermaltung gcl)ört, nnterftel)t il)m. !J)ie 9.krant)üortung^

luelc^c ouf ben (Bcbiüterti beS ©taatSfcfretärS liegt, ift fomit eine gan^ geiünltigc.

47*
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^te fd^njiinmenbe glotte, tüeld^e tüie mir gefeiten l)aben, ben eigentlichen

^tüecf be§ gefamten Setriebeg bilbet, tritt in grieben^geiten nur ju einem ^eile in

iätigfeit, nämlid^ in ©eftalt ber im ^ienfte ober in fd^Iagbereiter 9f?eferöe fte^enben

@df)iffe. 3:ebe§ ©d^iff, tüeld^e^, ob öoll ober ^aih bemannt, unter einem Söefefjtg^aber

\teijt, ift eine mititärifi^e (Sinl^eit, eine ^ommanbobef)örbe, iDö^renb bie unbemannt auf

ben SSerften liegenben ©d^iffe lebiglicf) ©egenftänbe ber SJ^arineöertüattung finb. 2)er

bei lüeitem it)id)tigfte Xeil ber in ^ienft befinblicl)en (5d)iffe, bie god^feeflotte, ober tt)ie

fie anfangt l^ie^, bie aftiüe ©d^Iad^tflotte, unterfte^t bem ß^l^ef ber §od^feef(otte. gl^m

liegt bie nörf)ft größte S3eranttt)ortung ob, bie it)m anDertrauten ©d^iff^öerbönbe auf

bem benibar |öd)ften ©rabe ber Seiftiinggföl^igfeit unb ^eg^fertigfeit gu l^alten. ^ h)irb

im ^ege oder ^orau^fid^t nad) bie ©oc^feeflotte toeiter befehlen, gm ^ege, n)o aKeS

irgenbtDie brauchbare 9J?ateria( an ©d^iffen mobil gemacht lüirb, bürfte nod^ ein gmeiter

gifottend^ef ernannt werben. Organifatorifd^ l^at ber beutfd)e ^aifer ben Oberbefel^I über bie

SÖ^arine ebenfo inne, tuie über bie Strmee, aber e§ liegt auf ber §anb, baj3 er in einem gleid^«

zeitigen Sanb- unb @ee!riege nur bie ^rmee befe]f)Iigen lann unb in einem ©eefriege

allein aud^ am ßanbe bleiben mu^. ©n ß^ifd^^ttglieb gtüifd^en bem ^aifer unb bem
ei^ef ber ©od^feeflotte begto. ben t)erfd)iebenen Sl^efS ber l^eimif^en unb aufier'^eimifd^en

S3efe^I§f)aber bilbet ber @eneralinf):)e!teur ber SJ^arine. ^erfelbe l^at feinen ©i^ am
fianbe unb öerfügt über ha§ 'tRedji ber 33efid)tigung aller fd)rt)immenben ©treitfräfte.

^nrgeit ift ^rin3 ^einrid) t)on Preußen, be^ ^aiferg S3ruber, ©eneralinfpelteur. Wöq»
lid^ertüeife tüirb er mit einem befonberö ^ufammengefe^ten @tabe, ber unter bem S^ef be§

^(bmiralftabeg berSJJarine ftel)t, im^Hege ben ßin^eit^punft für bie ^egSfül^rung bilben.

^rinj ©einrid^ t)on $reu{3en I)at hen größten ^eil feiner 2)ienftäeit an S3orb guge«

brad}t unb öerfügt über reid)e )3ra!tifd)e ^rfal^rungen al§ ^vi1)xex.

2)em ßl^ef be§ 5Ibmira(ftabe§ ber Waxxne liegt bie Bearbeitung ber Ope*

ration§j:)Iöne, bie SBerfoIgimg aller militörifdjen Sßorgänge unb ^Vorbereitungen anberer

9JJarinen ob, furj, bie gleid^e Xötig!eit it)ie bie be^ großen ®eneralftabe§ ber 5(rmee.

ßr t)at feinen @i^ in Berlin.

S)er ßl^ef be§ 9}^arine!abinet§ bearbeitet mit ben il^m unterftellten ©eeoffi»

gieren unb S3eamten alle ^erfönlid^en ^Ingelegenl^eiten be§ ©eeoffigierforpg. ©o
regelt ha^ 9[J?arine!abinet hie Äommanbierungen ber Offiziere, S3eförberungen unb

5^erabf(^iebungen, natürlid) immer unter Sßorbel^alt ber faiferlid^en ^uftimmung.

(Jg erfd^eint mdjt auggefd^loffen, baß fpöter bie Organifation ber SJ^arine nod^ mand)e

Änbenmgen erfal^ren tüirb ; e^ befinbet fid) eben nod^ alle§ im SSad^fen unb SBerben.

!Die tMuföaben unb bie ftlegetifd^e löettoenbung bet giotte.

^ie beutfdje glotte !ann nur baim al§ auSreidjenb ftar! angefel^en n?erben, toenn fie

imftanbe ift, ben ^Inforberungen gu genügen, tüeld^e ein ^eg an fie ftellen lüirb. 3n ber

$Bemeffung ber für einen ^eg erforberlid^en ©eeftreitfröfte iüirb man nur bann rid^tig

gelten, toenn man ben ^iegöfall in§ toge faßt, ber nad) menfd^lid^er Sered)nung ber für

ä)eutfd^lanb ungünftigfte tüöre. 3ft bieglotte biefem gettjad^fen, fo ift fie e§ fid)er in allen

onberen göllen. S^^^ ©ngang^njorte ber Segrünbung be§ glottengefe^eS öon 1900

geben ben©tör!emaßftab für unfere 2Se]f)r!raft gur@ee in fi^arf gefaßter, nod) l^eute gültiger

2Bei[e: bie beutfd^e giotte muß fo ftar! fein, ha^ anäj bie größte @eemad)t S8eben!en tragen

nmß, un§ anzugreifen, menn fie nid^t ibre SBeltftellung auf§ ©^iel fe^en tuill.

^iefe größte ©eemad^t ift befanntlid) ßnglanb. 2öir hjollen imftanbe fein, burd^

unfere ©eeftreitfräfte ben ^nglänbern einen togriff gegen un§ gu einem fo gefäl^rlid^en

Sßagniö m mad)en, ba^ möglid^ft ber togriff unterbleibt unb ber griebe erl)alten tuirb.

e§ ift !eiue§lt)eg§ bie ^Ibfid^t, unfere glotte ju einem ^Ingriffgtüerfgeug gegen ^nglanb

ou§3ugeftalten, benn bann müßte fie \a minbefteng bie ©tör!e ber englifi^en l^aben, ber

fie \a felbft nad^ t)ölliger ^urd)fül)ning beg g-lottengefefee^ gang erl)eblid^ unterlegen

bleiben iüirb. Um aber einen Eingriff auf un§ ju einem gefä]^rlid)en SSogni^ gu mad)en,

Üraud)en mir bie 6tftr!e ber cnglifd}en glotte burd^au^ nid^t ju erreid^en. SSir sollen,



^ie beutfdöc 9Jinnne.
, 741

tüenn tro^bem ein togrtff erfolgen foKte, ha^' imfere glotte iniftonbe ift, xfyi mit §itf

e

i^xex ©tü^punüe ab3un)ei)en. (Sie joll möglid^ft and) uuferen ©eel)anbel fcl^ii^en.

S)er beutfc^e 6eel^anbel rechnet nad) üieleu ÜJälliarben an Söert unb belauft fid) feiueiu

Umfange na^ auf ungefäl^r brei SSiertel beö gefantten beutfc^en §anbeB. (Sr fel^t fic^

äufaninien au^ ber ^lu^« unb ßtnful^r unjerer ^ubuftrie, au^ ber ^u§fu()r beutfd)er 'tRo^^

ftoffe unb an§> ber ßinful^r }oId)er 9ca!)ruugg' unb ®enuf3nnttel, tüeldje ber beutfd)e

^ohen nxdjt ober in nid)t genügenbem SOia^e hervorbringt. S)ie beutfd^e ^nbuftrie, toeld^e

ja auc^ in fef)r l^ol^em ©rabe für hen beutfc^en 9JJar!t arbeitet, bebarf in SSe^ug auf

mand^e 5Irti!e( bagu ber @infuf)r über 6ee. 2)ie ^^buftrie fe^t im ^eutfd)en ^eid)e nn*

gefäf)r 26 9}änionen 9}^enfc^en in Arbeit unb S3rot. Üled)net man nun baju bie Xatfad)e,

ba6 nad) TOlliarben gäl^Ienbe (Summen öon beutfd^en Unternel)mungen über (See an'

gelegt finb, bort arbeiten unb fo lieber auf §anbel unb ^ubuftine gurüätDirfen, fo ift !lar,

ia^ bie (Srl^altung unb 6id)erung aller jener SSerte ein (Sebot gioingenber ^otn^enbigfeit

für ba^ 2)eutfd^e Üieid^ fein nm|. ^agu fommt nod) ein tt?eiterer rt)i(^tiger $un!t: bie

Kolonien, ^ie beut)d)en Kolonien befinben fid) befanntlid^ erft in ber fenttüidlung, Der»

fpredien aber mit ber ßeit inmter beffere (^rgebuiffe, fo 3. Sß. berei^tigen fie 3U ber goff'

nung, bag ha^ ^eutfc^e 9ieid) fpäterl^in einen fe^r großen Steil feinet ^aummollebebarfe^

auö ben Kolonien U)irb heden fönnen. ^ie 5(ugübung be§ @d)u^eg aller biefer gefamten

SBerte ift naturgemäß nur burd) eine entfpred^enbe beutfd^e giotte möglid), nur eine fold)e

fann unö ben ^erfe^r über (See freil^alten unb fo ben gortgang be§ ganbel^, ber Sin»

unb 5lu^fut)r verbürgen, ober nad^ einer llnterbred}ung im Kriege felbft fdjnell lieber

Ijerftellen. Unb tva^ bie Slolonien anlangt, fo fönnen auc^ fie nur in bauernber ^er«

binbung mit bem 9}^utterlanbe bleiben, tt)enn eine genügenbe Tlad)i mittelbar ober un»

mittelbar gu il^rem @d}u^e bereit ift. SBir feigen alfo, ha^ bie in ^eutfdjlanb unb be«

fonberg im ^u^lanbe aufgetüorfene S3e{)auptung, ^eutfd)lanb l^abe ja nur fel^r Ujenig

au^gebel^nte ^ften unb brau(^e be^^lb feine ftarfe glotte, feinen (Sinn l^at. ^id)t auf

bie Sänge ber Sliiften fommt e^ an, fonbem auf ben Umfang unb bie ©röge ber SiÖerte,

bie von biefen Slüften abi^ängen, von i^nen au^gel^en unb ^u il^nen gurüdfel^ren.

Sf^ic^tig ift anberfeit^ bie S3e]^au|3tung, baJ3 ha^ ^eutfd^e 3f^eid) feiner |)olitifd)en nnh
aud) feiner tpirtfc^aftlid^en 9?atur nad^ al^ ein geftlanbftaat angefel^en inerben mufj.

!5)ie ^Taft feinet l^eimifc^en S3oben§ genügt ()eute beinal^e, um ben gefamten (kk»

treibebebarf ber tüadjfenben S5eüölferung aufzubringen unb nod) mel^r ^ur S3efriebigung

be^ gleifd)bebarfe^. Übertrieben ift e§ alfo, menn gemeint tüirb, ha^ 5Ibfd)neiben über»

feeif^er S^ful^r tüürbe ba^ ^eutfd)e 9fleid) unmittelbar an hen 9?anb be^ ^erberbeng

bringen unb gum grieben gtüingen fönnen. 2)ie Slxaft unb bie ©runbvefte be^ 2)eutfd^en

91ei^e§ liegt in erfter unb in le^ter Sinie immer auf bem geftlanbe.

SBergegentoärtigen njir un§ bie ©eftalt ber beutfc^en 3^orbfeefüften, fo ftellen fid)

biefe oB ein tief einfpringenber Sßinfel bar, in bem bie glugmünbungen nnh ''^ndjien

ber (5m§, 3obe, SBefer unb @lbe bid)t zufammengebrängt liegen. (Sin (Stüd in bie (See

^inau^gerürft befinbet fic^ bie 3;nfel §elgolaub. ^uö biefem 9iorbfeen?infel ftrömt faft

bie gan^e beutfd)e ü6erfeeifd)e '^u§ful)r {jinau^, in il^n brängt fid) bie au§ allen Älonti»

nenten fommenbe Ginful^r hinein. 2)ie S^iorbfecfüfte mufj ien .'pauptangrifföpunft für
jeben übermächtigen J^^inb bilben, gumal and) befanntlid) ber 9iorb'0ftfeefaual in bie

(Elbe f)inein münbet. täa^ bie Dftfec betrifft, fo ift il)re Si5id)tigfeit ^Wax nid)t ^u unter«

fc^ö^en, aber einmal bilbet ha^ "^eYo ber S^orbfee für jebe 9'iorbfecmac^t bie ^anpt\ad)c,

unb bann fönnen bie engen öJemäffer ber Oftfec ha wo fie ®urd)fa()rten bÜben, bur^
öer^öltni^mäfeig geringe (Streitmittel unb $iubcrniffe gefperrt merben. ^a§ {]iel be.g

öegnerö njirb in erfter iJinie fein, in möglid)ft rafd)em, übcrloältigenbem unb sermalmen«
bem Angriffe bicbeutfd)enStreitfräftc ^n oernid)ten unb zugleich eine enge 93lorfabe über
bie beutfd)en .lüften unb .^äfen ^u verhängen. !5)icfe ^Modabe mürbe z)veifad)er 9c'atur

fein, nömlid) einmol ben beutfd)en 8ee^aubelöoerfe^r abfd)neiben, be^m. crftiden, unb
femer auc^ beutfd)en ^Tieg§fd)iffen bie 9Köglid)feit gu nel^men, njenn nid)t auf ©efal^r

ber 53emid|tun9 t|in, i^re.^äfen obergliiömünbungen ^u ucrlaffen. Über bie^anbelö«
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blodabe unb il^re SSirlungen tvurbe unb iDtrb nod^ öiel Qeftritteti. ^?an Ijat gefagt,

ba§ Sngtanb narf) ben neuen internationalen S3eftimmungen uid)t befugt fei, bie beiben

Sluögänge ber D^orbfee ^mifd^en ber engüf(^en unb franjöfifd^en, unb ber fcfiottifd^en

unb normegifd^en Mfte einfadf) gu fperren, maS militörifd) angerorbenttid) leidet unb
bequem tväxe. ®efrf)ä]^e e§ aber, fo tüäre nid^t nur. ben beutfd^en §äfen ber S5er!el)r ah--

gefd^nitten, fonbeniüor allem aud) ben ]^ollänbifd)eu unb belgifd)en, unb ferner ben bäni»

fd)en, fdfinjebifd^en unb ruffifd^en, unb enblid) ipären (Sinful^rftaaten rt)ie bie ^bereinigten

©taaten t)on 5(meri!a tnirtfdjaftlid^ auf ha^ f(^tt)erfte gefd)äbigt, rt)enn auf biefe SBeife ber

größte Sleil il^re§ norbeuropäifd^en t^anbel^ ftodte. gür ha^ ^eutfdlje 9fieid^ läge ber "^Radj*

teil im befonberen barin, ha^ e§ feine ©üter mel^r burd) neutrale §öfen, namentlid^ bie

belgifd^en unb l^ollönbifc^en im ^iege nad) getüattfamer ©^liefeung ber beutfd)en öäfen
eri^ielte. '^nhc^ ift nad} ben neuen internationalen S3eftimmungen geftattet, bie ^ften
unb §öfen be§ geinbe^ felbft burd) §anbeBblodabe gu fperren. Ob aber ßnglanb,

ober gar Snglanb unb granfrcid) gufammen fid^ an fold^e S3eftimmungen fe^ren iüerben,

befonber^ unter Umftänben, wo fo ©ro^eg für fie auf bem @piele ftel^t, barauf !ann man
fid() nic^t uerlaffen. @d)lie6lid) fommt nod^ bie ebenfo einfad)e ioie n?idl)tige @rh)ägung in

S3etrad)t, ha.^ in einem foldjen 9^orbfee!riege ttjö^renb ber ganzen ^auer ber ^rieg^^anb«

lung bie Dbrbfee für ben Fortgang be^ @ee!)anbel^ ein öiel ^u unfidl)ere^ ©ebiet fein tDirb,

gumal na(^ ben beutfd)en göfen ()in. ^amit mirb man alfo ^u rechnen ^aben, ha\^ tt)äl)renb

be§ 5lriegeg ber beutfd)e ©anbei ftodt, ob nun eine S3lodabe unferer .lüften erfolgt ober

nid)t. Tlan ben!e fid) nur bie 9}^affen üon (Seeminen, bie in fold^en ^eg^läufen teil^

ueranfert, teil^ frei treibenb in ber Sf^orbfee um^erfd^tüimmen irerben. ^ie :^ebeng*

bebingung ungeftörter §anbelgf(^iffal^rt ift öor allem ©id^er^eit be§ S3etriebe§. ©erabe
ha^ tx)irb l^öufig mi^üerftanben: nid^t barauf fommt e§ an, ia^ unfere glotte in einem

foldjen ©eefriege etma imftanbe fein mü§te, hen gortgang be§ ©eel^anbel^ im felben

Umfange unb mit berfelben D^iegelmä^igfeit gu fidlem lt)ie in grieben§3eiten. 2)aoon

fann feine 9^ebe fein, ^ommt e§ ^um Kampfe, bann mu^ ha^ beutfd^e S^olf fid) öon
üorn^erein auf eine zeitweilige tt)irtfd^aftlid^e ©törung einrid)ten. @ie ift unöermeiblid).

2)ie i^-xa^e tt)irb nur fein, ob e§ ber glotte gelingt, bie Störung gu öerminbern.

ä)er Zugang ^ur beutfd^en S3ud^t muß hen feinblid)en ©treitfräften in erfter Sinie al^

ein gu gefäljrlidjeg Unternel^men erfd^einen, fo ha^ eine enge militärifd^e S3lodabe fid)

oon üoml^erein au^fd^lie^t. ^aju bienen bie SJJittel ber fd^mimmenben unb feften

Sh'iftenöerteibigung, aU ba finb Xorpeboboote, Unterfeeboote, au^gibige S^ermenbung
t)on unterfeeif(|en SJ^inen, unb fefte Mftenmerfe. ^ie gnfel §elgolanb l)at in hen legten

^al^ren aB ©tüljpnnft für bie fd^mimmenbe ^üftenöerteibigung, unb al§ ftarf beme^rte

3^eftung in biefem Sinne eine gan^ geiDaltige S3ebeutung erlangt. S)er S3egriff ber

fd^tülmmenben ^üftent)erteibigung mu|, \oa^ äorpeboboote unb in ^"'^unft aud) Unter*

feeboote anlangt, fe^r weit unb ^tvax in bem Sinne gefaxt werben, ha^ fie it}re iötigfeit

bauernb bi§ auf bie l^ol^e See l)inaug, \a naä:) 9J?ögli(^feit bi§ an bie feinblid)en .lüften,

au§be]^nen unb fo ba^ gefamte ©ewäffer fortwäl^renb unfid)er mad^en. ^iefe gefamte

Organifation ber fd^tüimmenben unb feften Mftenöerteibigung ^at im Saufe ber legten

Sal)re befonbere ^Infmerffamfeit feiten^ ber beutfd)en SJ^arineoerwaltung erfal^ren

unb wirb nac^ einigen 3al)ren, wie man mit jiemlid^er Sid)er!^eit fagen fann, ben ??ot»

wenbigfeiten entfpred)eu. §inter if)r würbe bann bie burd) ha^ ®efe^ verbürgte .©od)»

feeflotte fte^en. ^^xe ^Uifgabe wäre eine gWeifadje. ^^"öd^ft fann nur fie, wie wir

oben bereits anbeuteten, hen STor^^ebobooten bie 9}?öglid^feit geben, an ben ^einb l^eran«

,^ufoumien. SSäre fie nicl)t ober nur in unsureid)enber Stärfe uorl^anben, fo würben bie

!i8erl^ältniffc folgenbermafjen liegen: S)ie geinbe würben il)rc lcid)ten Streitfräfte,

alfo ^orpeboboot^serftörcr unb fleine ^teuger, weldje ja ber 55äuengefal)r nid)t ober nur
wenig ausgefegt finb, bic^t unb immer bid)ter an unfere lüften I)eranfd)ieben, bie 95?inen

aufräumen, unb bie fid) öorwagenben Xorpeboboote gerftören unb fd)liepd) biefe' Streit»

fräfte mit einer engen militärifd)en S3lodabe feft in bie ]^eimifd)en ©äfen einfd)lie6en.

©inter biefen öorbrängenben leid)ten Streitfräften, alfo weiter auf bie ljol)e See ^inauS,
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ftnnben bie $Qn3erfreu3er be§ geinbe§, unb bal)inter feine ©d^lad)t|cl)tffi3e[d}lt)aber.

@ie tüären fold)cri3eftaIt üor erfolgreidjen beutfdjen Xorpebobootgangrtffcii fo gut imt

fidler unb un'irbcn cntfpredjenb beut Vorbringen Don üeinen 5h:euäern unb Jitor^ebo-

boot^Serftörern inuner näl)er an unfere £üften unb §äfen l^eranfommen, um bann im
gegebenen ^(ugenblid hcn legten entfi^eibenben @d)lag gegen fömtlidje bort einge-

)(f|lofjenen Streitfräfte $u führen. ®tel)t.aber f)inter ben leidjten beutfd)en8treit!röften,

bep). ber fd^mimmenben ilüftenöerteibigung, eine mädjtige beutfdje ©cl^Iad^tflotte, bie

ber angreifenben an Dualität ber einzelnen ©djiffe gen^adifen ift, unb an Qalji über ^alh

fo ftor! lüie fie ift, bann liegen bie ^inge ganj anber^. ^eutfdje ^anserfreujer unb
6d)Iaditfd)iffc iüären nämlid) in ber Sage, nid)t nur erfoIgreid)e Vorftöße gegen ^eile

ber feinblidjen glotte su madjen, n?elc^ le^tere bauemb gu fon^entrieren unmöglid) ift,

fonbem fie fönnten oud) bie leidsten feinblid^en ©treitfräfte unb ^an^erfreuger jeberjeit

üeriogcn unb fo ben 2;orpeboboot§f^n»ärtnen hen äöeg bal^nen, fo ha^ biefe 3um Eingriff

auf bie großen feinblidien $anserfd)iffe gelangen. S3ei einer nur üeinen beutfdjen

8d}(ad)tflotte märe ein foldjc^ ^erfat)ren au^fid)t^lo§, fie toürbe fid^ nur ber nu^iofen

3>eniid)tung au^feijeu, unb ber Sflüd^ug fönnte i^r immer burd) ben iueit überlegenen

geinb abgefd)nitten inerben. ^ebingung ift, \vk auf ber §anb liegt, ba^ unfere fefte unb

fdjujimmenbe Mftenöerteibiguug auf genügenber ßöi^e ftel^t, um nid^t nur bie unmittel-

bare 3lä^e ber lüften, fonbem bie gange beutfd^e ^^^orbfeebudit gu einer l^öd^ft gefäl^r*

lid^en gone für bie feinblid)e ©djlac^tflotte jn machen.

80 muffen fid) bie dJlittel ber ^lüftenöerteibiguug unb bie §oc^feeflotte einanber er»

ßängen, unb fo finb fie aufeinanber angen?iefen, tüenn fie il^re i^öi^fte fieiftung^fäl^igfeit

ju enttt)ideln imftanbe fein follen. %n^ allem biefen gel)t ferner l^erüor, ha^ bie beutfd)e

glotte nad^ ^urdifül^rung be^ ©efel^eö imb uad^ ^u^geftaltung ber ^üftenöerteibigung

im iüeiteften Sinne imftanbe fein n)irb, bie etloaige (Strategie unb ^atti! be§ geinbe», ben

iltieg in hirger^eit gu beenben, nidjt au^uneljmen braudjt, foubernil)nin bie Sauge giel^en

fann, unb ^Wax fo, ha^ bie 8d)tad)tflotte fid), el)e fie uidjt oen günftigen ^ugenblid ge«

fonnnen glaubt, einer ©d^lad)teutfd)eibung auf l)oIjer See nid)t au^äufejen braudjt.

S^ie feinblid^e glotte mürbe alfo barauf angeunefen fein, in©eftalt einer ^lorfabe, ober beö

SBerfudje» ha^n in einer 'oon hen (Sreigniffeu abhängigen unb mit i^nen n)ed)felnbeu

Entfernung üon ben beutfd)en Slüften gu bleiben unb gu öerfndjen, allmäljlid) Erfolge gu

erringen, ^e länger eine fold^e Xätigfeit unb jumal mäljrenb ber fd)led^teu 3al)reg«

5eit bauert, befto fdi^ieriger nn\) öerluftreidjer mirb fie. greilic^, unferen überfeeif^en

§anbel !ann tüäl)reub biefer Qe\i bie feinblidje giotte gum Stoden bringen, aber ba-

mit Ijai fie für ben Verlauf be^ ßtiegeö felbft uidit^ Entfd^eit?enbeg geifonnen, meil 2)eutfd)»

{an\) biefe mirtfdjaftlidje Einbuße ^eitmeilig ertragen mirb unb !anu. (8d)tüere mirtfdjaftlic^e

Störungen mirb eine fold)e VIodabe uaturgemäf] mit fid) bringen. Enblid) fomuit ^ingu,

ha^ rt)ät)renb ber .^riegögeit natürlid) bie beutfd)en 3ßerften fid) in fieberl^after STätigfeit be*

fäuben, unb bie beutfc^e giotte nod) erl)eblid) au Stärfe gewinnen mürbe, ^f^immt

mon alle§ gufanmien, fo ergibt fidf) alfo, bof5 'oa^ 3Bagni^, einen See!rieg mit unö ju be-

ginnen, ein fel^r grofje^ ift unb mit jebem 3al)re größer mirb. 2Bir finb be^megen mo^l

bered)tigt, nac^ biefer fad)lid)en Unterfudjung eine ftar!e beutfd)e giotte alö eine S3ürg'

fc^aft für bie Erhaltung eine^ el)reuöollen gncben^ im Sinne be§ ^iÖorteS gu beäeid)nen.

(SJroßeg ift für bie Stärfung unferer S[öel)r!raft gur See mäl)renb ber legten äel)n

3a^rc geleiftet morben, nod) aber ^at mon ha^j i]iel nid)t erreid)t. ^iöir finb auf gutem

SJegc unb fönnen üolleö Vertrauen gu ber Xüd)tig!eit unb 2eiftungöfä()ig!eit beä ^er«

fonole l)oben, cbenfo mo^l mie gu ben leitenben ^^3erfonen ber Waxim, 2)ie nötige ^ilngal^l

\)on Sd)iffen unb Vemonnung fann allein bie Sid)erl)eit ber beutfd)en 9}ieerc, unferer

iuirtfd)aftlid)en unb politifdjen gntcreffen innbürgen. 2)iefe Erfenntni^ l)at ^eute im
beutjc^en Volle fefte unb tiefe SSurgeln ncid)lagenl
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gn brei rafd) aufetnanber folgenben fiegreid^en Kriegen tüurbe hk beutfd)e ©in»

^eit burd) S3hit unb @tfen erfämpft. 2)er genialen gülfjrung unb bem öortrefflid^en

©eifte ber ):)reu6ifd^en unb fpäter beutfd^en Zxuppe tft ber beifpiellofe (Srfolg in

erfter ßinie gu banfen; aber er lüurbe in nid)t geringem ©rabe aud^ burd^ bie öor-

treffliche S3ett)affnung l^erbeigefül^rt. ©ang befonberg trat bie§ in ben beiben erften

biegen — bem bänifd)en unb böl^mifdien — in bie ßrfdjeinung. 5lnf ber iüti(rf)en

§albinfel tüurben alle im offenen gelbe erreid^ten Erfolge init überrafd^enb geringen

^erluften er!ömpft, eine golgc ber Ü6erlegent)eit be§ gütibnabelgetüel^rg. SBö^renb

bie gelbartillerie nur iüenig ©elegenl^eit gur Slötigleit gefunben l^atte, trat bie Über-

legenl^eit ber |3reu^ifd^en gezogenen ©efd^ü^e bei ber ^Belagerung ber S)üppeler

©djangen glänjenb l^eröor. ©ie befagen auf Entfernungen, \)k jenfeit^ ber größten

©d^ufetüeiten ber glatten @efd^ü|e lagen, nod^ eine erftaunlid)e Strefffid^erl)eit. Ober

nid^t allein in ber ©d^ugtüeite lag bie Überlegenl^eit; aud^ bie ©efc^ogmirfung übertraf

bie ber bönifdften glatten unb gezogenen ©efd^ü^e nid^t uniDefentlid^. ^ie ©efc^offe

tüaren me'^r al§ bop^ielt fo fd^hjer aB bie aug gleid^ fd()tüeren glatten ®efd)üten öer«

feuerten $ßoll!ugeln unb l^atten überbie^ nod^ eine 8prenglabung, bie burd) einen

fel^r fidler lt)ir!enben ^ünber in bem 5lugenblide, Wo ba§ @efd)o6 ba^ giel ober ben

(Srbboben traf entgünbet tüurbe. ^aburd) !ann man ben STreffpunft be^ ©efd^offeä

beutli^ erlennen, fid) alfo fel^r leidet „einf(^ießen''. greilid^ verfeuerten bie bönifd^en

®efd)üte aud^ §oi)lgefd^offe; bereu ©prenglabung tourbe aber burd^ einen S3renn«

jünber nad) 5Iblauf einer getoiffen g^ugjeit entgünbet. Sölieb \)a^ ©efd^og nid)t im
3iel fteden, fo mad)te e^ meift einige (Sprünge unb jerfprang erft tüeit l^inter bem Qk\,

wo bie (Sprengung gar feine Sßirfung Ijatte.

^er S^lbjug in S3öl)men 1866 bot ein gan^ mer!n)ürbige§ S3ilb. Tili großen Hoff-

nungen toar bie preußifd)e gelbartillerie ausgesogen, l^at aber bie auf fie gefegten ^-
martungen völlig enttäufd^t. Um fo größer toar ber 9Rul)m ber preußifd^en Infanterie,

bie, l^öufig in ber TOuber^alil !ämpfenb, große (Erfolge mit fel^r geringen SSerluften

enang. ^abei Ijatte fic^ in il^rer Söetüaffnung ni^tS geänbert, toäl^renb bei ber 3(r»

tillerie bie Qdijl ber gezogenen ©efdjüje in ber 3^it von 1864 bis 1866 erl^eblid^ ver-

mel^rt Sorben war.

2Sid)tiger aber als ha^ War bie große Überlegenl^eit ber preußifd)en J^nfanterie

über bie öfterreid)ifd^e, bie nid^t nur in ber befferen SBemaffnung, fonbern aud) in ber

ber Sßaffe rid^tig angepaßten ©efed^tsmeife begrünbet ioar.

(So fdimerglid) biefer äRißerfolg für bie preußifdie ^Irtillerie n^ar, fo gute grüd^te

I)at er getragen. §(n moßgebenber (Stelle erfannte man mit rid)tigeni S3lid bie Urfad)e,

bie nid)t in bem oortrefflidjen ©efd^ü^, fonbern lebiglid^ in bem faifd)en ©ebraud^ gu

fud^en War. @o lüurben unmittelbar nad) bem .^iege bie nod^ oorl^anbenen glatten

®efd)ü6e burd) gezogene erfe^t. 2)aS 9Jiißgef^id ber preußi[d)en Artillerie geriet bem
großen ©anjen fogar sunt .t>eile. SBie bie glänsenben Erfolge beS ^iinbnabelgeujetirS
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aller SKelt bk 5(ugeu über Die großen S^or^üge ber ^interlabung ötfneten unb nantent*

{\d} grantrcid) DerQnlafjten, feine Si^f^nterie mit bem für jene §eit oortrefflidien, bem
günbnabelgetuel^r nad) jeber 91icf)tung I)in überlegenen ^l^affe^otgetüeljr gu ben)affnen,

fo lüöre stüeifeUü^ ha^ ©letd^e and) bei ber ^Irtillerie nid)t unterlaffen, tüenn man fi(^

öon ben S3orgügen be^ §interlabnngägefc^ül3e^ über^engt l^ätte.

80 30g benn bie beutfdie gnfanterie im galjre 1870 in ben Slrieg mit einem ©emel^r,

ba^ bem be^ ©egner^ bebeutenb nad)ftanb. ^ag (S^affe^^otgemel^r ^atte ein öerbefferteä

9Serfd)Iu6fi)ftem, ha^ eine größere 5euergefd)n)inbig!eit sulieji; feine balliftifc^e öeiftung

übertrof bie be^ ßünbnabelgemeljr^ nic^t unnjefentlid). 2)aäu !am noc^ eine leid)tere

Patrone, tvie benn aud) ha^ @ett)ef)r an fid) leid)ter tvai, tvohuxdj eine reid)Iid)ere

§lu§rüftung mit 3}toition möglid) ttmrbe. ^a^ alle^ tuar ber ^erüeinernng be§

£oIiber§ gu öerbanfen.

©lüdlid^ernjeife l^atte aber hk franjöfifdie Artillerie bie fc^on 1858 eingefü{)rten

gezogenen ^orberlabung^gefc^ü^e beibel)alten iinh obfd)on ein %d\ ii)xex ^Batterien

mit ber neuen 9JJitraineufe bewaffnet tüurbe, befaß bie beutfdie ^Irtillerie eine außer-

orbentlid} überlegene SSirfung. 'am beften ift bie Seiftung ber beutfc^en Artillerie tüol^l

burd) \)a^ Söort be§ ^aiferö D^apoleon gefenngeid^net, ber bei ber Übergabe feinet

2)egen§ gu Slönig 2öill)elm fagte: „Sire, @ie öerbanfen 3^re ©iege ^\)xex unoergleid^»

liefen Artillerie".

2)ie gleid^e Überlegenl^eit geigten aud^ bie beutfd^en ßJefd^ü^e öor hen frangöfifd^en

geftungen. SDie Slanonen, b. 1^. bie ©efd)ü^e, bie i^r ^i^l tnit möglic^ft geftredter ging-

bal^n treffen follten, tüaren biefelben tüie üor Düppel. Al§ befonberä mirffam ern^iefeu

fid^ ober ^trei neue ©efc^üfee, mit benen bie ^ru)3pe erft öor bem geinbe il^re ^e*

!anntfd)aft mad^te. 2)ie furge 15 cm Kanone unb ber 21 cm 9}^örfer tvaxen ©efd)ü^e,

bie i^re (5Jef(^offe mit geringer Sabung in ftar! gefrümmter glugbal)n fc^Ieuberten

unb baburd) imftanbe tüaren, ßiele l^inter bedungen, bie nur öon oben, nid^t aber t)ou

öom gu treffen tüaren, gu gerftören. ©0 gelang e^ namentlid) öor ©trajjburg, meljrere

burd) oorliegenbeßrbmerfe gebedte 9}Zauern, t)on tveit ^er, ol^ne ha^ man fie üom ®e-

fc^üj au^ \a\), „inbire!t" in ^refdje gu legen unb baburd^ ben gall ber geftung rtjefent*

lidj 5u befd^leunigen. 2)er 21 cm SD^örfer verfeuerte ©ranaten öon ettüa 80 kg ©elDic^t,

"öQ^ gu jener Qext gang unerhört tüar; bie fd^tüeren ©efd)offe burd^fc^lugen bie ftärfften

burd) ßrbbeden gefc^ü^ten ^etüölbe unb brachten burd) il^re ftarfe ©prenglabuug eine

gewaltige materielle unb |jft)(^ologifc^e SBirhmg l^eröor.

Aud^ bie Selüaffnung ber beutfd^en ©d)iffe l^atte fid) üortrefflid^ betüäbrt. ©erabe

bei ben ©c^iff^gefd^ü^en gemährte bie §interlabung gemiffe SSorteile für bie @rreid)ung

einer größeren 5euergefd)tt)inbig!eit. (5§ iuar nid)t nötig, bie ©efd)ü^e nad) jebem

Sd)uß jum £aben gurüd» unb bann lieber üorgubringen; man !onnte uie!me()r ben

Sflüdlauf rtjefentlid) einfd^rönlen. ^n üerfd)iebenen ©efec^teu ber 5lriege 1864 unb 1870

l)atten mel)rfad) fleine beutfc^e 8d^iffe el)reuüolle ^'ämpfe gegen meit größere be-

ftanben, tüobei fid) bie große 4refffid)erl^eit unb 2öir!ung ber beutfd)en ®efd)ü^c uon

ber t)orteill)afteften 8eite gegeigt l^atten.

S3eibe fömpfenben Parteien l^atten in biefem Kriege bie SSorteile einer über-

legenen S3etüaffnung er!onnt. ßg toar fein i]tüeifel mel)r, baß bie Überlegenl^eit beim

frangöfifc^en GJeme^r unb beim beutfdjen C^cfdjü^ gemefen njar. 3eber fuc^te fid) ben
S3ortei( ber befferen S3ett)affnung gu fid)ern iinh fo ergaben fid) aug biefem S53ett-

bewerbe in 5ßerbinbung mit mand)en anbeten Umftäuben in Wenigen 3ol)rse^nten

fo gewaltige 3ortfd)ritte, wie fie t)or()er ebcnfoüiel 3cil)rl)unberte nid)t Ratten ^eruor-

bringen fönnen.

2)ic biö ba^in me^r empirifd) betriebene öerftellung ber 5lÖaffen entwidelte fid)

jejt gu einer waf)ren 2ä5iffenfd)aft. 3)ie l)ol)c ^ßrägifion ber SliJaffen ermögfid)te genaue

SKeffungen unb eö gelong burd) rationelle iU^etl)oben bie ^Birfung ber ^^i^l^^^lobung

lowo^l ouf ba^ (Mefd)oß — SDMfung ber Anfangögefc^winbigfeit — , aU (\\\dj auf bie
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SS äffe — 9D?effung beö (^aöbrurf^ unb be^ Üh'iciftofjeö — ^u beftinnnen. <4)ie(e ÖJvö6eu

aber bilben hie ©runblage für bie S3anifti! unb 2Baffenfonftru!tiou.

Tili bem @ett)ei^r fließt man auf unbefannte Sutfernuuöeu gegen |eu!red)te uon
Dorn SU treffenbe ßi^^^. ^ö§u ift eine fel^r geftrecfte g-lugba^n alfo eine gtoge ©efd^oß«

gefd^minbigfeit nötig. (Sine Steigerung biefer finbet \t\xe ©renken fel)r ha^ in ber gu«

löffigen ©röge be§ ^ürffto^e^ unb be§ @ert)id)t§ ber SBaffe. D^innnt man biefe beiben

©rö^en ol^ gegeben an, fo !ann bie Steigerung ber @efd}o6gefd}tt)inbig!eit nur bnrc^

gerabfe|ung be§ (5^efcl^o6gert)id)t§ erreid)t tüerben. ^amit aber biefer ©etüinn an (^e«

fd)tx)inbig!eit nid^t lieber burd) ben Suftmiberftanb verloren ge^t, mu^ bie glädje, ouf

bie er tüirft — ber ©ef^ogquerfi^nitt — DerHeinert lüerben. So l^at man benn bag

@efd)o6gett)id^t, ha^ beim güubnabelgeiüe^ir 31 g betrug, beim ©etüel^r 71 auf 25, bei

bem ©etüe^r 88 auf 15 unb neuerbingg beim &etve^x 98 unter ^(nnal^me eine§ neuen

®e[c^offe§ auf 10 g l^erabgefe^t. Si^Ö^^if^ ift aber ha^ Miber t)on 15 auf 11 unh 8 mm
gefunfen, bagegen ha^ SSerf)ältni§ be§ ©efd^oßgemidjtg gum Cuerfdjnitt öon 21 auf 26

unb 30 g geftiegen. S3ei bem neueften ©ef^ofs ift bie^ ^erl^ältniö fteilic^ tüieber auf

etn?a 20 gefallen; mau l^at aber bem ©efd^og eine fel^r ferlaufe, für bie Überminbung be^

£uftit)iberftanbe§ befonber^ günftige Spi^e gegeben — balEjer ber dlamc S-®e|d)o6 —
uni bamit ben 9^ad)tei( be§ geringen ©etüid^tö ausgeglichen.

^ie balliftifc^e Seiftung tüirb l^erüorgebrad^t burc^ ben ^rud, ben bie ©afe auf ben

®efd)opoben ausüben. SSerbrennt bie ^ulöerlabung fo fd^nell, bafe fie öerbrannt ift,

e!^e fid) ha^ (3e\djo^ in ^eJt)egung fe^t, fo entlüideln fid^ bie ®afe in einem fel)r lleinen

9iaum, üben einen fel^jr groi3en ^rud auS, ber aber aud) fd)nell finit, fo ba^ er im üor*

bereu ^eil beS ßaufeS fe]£)r gering ift, alfo aud) nur tDenig gur SBefd^leunigung ber ©e»

fd^o^b'enjegung beitragen !ann. 2)agegen liegt bie ©efaljr üor, ha^ ber fjol^e ÖJaSbrud

ben £auf fprengt, el)e fid) ha§> ©efc^o^ über^au|3t in Söetüegung gefegt l^at. SSo alfo

eine grojje @efd)0J3gefd}n)inbig!eit verlangt toirb, mug man bie Verbrennung be§ $ul«

uerS moglidjft fo regeln, ha^ fie langfam. einfe^t unb erft, nad)bem ha^ ©efdjo^ fid^ in

S3eti:)egung gefegt l)at, allmäl^lid^ fi^neller üor fid^ gef)t. S)ann toirb ber ©aSbrud lang«

fam anfteigen, nid^t bie gefäl)rlid)e§ö]^e erreidjen, aber aud^ langfam fin!en. D^urauf

biefe SSeife ift eine gro^e balliftifd^e ßeiftung unter Sd^onung ber SSaffe möglid).

^ie langfame ^Verbrennung lö^t fid) erreid)en burd^ ftarfe Serbidjtung unb größere

^Ibmeffung ber $uloer!örner. Slod) für ha^ 11 mm (3ctve1)x (1871) reid^te man l^iermit

aul ^B e§ fid^ aber um eine tüeitere Steigerung ber ßeiftung burd) ^erabfehung be§

Ä^aliberS auf 8 mm l^anbelte, toar man genötigt, eine neue Qiiföntmenfe^ung beS $ul»

t)erg 3u fud)en. Sßä^renb ha^ alte Sd}ir)arä|3ult)er ein med}anifd)eg ©emenge Don Sal«

ptiex, Sd^toefel unb ^o^le bilbet, ift ba§ neue Treibmittel ein gleid^mö^ig gufammeu'
gefegter d^emifd^er Stoff, ^ie löngft be!annte Sd^ießtüolle ioirb burd) ein SöfungS-

mittel in eine gallertartige, fnetbare Tla\\e üerlDanbelt, ber nmn jebe für ben beftimmten

Qtved ertoünfdjte gorm — $8lättd}en, SSürfel, i^ähen, Streifen, Ülöl^ren uftn. — geben

!ann. SDa§ neue Treibmittel Ijai bie l^ödjft midjtige (Sigcnfdjaft, bafj eS faft völlig öer«

gaft, bei ber ^Verbrennung feine feften 9f?üdftänbe bilbet, alfo nur einen fd)ioad)cn, fid)

fdjnell Derflüc^tigenben 9fiaud) entmidelt. 2)iefe (Sigenfc^aft, bie fid) ben (Srfinbern ge«

mifferma^en al§ eine rein s"föllige S3eigabe ergab, mürbe in ta!tifd)er 33e3iel)ung tnel

mid)tiger als bie l^ol^e balliftifd)e fieiftungSföl^igfeit. ®iefe ftellte einen ni^t ju unter»

fd)ätenben quantitativen 5'0rtfd)ritt bar, möl^renb bie faft völlige 9laud)lo[ig!cit eine

gans neue ^rfc^einung auf bem Sd)lad)tfelbe mar unb bie ^lampfmeife mefentlid) um«
geftaltete. SBäl^renb einerfeitS ha^ Qkkn unb S3eobad)ten burd) ben go^tfall \)c^ mie

ein Schleier vor ber gront gelagerten ^uberraud)S erleid)tert mürbe, mar gleid)3eitig

bießrhmbung ber geuerftellungen erfd)mert. ßrft bie 9kud)lotig!eit ermöglid)t bie 5Ib«

gäbe eines gezielten Sd^nellfeuerS. Tleljx nod) als bie Steigerung ber balliftifd^en

Öeijtung nötigte biefe Xatfad)e ba^u, alle burd) baS (belaube gebotenen 2)edungen forg-

fältig auS^unufeen. 2)aS Sd)lad)tfelb fd)eint entblöf^t uon Gruppen; bie 5Inme(enl^eit

beS geinbeS gibt fid) nur burd) bie \)on il)m gefd)leuberten ©efc^offe ju erfennen.
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3n ^eutfd^fanb uerlüenbet man gtüei burd^ tf)re d^emif^e gafamittenfe^uttg t)er*

fc^iebene raucl)] djiüadje ^ulncrforten: Diitrojellulofepulöer unb ^tttrogltjäerinpulöer.

©rftereg ift c^emtfd) bettad^tet l^odjnitrievte Sdiiefetuotle gelöyt in St^^erafto^ol, Ie^tere§

fc^iDQd^nitrterte ^ollobiuiutüoile, gelöft in 9titroGll}5erin. ^a» S^itrosellulofepulöer

\v\x\> in ®en)el)ren nnb ^ononen flelnen unb mittleren ^aliberg, bnö 9?itroglt}äerini.nitt)er

in 8teilfenerge)d)ül^en unb fdnueren Ä^anonen nngemcnbct.

5Iud) bQ§ 9J^iterial, an^ beni bie (^eid)o[)e (jergeftellt iuerben, önberte fid). ^aä
3ünbnabelgen)e]^r l^atte ein ©e)d)üJ5 au§ SSeid^blei, ia^ burc^ einen ^ap):)f):)iegel in

hen Qiiqen 9efül)rt tüurbe. S3eini ^etve\}x 71 ging man, um eine fidlere ©efd^ofefü^rung

^u erreid^en, ^u §Qrtblei über. S3eim Übergang auf ha^ 8 mm Äaliber mufete man,
ebenfalls mit 9iüc!fid)t auf bie güi^rung in ben ä^gen, ha^ ®efd)o^ mit einem Seidel-

ftal^Imantel umgeben. ®iefe SO^antelgefd}offe beformieren fi^ beim ^uftreffen auf

fefte 5vörper — ^nod^en — nidjt; namentlid) aber tDerben feine ©plitter abgetrennt,

burd^ bie bie SBunben fo öerfdjlimmert tDerben. hierin unb in bem fleinen Miber, ha^

natürlid) Heinere ^^unben ergengt, liegt bie bem fleinfalibrigen @en)el)r nad^gerül^mte

größere „öunmnitöt". S3ieIfocf) ift man ber 9}^einung, ha'^ man mit Sf^üdfid^t Ijierauf mit

ber §erabfelumg be^ ^aliberö nid}t n)eiter gel)en bürfe. ^Inbrerfeitä ift gu bemerfen, ^a^

bo§ S-©efcf)oJ3 infolge ber rüdtnörtigen Sage feinet (SdjtDerpunftg bie 3'^eigung l^at, bei

nid^t gans fenfrec^tem 5Inftreffen fi^ quer jn ftellen unb hann um fo fdf)tüerere3[öunben

^eröorruft.

W\i ber ?Ibna^me be§ S^aliber^ unb ^it^ta^me ber Sänge ber (Skfi^offe mu^ bie

Umbrel^ungggefditt)inbig!eit, bie bem ©efc^og bie nötige ©tanbfeftigfeit gegenüber bem
Suftmiberftanb gibt, tt)ad)fen. Sßöl^renb ba^ Sangblei he^ 2fininahe\qetve1:jx^ ettvaAOO

llmbre^ungen in einer ©efunbe mad)t, finb beim S-@efd^o6 nal^egu 4000 erforberlid}.

Um eine ^orftellung t)on ben gortfd^ritten ber balliftifdien Seiftung ju geben, fei

ongefül^rt, ha^ bie 5(nfang^gefd]\t)inbig!eit, bie beim ^li^'^^^o^^^Ö^^^^i^ ^t^fi 300 m
betrug, beim S-@efd)o^ auf 900 m geftiegen ift. ^ie größte @d}u^tt)eite, für bie ein

^ifier öorl^anben tnar, betrug beim 3ünbnabelgen)e|r 600 m gegenüber 2000 m
beint (^etve\]x 98.

SSon nic^t minberer SSebeutung maren bie auf Sr^ö^ung ber geuergefd^tt)inbig!eit

abjielenben Snberungen. ^n erfter Sinie ift l^ier ber ferfafe ber ^apierpatronen burd)

eine äJ^etaKpatrone gu nennen, bei ber fid) ha^ ^ulüer in einer flafd^enförmig geftal«

teten 9!}?effing]^ülfe befinbet. ^iefe §ülfe übernimmt beim @d^u§ ^cn ga^bid^ten W)*

fdjhife, ber früber burd) befonbere (Sinrid^tungen be§ SSerfdf)luffe5 bewirft tDurbe. S)a§

ermöglidjte eine S[^ereinfad^ung be§ S3erfdiluffe§, ber nunmel^r fo eingeridjtet njurbe,

baß fid^ beim Offnen be^fetbenba^ ©d){o^ fpannte unb bie leere §ülfe ber abgefdjoffenen

Patrone auögetüorfen tüurbe. S)iei^a!)l berSabegriffe, bie beim 3ünbnabelgetöef)r nod^

fed)§ betrug, mürbe beim ©emei^r 71 fd)on auf gmei l^erabgefe^t. S3eim 9^epetiergett)el^r

71/84, ba§ bal(iftifd) bem ©emeljr 71 ööKig gleid} ftanb, fonnten in ein unter bem Sauf
befinblic^eö 9}?ogasin gel^n Patronen eingefüllt lüerben; eine ©piralfeber brüdte eine

Patrone in einen Söffel, ber fic^ beim Offnen beö SSerfd)luffe§ l^ebt. S3eim ©d^lie^en

mirb bonn bie ^atrone öon felbft in bo§ Patronenlager üorgefd)oben. ^uf biefe SBeifc

fiel bog feljr geitraubenbe ©ntnel^men ber Patrone au§ ber ^atronentafd^e unb (Sin*

legen in baö Patronenlager fort. S3eim 05emel)r 98 befinben fid) je fünf Patronen in

einem Sabeftreifen, unb merben auf einmal burd) einen ®rud auf bie oberfte Patrone
in ben hinter bem Sauf befinblid)en 5taften berort eingefül^rt, ha^ fie feitlid) überein*

nnber lagern. !J)er Sabeftreifen fällt beim ®d)lie§en beö 55erfd)luffe§ ()eraug, mäl^renb

gleichzeitig eine Patrone in ben Sauf gefül)rt mirb. (53 ift möglid) mit bem SJ^agagin»

gcipe^r 20 gezielte ©c^üffe in einer 5Ö2inutc abgugeben; mit bem ^JünbnabelgettJel^r

waren l)öd)ften^ G 3d)uf} möglid).

2)ie ?Innal)me ber U!^etalll)ü([e trug fel)r toefentlid) gnr beffern (Srl)altung ber Wu'
nition bei. Söerberben bcö ^ulüer§ burd) ^enditigfcit ober 5^erftreucn Don $ulDer in-

folge ^urd)fc^euernö ber §ülfe finb bei ben 9J^etallpatroncn au2igefd)loffen.
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TOt hex §erabfe^ung be^ Miber§ lief eine SSerringerung be§ ^atronengctric^tg

parallel 2)ie Patrone be§ 3ünbnabetgeH)e^rg Woq ettoa 40 g, möl^renb bie S-$atrone
nod) nid)i 24 g lüiegt. gür ein ©d^nellfenergemel^r ift ba§ öon groger S3ebeutnng, ba
ber Tlann, o^^ne überlaftet gn tüerben, me^r Patronen tragen !ann. "äudj ba^ ©etüe^r

felbft ift Ieid)ter getuorben; l^ierbnrd) unb infolge be^ ^ortfalB be§ Sajonett^ ift eine

®eh)id)tgerfparnig öon über 2 kg eingetreten. SBöl^renb ber ©olbat int Qa^re 1870 mit
80 Patronen au^rücfte, Ijat er je^t 150, oi^ne ein grögereö ©etoic^t gu tragen.

2)ie ^aoallerie, Slrtiüerie nnb ^rainforinationen fül^ren Ieid(|tere ©diugmaffen,
bie entmeber mit gtoei §änben ge^anb^abt toerben (Karabiner) ober mit einer (^iftole).

gm 5lriege 1870/71 tvax nur hie (eichte ^aoallerie mit einem bem günbnabelgetoe^r
äfinlid^en, inbeö fürjeren Karabiner, betoaffnet, beffen balliftifrfje ßeiftunggfä^igfeit

tjinter bem ©emel^r gurücfftanb; bie frfimere ^aöallerie fütjrte eine glatte ^iftole, bie

eine toirffame ©^ugtüeite öon eitva 40 ©d^ritt l^atte. 2)a§ ^ebürfniö nac^ einer weiter

tragenben ©rfiugmaffe tourbe im gelbjuge fel^r lebl^aft empfunben, fo ha^ öiele ^a«
t)anerie'9?egimenter il^re ßeute mit auf ben 6d)lad^tfelbern erbeuteten Sl^affepot-

farabinern bewaffneten, dlad) bem ^iege hjurbe bie gange ^aöallerie mit Karabinern

beiüaffnet, beren ßinrid^tung fid) eng an ha^ öon ber Infanterie gefül^rte @ett)ef)r an-

lehnte. 2)er ie^t eingeführte Karabiner 98 ift nur 14 cm fürjer aU ha§ &etve^v; infolge

beffen ftel^t bie tofang^gefd^toinbigfeit aud) nur um 20 m unb ebenfo feine balliftifc^e

Seiftung nur fel^r it)enig i^xniex ber be§ ©etoel^r^ gurüd.

S)ie glatte ^iftole tourbe anfangt burd^ einen Sf^eoolöer erfe^t, bei bem eine mit

fed)§ Patronen gelabene STrommel fid^ l^inter bem Saufe befanb. S3eim (Spannen be§

^dtju^ brei^te fid) bie Trommel iebe^mal um ein ©ed^ftel beg Krei§umfange§, fo ha^
eine neue Patrone l^inter ben Sauf trat. 9^euerbing§ ift eine ©elbftlabepiftole einge-

fül)rt, bei ber ha^ Offnen unb 6d)lie6en be§ SSerfd)luffe§, fotoie aud) ha^ 2ahen nidjt

meljx öom©d)ü^en, fonbern burd^ ben nad^ rüdtoärt^ lüirfenben S)rud ber ^uloergafe

au^gefül^rt tv'xxh. ©d)on öor öiergig gal^ren l^atte ber um bie @nttt)idelung ber ^anb-
feuernjaffen l^odioerbiente Waiox t). $lönnie§ biefe gorberung aufgeftellt.

2)urd^ ben ^rud ber ^uloergafe tvxxh ber Sauf gufammen mit bem SSerfd^lug äu-

rüdgebrüdt. ^uf biefem SBege finbet ber Sauf eine Einlage unb ber nunmel^r allein

prüdgleitenbe 33erfd}lug tpirft bie ^atronenl^ülfe au^ unb fpannt bie ©d^lagbolsen-

feber. 2)urd^ geberfraft mirb ber $ßerfd^lu§ lieber öorgefd)oben, fd)iebt babei eine

Patrone in ben Sauf unb tvixb Wiehex gefd^loffen, inbem er ben Sauf mit in bie Ülul^e«

läge nimmt. SDie Trennung be§ Saufö öom ^ßerfd^lug tritt erft ein, menn ha^ ©efd^og
ben Sauf oerlaffen l^at. 2)a^ 6 g fd^Ujere ©efdpog l^at ein Kaliber öon 7,65 mm; bie

5lnfangggefc^rtiinbig!eit beträgt 350 m, bie n?ir!fame ©d^ugmeite über 100 m. 3)ic

geuergefc^rt)inbig!eit ift fo grog, baf3 fid) bie ©d^üffe in Raufen t)on einer i^alben ©e«
!unbe folgen fönnen.

^ie ^ntioidelung ber ©efd^ü^e beilegte fid^ in benfelben Salinen ioie bie ber ©e-
we^xe. 5(ud) l^ier tt)urbe bie (Steigerung ber balliftifd)en Seiftung burd) S5er!leinerung

beg Kaliberg unb @rl)öl)ung ber Snfangggefd)njinbig!eit erreid)t; iebod) !onnte bamit
nic^t fotoeit gegangen ttjerben, tvie beim (3eWe^x, ha^ nur ^ollgefd^offe üerfeuert,

ttjöl^renb ha^ ©efc^og ber 5lrtillerie ftetö ein mit einer (Sprenglabung öerfel^en^ ^ol^l-

gefd)o6 ift.

S)ie SSir!ung ber beutfdjen 5lrtillerie l^atte im Ki'iege 1870/71 burd)au§ befriebigt.

(Sine Sf^eubemaffnung toar aber unabhjeiöbar, tueil bie ^^irfung ber ^nfanteriebemaff-

nung fo gefteigert unb üorau§äufel)en loar , ha^ alle Staaten nunmel)r ha^ bemäl^rte

§interlabungöft)ftem annel^men mürben. 2Bie beim ©en^el^r ift bie SSirfung burd) ha^
©emidjt beö ©efdjü^eS bebingt, baö mit 9^üdfid)t auf hie S3ett)eglid)!eit bei ber ^elb-

artillerie nur innerhalb giemlic^ enger ©renken ;d)rt)an!en !ann.

'^ad) bem Kriege gab nmn allen fal)renben ^Batterien ein unb ba^felbe ©efd^ü^.
®a§ Kaliber lag etioag unter bem be§ bi^erigen fdjhjeren ©efd^ü^e^, bagegen toar ha^

(55efd)o6gen)id)t ettx»ag ()öl)er. gür bie reitenbe ^Irtillerie l^ielt man ein leidjtereö ©c-
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f(^ü^ für nötig, gab i^m ha^ Kaliber be§ Bt^^erigen leidsten ©e)cf)ü§e§, aber ein be»

beutenb fc^merere^ ©efd&ofe. ^amit bie ©efd)ü5e ben burd) bie bebeutenbe größere

©efd^oggefd^tüinbigfeit l^eroorgerufenen erljöl^ten ©a^brudt au^^alten fonnten, irenbet

man beim 5(ufbau ber D^o^re bie ,j!ünftlid^e SJ^etadfonftruftion" an. hierbei mirb über

ha^ innere ^ernrol^r, in bem fid^ bie ©eele befinbet, in ertoärmtem Suftanb ein Wanieh
ro^r gefrf)oben. 2)er ^urdjmeffer biefe^ äußeren 9lo]^re§ \\i in ertüärmten gnftanbe

eitva^ größer, olg ber be§ ^ernrol^rg. S^folge ber 5lb!ü^Iung fd^runtpft bag Tlanielxo\)x

ein unb übt auf ba^ Slernrol^r einen S)rud au§, ber bem üon ben ®afen ]^erruf)renben

2)mdf gerabe entgegengefejt \\t.

2Sid)tiger a(g bie Steigerung ber badiftifd^en fieiftung be§ @efd^ü^e§ tüaren bie an
bem @e[(f)o6 angebrad^ten Snberungen. S)ie Qkk ber g^ibartillerie finb meift Gruppen
— DJ^enfd^en, $ferbe unb go^rseuge—p beren g^rftörung eine geringe SSud^t au^reid^t.

@§ ift nji^tig, \)a^ bie @efd^of[e burd^ bie (Sprenglabung in öiele Steile gerriffen werben,

bie tüeiter fliegenb il^re gerftörenbe SBirfung gur Geltung bringen, ^ie ©ranaten ber

ölten ®efd)ü^e gerfprangen in nur etttja 30 ©tüdfe, bie fel^r fd)rt)er Ujaren; hd ben

neuen ©efd^ü^en gab man ben ©ranaten eine boppelte Söanb; bie innere beftanb au§

mel^reren über einanber gelagerten S^^ingen mit öorge^eid^neten ©prengftüden. ^uf
biefe SSeife erl)ielt man etma 150 ©prengftüdfe, hk ein 9}^inbeftgen)i^t t)on 10 g
l^atten.

^ie SSir!ung ber erft im 5Iuffd)lag platjenben ©ranaten ift in ^ol^em ©rabe ab'

l^öngig öon bem SBoben am 3t^I- ®^i ttjeidjem ober nad) bem Qkk ju anfteigenbem

93oben bleibt ein großer Sleil ber ©prengftüde fterfen, bie übrigen gel)en groJ3enteil^ im
fjol^en S3ogen über ba^ Qkl l^inftjeg. 9^ur ein in ber ßuft fpringenbeö ©efc^o^ ift in

feiner SSirhmg unabl)ängig üon ben $8obenüer^öltniffen. ©eine ©prenglabung mug
olfo nad^ 5(blauf einer beftimmten 3^tt entjünbet derben. (Sin folc^e§ ®efd)o^ ift ha^

©d)rapnell — ein mit S3lei!ugeln gefüllte^ §ol^lgef(^o6 mit bünnen SSönben, beffen

©prenglabung nur gerabe l^inreid^t, bie ©ef^o^mänbe gu gerreifeen, fo bal^ bie frei

n)erbenben Äugeln fid^ in einem engen Äegel gegen ba§ Qkl ausbreiten, ^e geftredfter

bie glugbal^n ift, um fo tüeiter fliegen bie Ägeln unb gefäl^rben einen 91aum t)on großer

SBreite unb ^iefe.

^a6 bie gezogenen @efdl)ü^e erft fo fpät einen ©d^rapnellfd^ug erj^ielten, finbet

feine (&:!lärung in ber ©d^tüierigfeit beS S3aue§ eines 3^^^^^^^- ^^i ^^^ 'iSoihex'

labungSgefd^ü^en h)irb ber Sranbfa^ beS ßünberS burd^ bie am ©efd^og öorbeiftreidjen-

ben ^ulöergafe entjünbet; bei ben ol^ne ©pielraum gelabenen (5)efd^offen ber hinter*

labungSgefd)ü^e lüirb er beim ©d)u6 entgünbet, inbem eine ?^abel in eine mit Änall-

quedfilber gefüllte ßnnbpille ftit^t. 2)ie @c^n)ierig!eit lag barin, \)a^ bie ©ntgünbung
mit 6id^er|eit beim ©d^u^ erfolgt, ba^ aber eine öorjeitige (Sntgünbung beim 2;ranS'

port ouSgefc^loffen mirb.

^ie ©c^rapnellS beS fd^iueren gelbgefd)ü^e§ 73 enthielten anfangs etwa 200

5higeln öon 17 g; allmäl^lic^ njurbe baS ®en)id)t ber Ä'ugeln bis auf 11 g ^erabgefe^t.

^IS man fpöter bie ©ülfe auS ©tal^l anftatt ttjie biSl^er auS ©ufeeifen i^erftellte, üer*

mochte boS (5d)rapnell 300 ^geln aufjunel^mcn, iüoburc^ natürlid) feine Sßirfung fel^r

fticg. 2)aS ÖJefdjo^ foll regelrecht ettva 50 m uor bem 3iel fpringen; liegt ber ©preng*
pun!t nä^er öor bem ^iel, fo ift bie 5tuSbreitung ber Äugeln ju gering ; eS werben einzelne

9Ken|d)en ober ^ferbe burc^ fel^r Diele Äugeln getroffen, bagegen fold)e, bie nur n)enig

^ux ©eite fte^en gar nic^t. 2kQi ber ©prengpunft erl)eblid) iDeiter baüor, fo !ann bie

Ausbreitung ber Äugeln ju gro^ n^erben; and) nimmt il^rc (^efd)n)inbig!eit unb
bamit i^re i^erftörenbe Äxaft ab. ^mmerl^in reid)t bie Söirfung nod) üöllig auS, tüenn

boS (V5efd)oii 150 m öor bem ^iele fpringt. ©erabe barin, bag !leine f^el^ler in ber Sage
ber 5lugbol)n im S3ergleid) ju fold)en bei ber (Granate giemlid) unjd)äblid) fiuD, liegt

ber 0ro|e ^Bor^ug beS ©d)rapnellS.

2)ie ©prenglabung mürbe ab[id)tlid^ fel^r Hein gehalten, bamit bie Äugeln burd)

fie nic^t eine ^u grofee Ausbreitung erl^ielten. ^aS l^atte ober ben ^JMcf)teil, bo^ uton für
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bie (Srnitttelung ber ^ielentfemiing bie (Granate mit i^rer ftarfeu ©pren^labung nid^t

enihef)xen formte, and) bann nicf)t, a\^ e§ gelungen toax, bem ®e)d[)üJ3 einen "^oppeU

Sünber gu geben, ber bie 8prenglabung foiüol^l beim 5luffcf)Iag aB and) in ber £uft

entgünben !onnte. 5(1^ mon aber bie ^'ngeln, bie bi§ bal^in burd) gefcfiniolgenen ©(fimefel

festgelegt njaren, in gepre^te^ 'B(i)'ü)ax^pnl\)ex bettete, erl)ielt man and) beim (Bd)xap"

nell eine )o ftorfe iHaurfimolfe, baf5 man firf) fortan mit biefem (i^efd^o^ fidler einfd^ie^en

fonnte.

@egen Snbe ber aditgtger ^^^re be^ vorigen Qa^r^nbert^ mürben jiüei für bie

(Snttüidfelung ber ^Irtitterie tt)id)tige Srfinbungen gemacht: ^a^ raud}fd^toad^e ^ulöer

unb bie §erftellnng brifonter <Sprengftoffe, bie gefal^rloö in §o^Igefc^offen verfeuert

iüerben fonnten. ^om raud^fd^loadien ^ulöer irar bereite oben hie Stiebe; tüäl^renb es

bei ber gnfonterie bie fofortige (Sinfül^rung eine§ neuen (3etve^xe§ nad) fid) gog, be*

gnügte fid) bie Slrtillerie gunädjft bamit, e§ an «Stelle be^ ©d^toargpuloer^ eingufül^ren

unb \'id) fo bie bamit uerbunbenen ta!tifdf)en SSorteile gu fidlem. ^Dagegen toar e^ jeM

angezeigt bie geuergefd^tuinbigfeit gu fteigern, ha ber ba§ Qkltn unb bie Seobad^tung

erfc^toerenbe Maud^fd^leier öerfd^tDunben tvax. 2)a§ gefd^al^ burd) gortfall be^ 'äni'

mifd)enä nad) jebem (Bdjn^ unb Einbringung einer ©d)upremfe, bie ben Slüdlauf

be§ ©efd^ü^e^ erl^eblic^ einfdjränfte.

2)ie anbere Srfinbung toar t)ornel)mlid^ für fd)n)ere, gur ge^ftörung fefter Q^tk,

Wie SJiauern, ©rbh)er!e uftu. beftimmten ©efd^ü^e ber geftungg* unb S3elagerung^=

artillerie öon 2ßid)tig!eit. SDie neuen ©^rengftoffe, öon benen in 2)eutfd)lanb nament«

lid^ bie ^ürinfäure angetüenbet iüirb, f)aben eine bebeutenb größere 6preng!raft al§

ha§ (Sditoargpuber. 3)ie ®efd)offe toerben burd) fie in sal)llofe fleine Splitter gerriffen,

bie mit au^erorbentlic^ großer ©efditoinbigfeit auSeinanber getrieben derben, '^^xe

S3ebeutung für bie fd^n^eren ©efc^ü^e foll f|.iäter noc^ eingel)enb getüürbigt tüerben;

ber gelbartillerie ermöglid)ten fie bie Söfung einer Elufgabe, bie i^x gu biefer ^eit neu

geftellt iüurbe. ^ie gunel^menbe SSirlung ber Sdiu^toaffen nötigte ^u einer ausgiebigen

EluSnul^ung, ja gur Sd^affung t)on bedungen burd) hen ©patcn. (Sin i^inter foli^en

bedungen Sd^utj fud)enber ^erteibtger fann nid)t mel^r uon Dorn, fonbern nur Don

oben getroffen merben. S)ie mit ftar!em Sprengftoff gelabene ©ranate, bie bid^t über

ber (Sntbedung gerfpringt, bietet ein TOttel ju il^rer S3e!ämpfung; benn bie mit großer

©efd^tDinbigfeU auSeinanber gefdjleuberten Splitter fallen faft fenfred^t gu S3oben.

3n Elnfel^ung beS fleinen QieU, ha^ ein folcl^er Sc^ü^engraben bietet, barf man auf

eine gro^e SSirfung nid^t red)nen. ^ebeS ©efd^og, ha^ nur ein tüenig gu früi^ ober §u

fpät fpringt, bleibt ol)ne SSirfung. ^a^ex bebarf eg eines bebeutenben 3}^unitionSauf-

koanbeS, um auSreid)enbe SS^irhmg p erzielen.

^ad) (Sinfül^rung beS !lein!alibrigen 9}?e^rlabegert)el)rS muöte aud) bie gelb»

artillerie auf (Srl^öl^ung i^rer SBirfung bebad)t fein, menn fie il)rer Infanterie eine nad^*

Ijaltige Unterftü^ung im Kampfe gen)äl)ren njollte. SS l)anbelte fid) nid)t nur um (Sr-

l)ö]^ung ber Sßirfung beS Sin3elfd)uffeS, fonbern and) um eine Steigerung ber geuer-

gefd)tt)inbig!eit, gang mie beim gnfanteriegetüei^r. ©leid^^eitig mu^te man an eine

@rleid)terung beS ©efc^ü^eS ben!en, benn nmn loar bei bem nad) bem ^'iege einge*

fül^rten (5Jefd)ü^e über bie s^läffige ®en)id)tSgrense l^inauSgegangen. 2)aS neue

raud)fditüad)e ^uloer ermöglichte eS, ollen biefen ^nforberungen gered)t ju njerbeu.

Wan ging mit bem Miber t)on 8,8 auf 7,7 cm l)erunter; ha^ ®e)d)of}gen)id)t mürbe aber

nur menig l^erabgefefet, ha ein mefentlid) geringeres ®emid)t einen mirffamen Sd)rap'

nellfd^uB unmöglich gemad)t l)ätte. ®ie ^nfangSgejdjminbigfeit mürbe nur unerl^eblid)

— öon 444 auf 465 m — gefteigert; bie mefentlid) geftredtcre glugbaljn unb ^^er-

grögerung ber <Sd)u6meite erreici)te nmn baburd), ha^ baS ®efd)of3gemid)t im SSer*

§ältniS gu feinem Cuerfd^mtt erl)eblid) gemad)fen mar unb bie ©efd)oßfpi^e fd)lan!er

genrnd^t mürbe. S)ie Sd)rapnellfd)uf3meite beträgt jegt 5000 m; mit ?luffd)lagäünber

erreid)t man fogar eine Sdjußmeite oon 8000 m.

^ie Sprenglabung, bie fid) bis bal)in in ber ßängSadjfe bcS ©efc^offeS befanb uev
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legte mon an ben S5oben. «Sie befinbet ficf) je^t in bei* foöen. ,,33übenfamnier", bie burrf)

eine ^reibfdjeibe öon ber SlugelfüUung getrennt ift. ^uf biefe 3Beife erl^alten hie kugeln

bei ber Sprengung einen ®efd)lt)inbig!eit§5utt)a(i)§ öon etlüa 50 m; e§ ift baburd) mög*
\id} geworben, 'il)r ©eh)id)t auf 10 g l^erabsufefeen unb trol^ be§ Heineren ®efd)o^ge'

md)U unb obtuol^I ber innere Üiauni burd^ bie größere (Sprenglabung unb bie Streib*

fdieibe öerüeinert i\t, biefelbe Slugelgo'^l beigubeljalten. ^ud} bleiben bie klügeln

beffer ^ufanmien, fo ha^ bie ili>irfung and) bei größeren ©prengiüeiten nod^ au§rcid)t.

2)ie ©ranate mit brifanteni Sprengftoff blieb unüeränbert.

SBebeutenber traren hie Snberungen, bie auf eine Steigerung ber gcuergc-

fd^tüinbigfeit obsielten. gu biefeni S'^ved mürbe tüie beim ©eiüel^r bie £abung in eine

am SSoben ein ^ünbl^ütd^en trageube 9}?effing]^ülfe untergebrad)t unb biefe mit bem
@efd)o6 gu einer Patrone feft t^erbunben. Sööljrenb früt)er @efd)o§ unb Sabung einzeln

in ba§ ©efc^ü^, bie ,3iinbung in ha^ ^iinhlod) eingefül)rt tüerben mußten, gefd^iel^t

bo§ je^t olleg auf einmal, ^ie SRetalt^üIfe übernimmt ben ga^bidjten 5(bfd)(ug, |o ha^

ber ^er|d)hif3 nur nod^ hen Stopoben ber Seele hilhet @r !ann burc^ einen einzigen

©riff geöffnet ober gefd)Iü|fen n^erben; g(eid)seitig bamit n^irb aud^ bie ben Sdjlag-

bolsen nad) öorn fc^Ieubernbe Sd)lagfeber gefpannt. Sel^r inidjtig ift, ha^ im ^erfd^Iug

eine felbfttätig rt)ir!enbe Steigerung ein öorgeitige^ 5Ibfeuern, fomo^I bei nic^t öötlig

gefd^loffenem Sßerjc^hifj, aU and) beim ^a^ren üerl^inbert. ©erabe bei einem Sdinell*

feuergefd^üfe nmß man mit gel^lern ber S3ebtenung rechnen, bie burd^ bie ^onftruftion

unfd)öblid) gemad)t tüerben. S3eim Offnen he§> 33erfc^hiffe§ n^irb bie leere Patronen»

l^ülfe !räftig an^geiüorfen.

Sin tt)ir!lid)e§ Sd)nellfeuergef(^ü| muß beim Sd}uß abfolut feftftel^en, bamit man
eine "Siei^e üon Sd^üffen abgeben !ann, oi^ne ha^ e§ nötig Ujöre, ha^ ©efd^ü^ üor jebem

Sc^uffe öon neuem ^n rid)ten. kleine SSerrid)tung ber äebienung erforbert fo ruhige

S'Jerüen unb feine ift für ha^ treffen üon fo großer S3ebeutung, tt)ie gerabe ha^ 9^id)ten

be§ ©efd^ü^e^. ^m feinbUd^en geuer bleiben hie Sterben aud) be§ bet)er§teften Wannet
faum fo ru^ig, ha^ er biefe 'äxheii tabellog au^^ufül^ren vermag.

3um geftftellen beg ©efc^ü^e^ ge^jört gunäc^ft ein am l^intern Sleil ber £afette

(om Safettenfd^njana) angebra^ter Sporn, ber fid) beim Sd)u6 in ben ©rbboben ein»

gräbt. SSollte man fid^ bamit begnügen, fo mürbe bie galtbarfeit ber ßafette, bie bem
Stoße nid^t mel^r an^tveidjen !ann, gefäll)rbet. 2)er S^tüdlauf be^ ®efd^ü|e^ toürbe ^toar

oufge^oben, aber ha^ ©efd^ü^ Dorn in bie gö()e fpringen unb baburd^ an^ hex 9lid)tung

gelrorfen. (E^ ift be^l^alb ^mifd^en S^o^r unb ßafette eine glüffigfeit^bremfe etnge*

fd)oltet, hnidj bie ber Ü^ürfftoß be^ allein jurüdlaufenben ^o^reö aufge^eljrt mirb.

Sie trägt baburc^ nic^t nur jur SSerminberung be§ 9^üdlauf^ bei, fonbern bringt ha^

9?o^r noc^ 93eenbigung be^ 3f?üdlauf§ in bie Sd)ießftellung ioieber öor. (Sin ööllig

ru^ige§ 3"^iif^' ^^^ Söieberoorlaufen beö 'tRoljxe^ wixh baburd) geluä^rleiftet, boß ber

2)rud innerhalb ber Söremfe ftetö geringer ift, aU hex SSiberftanb, hen hex Sporn im
(^bboben finbet. Sei hen erften Sdiüffen ift ein üöllige^ Stillftel^en be§ ©efdiü^e^ nod)

nid)t ^u erwarten; erft t)om brittenSd)uß an etma I)at ber Sporn tief genug gefaßt,

(cl 2)aburdj ha\i baö 'Sloljx auf ber SSiege parallel feiner 5ld)fe äurüdlöuft, mürben
toefentlidje S3erbefferungen an hen 9flid^teinric^tungen möglid). SDie 9f?id)tmafd)inc,

burc^ bie bem ^oi)x hex gur (5rreid)ung ber beabfidjtigten Sd)ußmeite nötige Grl)ö]^ung§-

tuinfcl gegeben mirb, bemegt nid^t nur hai ^ol)r, fonbern and} bie StBiege, bie um eine

in ber Untcrlafette gelagerte magered^te 5td]fe fd)tt)ingt. So mürbe eö möglid), bie

53ifierlinie on bieSSiege ju öerlegen. jDie 9^id)tgeräte neljuienje^t nid)t meljr am ^üd-
lauf teil; ber ?Rid^t!anonier !ann etma notmenbige flnbcrungen ber 9^iid)tung fd)on

mäljrcnb be§ 93orlauf§ bc^ 9f|o^reö öorne^mcn unb baburd) bie Jyeuerpaufen abfürjen.

!J)a fie oud) nid)t me^r ben 9flürfftoß au^,yil)alten ^ahen, tann man fie oerfeinern unb
ftatt ber langen ou^ SSifier unb Äorn beftel)enben 93ifierlinie ein gß^ii^oI)rt)ifier an»

menben, burcf) beffen üptifd)e §Id)fe bie 25i(ier(inie gebilbet mirb unb mit bem man troi;

ber Stürmt genauer fielen fann al^ mit ber langen 58ifierlinie.
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2)ie §ö]^enri(f)tung lüirb baburd^ gegeben, bog bie ^uffa^ftange, bie ha^ gernrol^r'

bifter trägt, fret^förmig gebogen ift. ^n ber Sf^nllfteHung üerlänft bie optif^e ^d)fe be§

gernrol^r^ ^laraUel ber @eelenad)fe. Um eine bestimmte ©d)u6tx)eite gu erreid^en lüirb

bie gebogene ^Inffa^ftange um ben biefe Entfernung entfpredjenben SBinfel — ben

<5d}u^n:)in!el — au§ ber §ülfe gebogen; S^ifierlinie unb (Seelenad^fe bilben al^bonn

ben gleid^en SSinfel miteinanber. SSirb bie SSifierlinie auf bQ» 3^^^ eingerid)tet, fo

erl^ält baburrf) bie ©eelenad^fe bie für bie (Srreid^ung ber ©c^u^tüeite erforberlid^e

Steigung gur SSagered^ten. ^n ber ^luffo^ftange befinbet fid^ au^erbem nod) eine

SSofferlDoge, beren ßuftblafe bei lDagered)ter Sage ber SSifierlinie gmifi^en stüei Tlaxh

ftridfien einf^uelt. ©o fonn bo§ ©efd^ü^ aud^ bann gerid)tet werben, menn ba§ Qk\
felbft t)om ©efd^ü^ au§ nic^t gu fef)en ift.

Um \)a^ ®efd)üj fdjuell nad^ ber ©eite rid^ten gu fönnen, ol^ne bie (Stellung be3

©)Jorn§ 3U önbern, ift \)a§> ©efc^ü^rol^r mit ber Stiege burd) ^Betätigung eine§ ^onb»

rabe§ um einige @rabe nad) red)t§ unb lin!^ um eine fen!red^te 5ld)fe gu fc^menfen.

2)Q§ neue g^lbgefc^ü^ fann o'^ne Überanftrengung ber S3ebienung in einer TOnute
15 bi^ 20 ©d)ü|fe abgeben, üon benen jeber 300 tt)ir!)ame (5:prengftüde liefert, ba§ finb

alfo 4500 bi^ 6000 ©prengftüde, b. I). ha^ 100* bi^ 130fad)e ber SBirfung, bie man mit

\)en gelbfanonen 1870/71 erreid)en !onnte. SBenn im ^triege bie Sßir!ung ber ^(rtillerie

nid^t eine fol^e Steigerung erföl^rt, fo mu^ man bebenfen, ha^ bie Entfernungen, auf

benen bie Mmpfe fid} abfpielen, iebenfall^ größer tüerben unb ha^ alle SEruppen mit

größter ^einlid()!eit bie fid) bietenben 2)edungen au^nu^en tüerben.

5(ber bie Steigerung ber geuergefd^tüinbigfeit ift nid^t ber einzige burd^ ben Ü^ol^r«.

rüdlauf erreid^te ©etüinn. ®ie 6tanbfeftig!eit beg @efd^ü|eg beim Sc^u^ ermöglid)t

bie Einbringung öon ©tal^lfc^ilben an bcm ©efd^ü^, l^inter benen bie Söebienung Sd^u^
finbet gegen ©d^rapnellfugeln unb auc^ gegen ^nfanteriegefd^offe, fo lange biefe nid^t

au§ fleinerer Entfernung aU 300 m fommen. Sbgefel^en baüon, ba^ baburd^ bie Se*

bienung fel^r öiel rul^iger iüirb, gibt ba§ ber 5lrt(llerie eine ungemeine 3äl)ig!eit im
Kampfe.

^a, lüie ertt)öl)nt, alle Slruj:):pen bemül)t fein iDerben, bie im ©elönbe fid^ bietenben

S)edungen nad^ 95?öglid)!eit au^äunu^en, ja bei öorl^anbener Qeit mit ©ilfe be§ 8paten§

fid^ "bedungen fd)affen it)erben, unb ba bie Kanonen mit il)ren geftredten giugba^nen

bie 3iele l^inter 2)edungen nic^^t treffen !önnen, fo l^at man neuerbingg aud^ ©efc^ü^e

mit gefrümmter glugbal^n — ^aubi^en — in bie gelbartillerie eingeftellt. @egen

flüchtig angelegte gelbbefeftigungen, bie bem SSerteibiger nur t)on öorn Sd^ufe ge*

mähren, l^ätte man allenfalls mit ber SBirfung ber in ber Suft fpringenben Spreng*

granate ber Kanone auSgereid^t. 9J^an lüollte aber bie untätig l^inter ber S3ruftit)efr

fijenbe unb ben Angriff ertrartenbe Sefa^ung aud^ bann toirffam befd^iegen, tüenn

biefe fid) burd^ Anlage t)on Splittertt)e^ren gegen bie fteil einfallenben Splitter 2)edung

öerfc^affte. S)a3U ift ba^ S)urd^fd)lagen ber Einbedung nötig, unb ha^ ift nur burd^ eine

als SSolltreffer unter fteilem Einfalltüinfel auffdjlagenbe ©ranate möglid^, bie bann il)re

Splitterh)ir!ung unter ber ^edung gur ©eltung bringt, ^ie ftar! ge!rümmte glugbal^n,

bie baju erforberlid) ift, fe^t eine f^mad^e Sabung tJorauS. Um bem langfam fliegenben

^efd^og jebod) bie nötige S)urd^fd)lag§!roft gu geben, nm^ fein @ett)id)t fel^r niel gröfser

fein, baS ®efd)ü^ alfo ein ftär!ere§ Slaliber ^aben.

S)ie für bie S3e!ömpfung biefer QieU beftimmte leid)te gelbljaubi^e, mit ber ber

aäjie ^eil ber ^^elbartillerie beiüaffnet ift, l^at ein Kaliber \)on 10.5 cm unb öerfeuert

ein ©efd^ofe öon etlpa 14 kg. äBennglcii^ bieS (SJefdjüi^ öorsugSmeife für ha^ Sd)ie|en

int l^ol^en Sogenfdjufe !onftruiert ift, fo mu^ e§ and) imftanbe fein, bie Elufgaben ber

^anonenbatterie gu erfüllen, ba bie ^efd)ie(3ung ftar! gebedter giele nur ein toSnal^me»

fall fein n?irb. ^ie §aubi^e mug bal^er neben ber (JJranate nod^ einen häftigen Sd)rap»

nellfd^ufe mit nid)t gu ftarf gefrümmter ^lugbal}n l^abcn. 2)aS üon biefem @efd^ü^ ur*

fprünglid) verfeuerte Sd^rapnell enthält 500 ringeln üon 10 g (SJetoidjt nnh l)at eine to«

fangSgefdjminbigfcit Don 330 m. Seine STi^irfuug ftel^t l^inter ber beS ^auonenfdjrap»
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nellö uicl)t ^nxüd, übertiiift jic jcijar. '^cl iileidicm ^^lufiuanb üüu ^eit imt) iDhmitiün

öeriitag bic^aubi^e freiUd) iiid)t (jleiifieii 3d)ritt mit beriTmiüne 5ul^alten.— ^ie^ra»
wate foll tüie bte ber 3eIb!auone mit ?luf(d)Iag« unb mit S3renn5ünber öerfeuert tüerben

fönuen. öat ber geinb feine Stelhmij öon lancier ^anh vorbereitet, fo [inb bie ß*in*

bedmicjen möglidiern^eife fo ftor!, baji bie mit ^Ingenblid^^ünbnng öcrfe^ene ©ranate
ol^ne SiMrhmg bleibt. (Sie ivivh cjefpren^t, el)e fie tief in§ ,3^^^ eincjebrnngen ift; i^re

8pren9tüir!ung ändert fid) bann nid)t nad) nnten, fonbern e^ tüirb ein Heiner iri(ftter

on^^getüorfen. Um and) in foldjen göHen SSirhmg gu erzielen, iüar ein tierl^ältni^mäf^ig

grofjer STeil ber Granaten mit einem ßünbcr uerfel)en, ber „mit ^^ergögernng" fnn!*

tionierte. ^er beim ^[nffdilag erjengte generftral^I mn^te, e^e er bie ©prenglabnng
erreid)t, erft einen feftgepref3ten ^ranbfa^ entgiinben nnb lonntc erft nad) ^blanf t)on

citva 3tt)ei bi^ brei ©ehmben bie ©prenglabung günben. ®ie ©ranate tünrbe erft bann
gefprengt, nad)bem fie im Qkl ööHig gnr 9int)e gelangt mar. ©o tüar ba^ ®efd)üö mit

brei öerfd^iebenen ®efd)o^arten — 6d)rapnete, ©ranaten mit nnb ol^ne SSergögernng

— au^geftattet. 3ft ^i^^ \old)e 9}?annigfaltig!eit fd)on an fid^ ein Übelftanb, iueil bann
im ©efec^t leid)t ha^ gerabe nottoenbige (5)ef(^of5 fetyit, fo mnfste er fid) l^ier befonber^

fül^lbar mad)en, iüeil bie mitgefül^rte @d)n63aj^l be^ I)ol)en ©eioid)t» liegen bebentenb

hinter ber ber g^lbfanone gurüäfftel^t. tiefer Übelftanb ift nenerbingg bnrd) Sinfül)rnng

be^ ,,leid)ten gelb]öaubi^gefd)offeä 05" gel)oben; biefeö !ann fon)or)l al§ ^ä}xapnel\

n)ie aB ©ranate inirfen. ß^ fd)eint, al^3 ob bie Engeln in einen ©prengftoff gebettet

finb, ber je nad) Cfinftellung be^ 33renn5iinberg bie ©efdiopiille mit geringer 5^raft ger»

fprengt — bann luirft ha^ (^efd^o^ njte ein ©d)rapnell — ober I)efttg betoniert nnb bie

©efc^ofeteile tveii au^einanber treibt — bann iüirft e§ tvxe eine mit SSrenngünber üer»

feuerte ©ranate. ßbenfo !ann ber ^Inffd^laggünber bte ©prenglabnng im ^ugenblid

be§ 5Inf)d)lag^ ober nad^ einigen @e!unben gnr ^Detonation bringen. ®o !ann biefeö

,,GinI)eit^gefd)o&" in ber Zat bie bi^er mitgefül^rten brei @efd)o|arten erfefeen.

2)ie Öefd^ü^abung ift ^ier an^ fieben ^eiltabungen fo gufammengefefet; hai^ ba§

©efc^og auf jebe Entfernung über 2000 m einen (Sinfalltüinlel oon minbeftenö 27 @rab
erl^alten !ann, bamit e^ gegen bie magered)ten ©nbednngen eine genngenbe ©nbrin«

gung^ttefe erljält.

2)ie leid)te get^Ö^ubi^e ift lein @c^nellfeuergefc{)ü^; fie l^at eine „ftarre" Safette

oifne 9f?o^rrüdflauf. 8ie t)at be^l^alb aud^ feine (2d)u^fd)tlbe, fo ha^ bie ^ebienung me^r
üom feinblic^en geuer leibet; bal^er ift e^ für bie ^aubi^batterien geboten, mögltd)ft t)er«

bedte Stellungen jn benu^en. 5lbgefe]^en oon ben feinblic^en S3efeftigungäanlagen

fann bie leichte Jelbl^aubi^e and) eine gute 3^8ir!ung gegen @d)ilbbatterien l^aben. Sin

gerabe sn)ifd)en glüei @efd)ü^en ober etioa^ baljinter pla^enbeg ©efd)o6 l'ann bie l^inter

i)cn Si^ilben arbeitenbe S3ebienung treffen.

3(u6er biefen beiben jur gelbartillerie gel)örigen ©efc^ü^en gibt e§ in !J)eutfd)lanb

feit einigen Salären nod^ Jdjtveie 5lrtillerie be» ^elbljeereS." ^^n einem gii^ii^^ft^'

fricge muB man bamit red^nen, auf ftarfe bie .gauptflragen fperrenbe SBefeftigungö«

anlagen— Sperrfortig — ju fto^en, bie man fd)nel( überminben nm^, um in ha^ 'Annexe

bc§ fcinblid)en ^anbe^ uorgubringen. SSäl^renb im Kriege 1870/71 bie beutfd)e 5ül)rnng

im freien gelbe eine auJ3erorbentlid)e Energie entfaltet nnb bemgemäfj betüunberungg*

tüi.rbigc Erfolge errungen l^at, hielten bie feineömegS gut auögerüfteten frangofifc^en

gej'ungen unfere .§eere meit länger auf, al^ man angenommen l^atte. 2)a§ lag oor»

ne^inlid) boran, ba^ bie §erQnfd)affung ber nötigen S3elagerungögefd)üße unb il)rer

9}?unition nid)t vorbereitet toar unb fid) bal^er fc()r in bie fiängc jog. EiS foll bal)er fortan

ein ^eil be^ ^43elagerungötrainy ber gelbartiKcne unmittelbar folgen, um namentlid)

beim 'Angriff üon ©pcrrfortö fofort ^ur Stelle ju fein. Später bxad)te man biefe fd)tüere

2lrtilh rie in eine innigere S3erbinbung mit ber gelbormee, um biefe in ben Staub 3U

fejen, ou^ bcfeftigte gelbftellungen fc^nell su überniinben. $eute nimmt man an, bo§

iebem ']lrmee!orpö ein 83otoillon üon uier fd)n)eren ?^elbl)aubi^batterien gur Sßerfügung

geftellt mirb, ba^ ebenfo trie bie übrige gclbartillerie ^i^erioenbung finben foK.

%tuViti(\nb oU SBr(tmn(^t. 48
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2)ie \d)tr)exe gelbf)aiibi^e ijai ein 5laliber üoii 15 cm uub verfeuert eine mit bri*

fantem ©prengftoff gelabene ©ranate t)on ettua 40 kg @ett»ic^t mit 5Iuffd}(agsünber.

^iefe§ ©efdjülj l^at eine augerorb entlief) grojje Sßirfnng, nid^t nnr gegen alle im gelb-

hiege üorfommenben feften Siele, fonbern and) gegen bie meiften giele bes geftnngö»

friege^. ^ie ©ranate mirb bnrdi bie ©)jrenglabnng in ettva 800 «Splitter gerriffen, bie

mel^r al§> 10 g iriegen nnb mit einer grof3en @e[c^n)inbig!eit nad) allen Seiten ansein»

anber fliegen, ^n ber9?öl)e be§ @prengpnn!teg Serben alle lebenben^Mele bnc^ftäblid)

gerriffen, aber ha firi) bie Splitter nad^ allen Seiten ftar! ausbreiten, ift bie äfeirfnng

auf eine Entfernung öon mel^r aU 30 9}Jeter fd)on red)t fdjtnad). 3}ian fe^t grofe'e

Hoffnungen auf bie» @efd)ü^ im Kampfe gegen (Sd^ilbbatterien. Seine Sd^mäd)c
liegt in bem l)oI}en ©efdjo^getüid^t, fo ha^ bie §eranfd^offung beS nötigen 9}Junitionö'

bebarf§ einen großen Äraftauftuanb erforbert.

i)ie fd^trere gelbljaubi^e ^at 9fioI)rrüdlauf, ber in ^erbinbung mit einem Sporn
lüül)l ben 9iüdlauf be§ ®ef(|ül^eS aufgebt, e§ aber ni^t üöllig jum Stillftanb bringt,

fo ha^ bie Einbringung t)on Stai^lfd)ilben nid^t möglid) ift. 5mmerl)in ift baburd) bie

5euergefd^h)inbig!eit fo gefteigert, bag fie ber ber 1870/71 gebrauchten ^elbgefi^ül^e

gleid^fommt; man tpirb etlüa gtuei Sd)üffe in ber STcinnte abgeben fönnen.

S3ei ber gelbartillerie l)anbelt eS fid^ in ber §auptfad)e barum, lebenbe ^lek öon
Dorn, alfo mit geftredter glugbal)n gu treffen, ^arum l^atte ber (^ntmidlungSgang ber

J^elbfanonen eine fe!^r groge St^nlid^feit mit bem ber ^etvc^xc; bei beiben braud)t man
gro^e 5(nfangSgefd^ix)inbig!eit unb ift an ein getüiffeS §öd}ftgett)i(^t ber Söaffe gebunben.

änber§ mugte fid) ber (Snttt)idlung§gang ber geftungS* unb SelagerungSartillerie ge»

ftalten, bei ber eS fid) öornel^mlid} um hie S^^^örung fefter, meift üerbedt liegenber,

alfo Don oben ju treffenber Qkle l^anbelt. S5ei ben kämpfen um bie frangöfi[d)en

J^eftungen tvaxen nur rt)enige gur Abgabe non Steilfeuer beföl^igte gezogene ®e[d)ü^e

in Xätigleit getreten, aber gerabe il)r Eingreifen I)atte njefentlid) gur llbern)ältigung

beigetragen. So rid)tete fid) nad) bem Kriege bie EInftrengung ber Artillerie in ber

.sjauptfad^e barauf, bie 233ir!ung be§ Steilfeuer^, alfo ber ©efd)ü^e mit fd^iüadjen

iabungen, gu fteigern.

^a bie ®efd^ü|e im geftungslriege iljre Stellung feiten änbern, ift man tuenigcr

burd) bie 9lüdfid)t auf ha§> ®en)id)t gebunben. '^lan fonnte baljer bie öorl)anbenen

5laliber beibehalten, fteigerte aber baS ©efd^o^geloid^t. ^iefeS ftieg g. 33. bei 15 cm
ffaliber uon 27 auf 40 kg. SDen gröfjten Einfluf] auf bie Steigerung ber S5?ir!ung Ijatte

bie EIntpenbung ber brifanten Sprengftoffe aU Sprenglabung ber fd|n)eren ®efd)of)e.

Tlan unterfd)eibet ^ier giüei Wirten üon Sprenggranaten. Soll ha^ @efd}of3 oorne^mlid^

3ur S3e!ämpfung lebenber Qkle bienen, fo fommt eg oor allem auf eine große Qaiji Don
Sprengftüden an, bie aber ein au§reid}enbe§ ©etvidjt l^aben muffen, d^lan mad)t bann
bie SSäube be§ ©efdjoffeS ftar!, bie Sprenglabung !ann bann natürlid) nid)t fel)r groß

fein. Soll ba§ C3efc^o| aber fefte 3^^^^/ ^^i^ ?D?auern ober Erbbauten gerftören, fo ift

eine möglid^ft gro^e Sprengrt)ir!ung erit)ünfd}t. ^ag ©cfd)of3 bilbet bann gemiffer»

maßen nur ha^ ^adgefäß, in bem ha^ ®efd}oß bal)in gebrad)t iuirb, n^o e§ tüirfen foll;

bie 2Bänbe tnerben alSbann nid^t ftörfer gemacht, aU nötig, bamit ha^ ®efd)o6 beim

Elnftreffen auf ein !^arte§ ^kl nid)t gerfd^ellt; namentlidi muf3 ber ®efd)of3!opf mög«
lid))t ftar! gemad)t werben. 2)iefe für minenartige SSirfung beftimmten „Sanggranaten"

merben nur mit 5luffd)lag3ünber Derfeuert, je nad) Sebarf mit ober ol^ne S^ergögerung.

Ertüögt man, hai im ^elbguge 1870/71 bie üor ben frangöfifdjen S^ftungen öer*

toenbeten 15 cm £anggranaten eine Sprenglabung öon 1,9 kg ^uloer I)attcn, mö^renb
bie ber 15 cm §aubi^e eine fold)e t)on 7,7 kg Sprengftoff f)aben, ber eine eitva breimol

fo f)o^e Sprengfraft tvk ha^ alte ^uber l^at, fo ergibt fid), ha^ ein Sd)uß l^eute etwa
eine 15nml fo l^ol^e Söirfung l^at, tDie öor üiergig gal^ren. S§nlid;i ift bie 2öir!ungö«

fteigerung beim 21 cm !Dtörfer, beffen (55ranate 1870 80 kg tt)og gegen 119 kg je^t; bie

Sprenglabung ift t)on 7,5 kg ^suber auf 18 kg ^^ürinfänre geftiegen. 9?id)t minber

finb bie Scf)nf3rt)eiten geroadjfeu; 1870 erreid)te bie k. 15 cm Kanone eine Scbnj^tü^ite



^Jiobcme?' 3Baftentuc|eii. 755

öou 4300 m, hk 15 cm ^aubi^e l^eute eine jold^e Don 6000 m; beim 21 cm iDtörjev ift

bie 8d^u{3tt)eite fogar t»on 4000 auf 8000 m gemad^fen.

"änd) bie @efd)üt;e ber S3eIagenmc;gartiHerie iDerbeu ueuerbing§ a\i^ ®ta^I ge--

fertigt, iueniger mit Ütüdtfid^t auf bie @en)irf}t§t)ert}ältniffe, aU tüegen ber gröfieren

2Biberftaub§fö^ig!eit, bie ber (StaI)I gegenüber ber großen fid) beim ©(^ug entlüidelnben

$t$e im !i^ergleid) 5ur Sronje befiljt.

gm Jeftung§!riege fpielen bie Slanonen befonber^ in 'oen ßin(eitung§!ämpfen eine

groge S^oIIe. §ier ^^anbelt e§ fid^ meift um .^Mm^^fe im ^orfelbe, bie auf großen (Snt*

femungen burd'}gefü]^rt werben, lüobei bie 3^^^^ i^^ift Gruppen, feine bauten finb.

to§ ben 12 unb 15 cm Kanonen, bie im ^Iriege 1870/71 auftraten, finb 10 nnh 13 cm
Ä'anonen getuorben, bie aber erl^eblicf) )d)n)ere,re ©efd^offe mit iDefentlid) gröJ3erer ^n--

fang§gefd)h)inbig!eit verfeuern, gl^re 3Bir!ung unb v5d)u§tt)eiten finb au|erorbentIid)

biö ouf über 10 000 m geftiegen. ^iefe @efd}üfee finb für langen 9f?ot)rrüdIauf einge»

rid^tet, fic fönnen Don gelüai^fenem S3oben au^ fd)ief3en, tüä^renb für bie älteren ©e*

fd^üt^e ftetö erft burd) jeitraubenbe ^Irbeit ©efdjü^eftänbe — S5ettungen, b. 1^. Unter*

lagen öon ftarfen ,^Teu5l)öl3ern mit barauf genagelten S3o]^len — l^ergeftellt ioerben

mußten. Seim Eingriff auf eine g^ftung tDirb e§ alfo möglid) fein, t)on öorn^erein eine

grojje ©efdjü^galjl in 'Xötigfeit ^u bringen.

^ie ©efd)ü^c ber g^ftiittg^artillerie, bereu Qxele öl^nlid^e finb mie bie ber Se*

lagerung^artiflerie, werben meift aih^ ben bei (Sinftellung neuer ®efd^ü|e in bie S3e»

lagerungsartillerie entbe^rlid) luerbenben erfeüt. !Denn bie S5elagerung§artillerie, bie

im 33ergleid) jur geftung^artÜlerie unter fd^luierigeren ^erf)älniffen ju fämpfen l^at —
i^re ©efd^ül5e muffen erft in (Stellung gebrad}t tüerben, fie !ennt aud) ha^ ©elänbe

nid)t fo tüie ber S3erteibiger — mug bie beften ©treitmittel erhalten, unb lein ©taat

ift reid) genug, and) bie geftungen, bie einen tüeit größeren S3ebarf l^aben, immer mit

bem neueften DJmterial auö^nftatten.

S5ei ber artideriftifdien ^2lu^rüftung ber @d)iffe unterfd}eibet man fd^lüere, mittel«

unb leichte ^Irtillerie. Oiemeinfam ift allen (^efdjü^en l^ier, ha^ fie ßi^^^ ^^ fd)neller

Setuegung üon öorn treffen follen, jum "leil auf fe^r groge Entfernung; fie muffen

alfo eine möglid)ft geftredte glugba^n, baljer groge 5lnfang§gefd}tx)inbig!eit l)aben; e^

finb alfo kanonen öerfdjiebenen Miber». ^a bie (Sdjiff^gefi^ülje fämtlid} ort^feft finb,

braucht man auf il^re $8en)eglid}!eit gar feine 9]üdfid)t ju nel)men, fonbern fann bie

SSirfung möglic^ft ^od) fteigern. Tlan finbet unter hen ©(^iff§gefd)ül^en fold)e, bereu

9?o]^re bi^ ^u 50 Miber lang finb, iüä^renb bie 9]ol)re ber Sanbartillerie l}öd)fteng eine

l'änge öon eitva 30 Kaliber l}aben. greilid) fteljen fie in biefer S3e5iel^ung immer nod)

l)inter ben (^ert)el)rläufen ^urüd, bereu Sauge ettx»a 100 Slaliber unb nod} mel)r betrögt.

2)ie fd)n)ere ^Irtillerie füll fc^on auf grof3e (Entfernungen bie ganger ber feinblidjen

Schiffe burd)fd)lagen unb bie (5prengrt)ir!ung iljrer ©efdjoffe jur Geltung bringen; bie

aj^ittelartillerie foll ebenfalls fc^mäd^ere $an,5crungen jerftören unb einen roirffamen

3d)ropnel(fd)UB gegen bie ungefd^ü^t auf ben (Sd)iffen arbeitcnbe Söemannung ^ben; bie

leichte ^(rtillerie ift in erfter £inie ^ur ^bmel^r üou Xorpebobooten beftimmt. ^nx fd)lüeren

toilterie gel)öreu bie Kanonen uon 28, 24, 21 unb 17 cm Kaliber; ^urDJ^ittelartillerie

bie 15 unb 10,5 cm ^lanonen, ^ur leid}ten bie 8,8, 5,3, 5 cm ^'auonen unb bie

3,7 cm SfJeöoloerfanone.

!J)a§ mäc^tigfte ©efd^ü^ ber beutfdjen ©diiffSartillerie ift bie 28 cm (Sd^nellfeuer-

fononc L/45. ^mtlid) ift nid)tö über bie^ für bie ^Irmierung ber neueften <Sd)lad)tfd)iffe

beflimmte ®efd)ü^ befannt geworben. i)oö :j)iol}r ber gleid)namigen 5Trnppfd)en ^a«

nonc ift ISVa m lang — alfo faft fo lang h)ie ein befpannteö gelbgefd)üfe unb l}at ein

OJemidjt üon 33 100 kg. W\i einer ^uloerlabung t)on 103 kg verfeuert e§ eine ©tal^l«

pon^ergranote üon 270 ober 345 kg. !Die ^nfang^gefd)rt)inbigfeit betrögt je nad) bem
(VJefd^oBgemic^t entmeber 937 ober 829 m, ift alfo etn)abo|.)peltfogroJ3,tt)ie bie be-S^elb-

fdjrapnell^. 2)ie öon bem ©efd)ü^ geleiftete 5lrbeit betrögt 121000 mt. ^ag®efd)0§
oermag no^e an ber !02ünbung einen^anger a\i^ .Qruppfd}em <Biai)l in ber störte üon

48*



756 9Jtobcnie^ SBaffeuiucfen.

ruub 90 cm 511 burc^fd)(aöen. @eu!recf)t in bie .§ö^e öe)c(}offeu Juiirbc bas 270 kg

fd))t)ere öJefdjofs eine göt)e öon etnja 45 000 m erreid^en, Wenn bev Suftiulberftanb

feine S3eh)eönng nid^t anfl^ielt nnb, miter 45 (^xah abgefd)ü|fen, mürbe e^ nnter bev=

felben SSoranSfe^nng eine @d)n^lt)eite erreid^en Don 90 km. ^atfäd;Hd) fe^t aber bor

Snfttüiberftanb bie örößte (5d)n|meite anf etwa ein Viertel Ijerab. — ^ntereffant ijt

nod), baf3 anf iebe§ 5^i(ogranini be§ Sflül^röeiüidjt^ eine Arbeit Don 366 mkg entfällt;

bag ift bie I)öd)fte ^emertnng beg ©efd^ü^niaterialö, bie bieljer überl^anpt t)on ber

^edjnif erreidjt ift.

'^afif biefer ^bfd)lueifnng, bie aber eine gnte ^orftellnng üon ben rlefigen 2)inien»

fionen nnb Höften gibt, mit henen man e§ bei hen mobernen @d)iffy9efd)ü^en in tun

I)at, feieren mir p ber (Sinridjtung ber @efd)ü^e ^nrnc!.

2)ie 9lo]^re finb, nm bem ftar!en ©a^brnd ^iberftanb (eiften p tonnen, an§ ©tal^l

nac^ ber !nnftüd)en DJ^etaltfonftmltion aufgebaut; bod^ lonmit man bei hen fdjiueren

©efd)üfeen mit einer Ü^inglage nicf)t anö; eg werben Dielmel^r mehrere Slinge überein«

anber auf ha^ Slernroljr gefdjoben. ^er ^erfd)hi6 mirb, mie bei allen bentfd)en ©e-

fc^üfeen, burd) einen ^exl gebilbet, ber fid) in tuogeredjter 9f|id)tun9 fenfrec^t ^nr (Seelen*

ad)fe belegen lö^t. ^ie SSemegmuj mirb burd) eine ©djraube -- bie Seitmelle — Der«

mittelt; bei bem I)oI)en ©etpidjt be§ 33erfd)lnffe§ — ber ^^eil ber 28 cm Slanone mirb

nal^e an 750 kg fd)ioer fein— mürbe er aber bod) nid)t uon einem 9)c\inne bemegt merben
lönnen, menn nic^t burd) mel)rere Diollen, auf benen ber ^eil rnl^t, bie gleitenbe 9fleibnng

in eine rollenbe uermanbelt märe, ^abnrd) finb bie Üieibnng^miberftänbe fo verringert,

ba^ ein 9J^ann ben fd)meren ^erfd^lug g. SB. einer 24 cm Kanone in einer Minute gel^n»

mal öffnen nnb fd)lie6en !ann.

^ie @efd)offe finb hd ber fdimeren Artillerie ^^an^ergrauaten, bie in erfter fiinie

burd^ il)re ^urd)fd^tag§!raft nnb bann erft burd) d)re 6),n*englabung mir!en follen. ©ie
merben bal^er au§ bem fefteften 9}?aterial — @tal)l — I)ergeftellt, finb entmeber maffiö

ober erhalten eine tletne $öl)lung, bamit bie SBänbe möglid)ft ftar! gel^alten merben
!önnen. ^ie ferlaufe ©pi^e mirb befonber^ gef)ärtet nnb, bamit \)a^t Qfk\&jO^ bei fd^rägem

5lnftreffen nid)t abgleitet, mit einer Slappe an§ meic^em <3ta]^l uerfel^en — Wappen»
gefd)o^. 2)aburd} ftellt fid) bie (^efc^o6ad)fe bei fd)rägem $Iuftreffen bon felbft fenlred^t

gnr 3ißlflcicl)e. ^ie ^ntjünbung ber (Sprenglabnng erfolgt burd) einen im S5oben an«

gebrad)ten 5luffcf)lagsünber. — ^ie @efd)ü^e ber TOttelartilleri* führen l^auptfädilid)

©prenggranaten nnb (Sd)rapneri§. ^ie (Sprenggranaten follen fd^mäd^ere Sanierungen
burd)fc5lagen unh i()re ©prengmirlung gegen ba^ S^^nere be§ ®d^iff§ gur Geltung
bringen, ^ie S.Bir!nng ber @(|rapnellg erreid)t bie ber gleid)!alibrigen ©efd^ü^e ber

J-ußartillerie. — ^ie @efd)ü^e ber leid[)ten toillerie Derfeuern üornel^mlid^ ©ranaten
gegen ^orpeboboote, bereu !!iBänbe mit 5lraftüber)d)n^ burc^fci)lagen merben.

2)ag $ulüer ber 9Jtarineartillcrie ift 9?itroglk)3erin(2[Bürfel«)pulüer, \)a^ lagerbe*

ftänbigcr nnb namentlid) gegen bie I)oI)e in tropifd^en ©emöffern f)errfd)enbe Tempera-
tur unempfinblid)er ift ab ha^ ^titrosellulofe-Suluer. 2)te £abuug befinbet fid) in einer

3)ieffingl)ülfe, bie abeu nur bei ben !leinen imb mittleren SlaliOein mit bem ®efd)o§ jn

einer Patrone oerbunben ift. D()ne DJ^etalll^ülfen ift bie Abgabe uon ©dlinellfener fo

gut mie au§gefd)loffen, ba nur bie 3}^etalll)ülfe bie 53abuug gegen uorgeitige ßnt^ünbung
ju fd)ül^en uermag, bie il)re llrfad)e in glimmenben Ütüdftänbett be§ ^artufd)beutel'

^eugeö im iiabungöraum ober in hen bei Öffnung beö 93erfd^luffeS nod) leinten ^u au^«

ftrömenben ^ubergafen l)aben fönnen. ^ei hen fd)merften .Kalibern mürbe bie in einer

DJ^etalll^ülfe nntergebrad)te ^uluerlabung jn lang merben; eö mirb bann bie Sabung
geteilt nnb ein Xeil in einer fogen. $öor!artufd)e untergebrad)t, bereu §ülle au§ bünnen
25>eipied) beim 8d)u6 in tleine ©tüde gerriffen nnb au^ bem Dlol^re gefd)leubert mirb.

^ie Safetten unterfd^eiben fid) bei ber 8d)iffgartillerie je nac^ ber Aufftellung ber

©efc^üfce nnb je nad)bem ha^ Ö5efd)üt eingeht ober mit einem anbeni aU ^oppelgefAü^
Dermenbet merben foll. ©§ finb gu unterfd)eiben : bie ?}?ittelpiootlafei te für fleine Slaliber

nnb bie Xurm» ober !I)reI)fd)eibenlafetten für fd)tüere Älaliber, jomol^l (Ringel' al^
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aud) ^op).)eIije|d)ii^c. 33ei hex ^Mtdatixlkxk lonimen beibe ßafettenarten uor.

9n(e «Sd^iff^gofd)ül^e I)abeu einen hirjen ^)ioI)rrüc!Ianf , ber ^kx sulöfftc; ift, ba bie Sa-

fette nbfolnt fcft ucrbol^tift; .^entnnuui beö S^üdtmif^ bnrd) glüfftgleit^bremfe nnb ^or*

bringen be^Üio^r» in bie generjtellnng bnrcl) ^^orl^olfebern finben ä^nlid) une bei ben

©efcfiü^en ber Sanbartillcrie ftatt.

S3ei hen ?)?itteI).nt»otIafetten ift bie 3Biege, in ber ha^ 9?o]^r rul^t, mit il)reni ^c^ilb*

^apfen in einer ^iüotgnbel fen!red)t brel^bar gelagert, tüäl^renb bie ^^iöotgabel fid) unt

ben ^itjotblod in tr)agered}ter 9^id)tung bre'^en !ann. §öl^en- nnb @eitenrid)tnng n?irb

burd) §anbantrieb erteilt, ^ie Safetten finb mit einem ©d^irm au§ ftarfem ©taflbled)

öerfel^en, ber €d)n§ gegen gener Don öorn, ben leiten nnb öon oben gegen ©prengftüde

gehjö^rt nnb bei (Srteilnng ber ©eitenrid^tnng bie S)re]^nng um ba§ $it)ot mitmadjt.

2)ie Slurmlafetten mittlerer Kaliber fönnen ^nm 9^e|men ber @eitenrid)tnng burd^

Öanbbetrieb, bie fdjtperen iTaliber burd) eine f)t)braulifd^e @d^tt)enfmaf^ine eine ^re*

l)nng nm 360 ®rab au§fül)ren. ^ei ben türmen für jtüei ©efd^ü^e lütrb bie ©eiten-

rid)tnng beiben ©efd)nüen gemcinfam gegeben, hJä^renb bie ^öl^enrid^tung jebem

9lo^r nnobl^öngig öom anberen erteilt toerben !ann.

9?eben hen ©efd^üfeen befinbet fid) ein ©efd^ogaufgug, ber bie ©efd^offe au§ ben

untern ©tagen gnm (^efd)üi3 beförbert. ^(nf ber ^^lattform be§ ©efd^ogaufgugeS fönnen

brei ©efd^offe lagern; befinbet fidi ein§ im ^ol^r, gtoei auf hen 9Jiunition§!arren, bie

burd^ einen ^h*an angel^oben loerben, fo !önnen biefe \edß <Bd)n\\e in etnja anbert^alb

SU^inuten üerfeuert tüerbeti. 2)a^ 3(bfeuern erfolgt üon §anb ober eleftrifc^.

2)ie angeroibentlidie 5(rbeit, bie bei ^^Ibgabe eine^ @d)uffe§ a\i^ hen fd)iüeren

©d^iff^fanonen geleiftet tfirb, h,ai eine fel)r ftarfe 5lbnu|ung ber ^lo'^re jur ?5olge. ^urd)

bie t)o]^e STemperatnr ber beim @d^n^ enttüidelten ^ubergafe, bie hen @d^mel3|)un!t

be§ 'Sta^l» ipenn aud} nur für einen hir^en ^(ngenblid überfdjreitet, nnb mit großer ©e»

fc^njiubigl'eit an ben ©eelentoönben uorbei ftreidjen, werben ^eildjen be§ 9^oT^rmetalB

^eron^geriffen. 3"^ ©efd^oglager entftel)en „to^brennungen'', biefe^ felbft ertüeitert

fid); ba^ @efd^o6 tüirb beim nöd^ften ©d^ufj n?eiter in bae> 9^ol^r uorgcfd}oben al§ bei

ben nornmlen ^bmeffungen; biefe Sl^ergröf^erung be^ urfprüngtid^en ^erbrennungS«

roum^, bie öon ©f^u^ gu (5d[)u^ langfam aber ftetig gunimmt, l^at eine ^^erminberung

be§ ©asbrnd^ nnb bamit aud^ ber ^3(nfang§gefd)h)inbig!eit gnr golge, ioorunter bie

^refffic^er^eit leibet. SÖäl^renb au^ 05efff)ü^en lleinen Miber§ uiele ^aufenbe oon

Sdjüffen oljne 9tad)teil abgegeben finb, tuurben in 9^^orbameri!a fd)tt)ere (5d)iff§!anonen

fd)on nad^ ?(bgabe üon !aum Ijunbert ©d)üffen — 15 cm nad) 166, 25 cm nad^ 100,

30,5 cm fd)on mdj 83 (2d)üffen -— unbraud)bar. 3n (Snglanb ift bie ßeben^bauer ber

fc^n^eren ©efc^üge nod) geringer; e§ follen 30,5 cm Slanonen Don 35 nnb 40 51'aliber Sänge

nac^ ttjeniger al^ 60 (Sdjüffen für unbrauchbar erüört fein. Gin .^*uppfd)e§ 21 cm 9f?ol^r

üon 45 Slaliber fiänge l^at naljein 400, ein 28 cm 9Io^r Don ebenfalls 45 iilaliber Sauge
na^egu 200 @d)üffe abgegeben, o^ne ha^ bie Xreffäl}ig!eit im geringften gelitten ptte.

3n ber iüugften ßeit ift bie 9lrmee mit einer SBaffe au^gerüftet, bie im gelbjnge

1870/71 noc^ gar nid)t Dor^auben trar, ()eutc aber Don grof^cr Sebeutung ift nnb fd)on

in Sübmeftafrifa bei S3e!ämpfnng be§ 9lnfftanbe§ mit ^^u^en Dermenbet mürbe,

baö 5!)Jafd)inengemel^r. ^aä 9J^afd)inengen:)el)r ift eine !lein!alibrige ^^affc, bei ber alle

jum geuent gehörigen 5(rbeiten: Offnen nnb (5d)lie^en be^^ 58erfd)luffe§, ^In^merfen

ber leeren $atronenl)ül)c, Saben nnb 9(bfcncvu burd) bie .Straft ber rüdmärt^ mirfenben

^ulDergafe ausgeführt merben. ^er Webanfc^lönnieö', baf? alle bie ^^^errid)tnngen

bei ben ^Baffen ber IJulunft Don ben ^snloergafen an^^nfü^ren feien, mürbe Don bem
Jlmerifaner §iram SD^orim lieber oufgenommen nnb praftifd) Dermir!(id)t.

93ei bcm beutfd^en 5)^afd)inengeme^r entfpred^en baö 3^nere beö Saufet nnb bie

Patrone gan^ bencn be3 Snftttiteriegemel^r^. "^ex Sauf ift in einem bronjenem Sauf-

montel gelagert, ber gum größten ieit mit Slöaffer gefüllt ift, baö ben fid) burd) bo§

Sd)nellfeuer ftar! er^i^eitben Sauf ab!ül)len foll. .ginten trägt ber Sanfnmntel einen

Soften, ber ben 5[^crfd)lufnned)ani^mu§ aufnimmt nnb in einem ©d)ie^geftell lagert.
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Sufolge be^ ÜJücffto^e^ gleitet ber Sauf im £aufinantcl ^urüd uub [e^t baburd)

einen ^atronengnfül^rer in ^etüegnng. ^ie Patronen finb l)ier in hen (Sd}Ianfeii

eineö Inneren ^atronengnrte^ nntergebracfit; berfelbe !ann 250 $latronen anfnel^men.

^er £anf trennt fic^, \ohaih ha^» @efd)0J3 hen ßouf öerlaffen Ijat, \)on bem 33erfd)Iu6.

Sä>ä^renb ber Sonf mieber öorgleitet, bemegt fidi ber S3erfd)hif3 nod) meiter rüdmärt^
nnb 5iel)t bie leere ^atronenl^ülfe ang bem fianf. ©leidi barauf tüirb eine nene ^^a-

trone, bie bereite bei bem öorl^erge^enben @d)n^ anö bem @urt gesogen tpar, in ha^

Patronenlager gefüfjrt. $8ei bem gurüdgleiten ^t ber 35erfd)Iu6 and] nod) gtüei gebern
gefpannt, üon benen bie eine ben ^erfd^In^ n)ieber t)orfd)iebt nnb fo hen Sauf fd^lie^t,

bie anbere hen ©d^lagboljen ^nm ^(bfenern öorfc^nellt, fobalb ber 8d}ü^e mit bem
kannten anf ben ^Ibjng^^ebel brüdt. ^a§> ©an^e fpielt fid) mit fold^er @efd)n}inbig!eit

ah, ha^ in einer ©efnnbe gel^n, in einer TOnute alfo 600 ©c^iiffe abgegeben merben
fönnen. ^oll ha^ gener nnterbrodien hjerben, fo ):jai ber @d|ü^e nur ben 2)rudf auf
ben ^b^nggl^ebel einsuftellen.

Sni $ßerg(eid^ mit bem Q^etve^x ^ai ba§> SD^afdiinengenje^r eine größere Streff«

fä^ig!eit — ^rö^ifion — n^eil e^ in feinem ©d^ießgeftell eine rul^igere Sage l^at, alö

\)a§> ^etveljx in ber §anb be§ aufgeregten ©c^üt^en. i)ieg ift aber nur bann üon Q^or«

teil, b. I). geJt)äI)r(eiftet eine l^ö^ere STrefferjal^l, tüenn bie Entfernung gum 3i^I rid^tig

gefd}ä6t, ha^ ^ifier alfo rid)tig gemöljlt ift. S3ei falfd) gefd)ä^ter (Entfernung mirb
gerabe infolge ber größeren ^rä.^ifion ha^ 3^^^ 9^^^ ^^^^ ober tDeniger getroffen al^

beim @d)ießen mit bem ©eire^^r. ^g ge^en bann eben alle <Sd^üffe entmeber über ha^^

|]iel fiintüeg ober fdjlagen baüor ein, iDöl^renb fid} beim '3d}ie6en mit bem ©enje^r bie

®efd)offe über einen großen 9kum aulbreiten, alfo einige boc^ treffen fönnen. ^lußer-

bem l^at ha§> SJ^afcfiinengetDelir — nnb barin liegt rtjefentlid) feine ©tärfe — eine tt^eit

größere geuergefd|n)inbig!eit, bie minbeftenl fed)§3igmal fo groß ift aU bie einel

@d)ühen. (Ein HJ^afdiinengemel^r vermag alfo biefelbe JJeuermirfung ^^eröor^ubringen

mie 60 (5d)ü^en. 3So man fed^^ig feuernbe (Scl^ü^en entrt)ideln hmn, finben fec^l

HJ^afd^inengemelire bequem ^luffteilung, bieten aber ein tüeit geringere^ 3^^^- ^^i
ex'^ehWd) größerer SSirfung erleiben fie Diel geringere ^erlufte. Wan tüirb bie 5!}?a-

fd^inengeuje^^re im (SJefed^t überall ha öeriüenben, Wo man eine befonberl fräftige

geuermirfung münfc^t, namentli(^ bort, rt)o nur tüenig Q^etoe^xe ^nx ^Serfügung ftel^en,

mie bei hen .^laüalleriebiüifionen ober Wo man üon engem Skum ftarfe äBirfung

aulgel)en laffen mill, tuie im (55ebirg§!riege ober ^ur Vorbereitung bei ©turmel.
9[^afd)inengett)ei^r auf große Entfernungen f(gießen gu laffen ift fel^lerl)aft, iueil gerabe

bort geljler in ber @d)äl^ung ber (Entfernung befonberl nad^teilig finb.

$)\e allerjüngfte Qeii ^ai ber 5(rtillerie nod) ein fel^r fd)mierigel Problem jn löfen

aufgegeben: bie ^efömpfung ber lenfbaren Suftfd)iffe. ©ie !ann nid^t in berfelben

äßeife erfolgen iüie bie ber geffelballoni, henn biefe fönnen fid) nii^t feljr Ujeit üon
il^rent $lal3 entfernen; el ift fomit ein (Einfd}ießen möglid) nnb man l)at bei allen

(Sd)ießüerfud)en rec^t befriebigenbe (Erfolge erreid)t. 2)al ©d}ießen !ann aber and) nid)t

nad) hen Sf^egeln erfolgen, bie für ha^ S3efd)ießen einel fid) fd)nell beiöegenben äiell

gelten. SSö^reub ein {old)el 0^id)tung unb iBd)nellig!eit feiner SSemegung önbern !ann,

öermag ha^ Suftfd)iff feine ^en)egung§rid)tung nadj brei ^imenfionen ^u änbern.

^al für eine fold)e Aufgabe beftimmte (5Jefd)ü^ nmß folgenbe (^ara!teriftifd)en

Eigenfdjaften befi(5en. El muß feinem ©efd^oß eine möglidjft große @efd^n)inbig!ett

erteilen, bauiit bie ^-lug^cit möglid)ft hirg tüirb unb bal :^uftfd)iff toäl^renb berfelben

feine große Ortsoeränberung nornel)men !ann unb bannt bie glugba^n möglid^ft ge«

ftrerft mirb, meil hann gel)ler in ber SSifierftellung non geringerem 9(ad)teil finb, all

bei einer gefrümmten S3al)n. "^a^ @ef(^ül5 muß jebe beliebige (Seitenrid)tung unb eine

§ö]^enrid)tung bil gu citoa 70 (^kah S^c'eigung 5U nehmen geftatten. 9^ur eine lange

.Kanone öon Derl)ältnilmäßig !leinem ^Miber lann biefen^lnforberungenentfpred^en.—
SBö^renb gegen 5effelbalIonl bal edjrapnell bie größte 3^^ir!ung in '^ulfidit ftellt, öer«

fagt biel @efd)oß gegen £uftfd)iffe, meil el überaul fd)tx)ierig ift, bie ^n ben großen
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^pl)uugeu paffenben S3reuulnu9eu anjugeben unb tt)ei( bo^ ©teilen ber ßünber gii

SeitrauBenb fein mürbe. §ier !ann man nur mit Volltreffern red}nen, bie ollerbingi?

mir feljr feiten norfommen iDerben. ^a§ ©efd^ül^ mug bal^er eine fel^r gro^e geuer-

gefd^h)inbig!eit befi^en unb hci^ @cfcf}o& fo eingerii^tet fein, bog e^, fall§ e^ "i^en Ballon

trifft, and) feine üöllige ßerftörnng l}erbeifül^rt. t)\c S^xu\)p\ä)c gabri! l^at jtüei öer«

fdbiebene ^efdjoffe fonftrniert, bie biefen S^ebingnngen entfprec^en. ^ag eine ift eine

©ranate mit einem anwerft empfinblid)en ßünber, ber bnrd) ha^ ^^reffen ber S3allon*

l^ülle bereite in Xätigfeit tritt; ha^i anbere ift ein mit einem brennbaren ^Bai} cjefüllte^

(^efcf)o§, ber beim ^Xreffen be^ S3aUong ha^ teidjt entjünblidje gül(ga§ in S3ranb fe^en

foll. 2)er 33ranbfal^ enttridelt bei feiner SSerbrennnng einen bid)ten, gut fii^tbaren

9kud), ber guten 5lnl)alt für bie S?enrteilung ber Sage ber [ylugbalju jum 3iel abgibt.

to^erorbentlid) fd^mierig ift bie Söfnng be§ ^^roblemö für ein ©efd)ü^, ba§ mie

ein gelbgefdjü^ in einer Üläberlafette Vermenbung finben foll. ^ie ^ruppfdie gabri!

I^at hierfür ein 6,5 cm @efd}ü^ fonftrniert, ha^ für 9^ol^rrüdlauf unb felbfttätigen SSer«

fdiluj} eingerid)tet ift unb eine ®rl)ö]^ung bi» 5U 70 ©rab gulä^t. !Dauüt baö @efd|ü§
nad^ allen leiten l)in fd)ie^en !ann, ift ber am i^afettenfd^man^ befinblid^e ©paten mit

einem !5)rel)3apfen üerfel^en, um \)en ha^ gau^e @efd)ül^ eitie oolle ^Drel^ung au§'

fül^ren !ann. ^a^u finb bie 5ld)g)d]en!el getcuüg mit ber 93ättclac^fe öerbunben, fo

ba| fie fid) mit ben Üiöbern nad) ber Ülobrmünbung 5U umfd^Ujenfen laffen, bi^ i^re

SBerlöngernng ben ^rel^s^j-ifen bc§ ©poru§ trifft, gn ber @d)ie§fteHung ftel^en bie

9läber nal^eju unter einem redeten SSin!el jur J^-a]^rftellung. S^un 9^el^mer ber 9flid)tuug

bicnt ein gernrol)r mit (Jinblid üou oben, bamit ber 9f?i(^tn)art in einer bequemen Sage
3ielen !ann. ^a^ üon biefem ©efd^ü^ ^u üerfeuernbe @efd)o^ ^at ein ©etüid^t öon 4 kg

unb erl^ält eine 5lnfangägefd)ii>inbig!eit üon G20 m. ^ie größte @cf)u§ir)eite betrögt

8000 m; ha^ ©efd)o§ !ann eine §ö]^e t)on 5700 m erreidjen. ©n \d}\vexexe^ 7,5 cm
@efd)üt, ba^ ein @efc£)0J3 öon 6,5 kg mit einer ®efd)n)inbig!eit üon 650 m oerfeuert,

l^at ärupp auf bie Plattform eine§ 5lraftnjagen§ geftellt. fe foll fid) fc^nell auf ben

^4?un!t begeben, Don Wo bie ^43efd^ie^ung eiuc5 fiuftfd)iffe§ erfolgen !ann unb ift be«

fonberg für bie S^ertüenbung in geftungen gebad}t. (Sin nod) fd)it)erere§ ©efd^ü^ t)on

10,5 cm Kaliber ift für bie ©c^iffe beftimmt unb fann ^ier and) 3ur 5lbn)el)r oon Slor^ebo*

booten üermenbet merben. S3eibe @efd)ü^e fönnen eine ßri^ö^ung oon 75 (3xah

erhalten unb bi^ jur ©öl)e öon 7500 b3tü. über 11 000 m reid)en.

^2(ud^ bie ül^einifd^e SD^etalliüaren» unb ^JJafc^inenfabri! ((Srl)arbt) l}at ein leic^te^

S3anongefd^ü^ auf einen gepanzerten ^aftn?agen gefeM. @§ foll Granaten unb ^djxap*

nell^ öerfeuem.

5)ie bi^l^er be^anbelten SBaffen finb fömtlic^ gern* ober g-enertpaffen im (^egen*

fa|j ju \)en ^lal)-- ober blanfen SÖaffen, bie im Saufe ber Qe\i meljr imb mel)r an Se«
beutung verloren ^aben. ®ie beutfd^e Infanterie fül)rte im^eutfd)'gi*«--in3öfifd)en.Mege

neben bem an ber Seite getragenen gafdf)incnmeffcr ein ftet§ am Qk\vel}x befeftigteö

S3aionett. '^lad) bem Slriege fiel biefe^ fort unb mürbe erfeiU bnrdi ein jum ^lufpflan^en

ouf ha^ ©etpel^r eingerid^teteö ©eitengemeljr. 2)aburdi ift nid)t nur bie t)om ©olbaten

3u tragenbe Saft verringert, fonbern er fdjiefit aud] mit bem (^emcl^r ol)ne S3aionett

leichter unb fidlerer. C5rft öor bem ©turmangriff mirb ha^ ©eitengeiüel)r aufgepflanzt.

!I)ie .ftatjaUerie loar 1870 oormiegenb nur mit einem Säbel bemaffnet, bie Sanje

fül)rten bamale nur bie Ulanen, bie baburd) ber 8d)reden be^ fyeinbe^ geworben loaren.

3nsrt)i)d)en ift bie gefamte .ftaoaKerie mit Sanken bewaffnet; ber ©öbel, ber bei bem
^u^gefed)t, bo§fe!)r an ^ebeutung gewonnen Ijat, nur l)inberlid) ift, mirb jefet am ©attel

bcfeftigt. (St ift mel^r jum Stid) at^ ^unt Mieb geeignet; feine Mnge ift gerabe ge*

tüorbcn, mö^renb fie frü()cr gefrümmt mar. 9J2an fprid)t baoon, bafj ber lange ila«

tjalleriefäbel burd) ein ganj fur^eö, jum ^lufpflanzen auf hen .^tarabiner geeignete^?

bolc^ortiged ©eitengeme^r erfe(jt merben foll.

SSo^ beim Sanbfjeer bie blanfe 2Öoffe, ift bei ber 9J2arine ber ^orpebo. ^rütjer

I)atten bie großen Sd^ladjtfd^iffe in bem am 33orberfteoen befinblid)en 9^ammfporn
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eine ^to'^toaffe, öurc^'bie ha^ feinblicl^e ^d^iff in ©rnnb gebol^rt werben follte. SSenn-

gleid^ ha^ Stammen anä) no(^ gelegentlid) öorfommen tüirb, fo ift bie eigentUd)e

^al^maffe, bie freilid^ bi^ anf einige STaufenb Tletex tv'ixUn !ann, ber ^orpebo. S)ie

^orpebo^ finb fifc^artig gestaltete fi\)paxate, bie öon ben ©(^Iad)t|"cf)iffen ober üon be-

fonber^ bafür erbanten fleinen Slor).iebobooten abgefenert tt)crben nnb fid) burd) einen

eigenen 9}^ed)anignmg in einer bestimmten ^iefe nnteräBoffer fortbewegen, n)obei eine

felbfttötig mirfenbe ©tenerung für bie Semegnng in ber ridjtigen 9ii(^tnng nnb ^iefe

forgt. @ie enti)alten eine fel)r ftar!e ©prenglabnng, mel^rere l^unbert Kilogramm
@^rengftoff (Sdiiej^trolte ober äl^nlid)e§). 'Biö^^t ber äor^ebo anf einen feften Körper,

fo h)irb ö^nlid) Wie ber ^nf|"d)Iag5ünber einer ©ranate, ein ßünber tätig nnb bringt bie

©prenglabnng gur S)etonation.

®ie ^orpebog finb bon fel^r berfd}iebener ©rö^e; fie f)aben ^urc^meffer üon 35

bi§ 90 cm, bie fiönge fd)man!t bon 3 bi§ 8 m, bementfpred}enb ha^ @en)id)t imb bie

©prenglabimg. ®ie ©efdjtüinbigfeit, mit ber ber Storpebo fid^ belegt, i^ängt ah öou
ber ^'onftrnftion; fie berminbert fid) mit ber Sönge be§ gnrüdgelegten 3Sege§. ^euer«

bingö foH eine ^n^fto^gefdjlDinbigfeit bon 50 (Seemeilen in ber ©tnnbe, b. 1^. 25 m in

ber «Sefunbe nnb eine ©d^njjtpeite bon 3500 m erreid)t fein. 5Iuf biefer Entfernung ift

bie ®efd)n)inbig!eit nur no(^ eitva bie §älfte ber urfprüngtid^en. ^e größer feine ©e«
fd)ix)inbig!eit, um fo gröfjer bie Xreffficl}erl)eit nnb bie 9D^öglid}!eit, i!^n gegen fid) be«

tDegenbe feinblidje ©d)iffe gu bermenben.

5m ©egenfai^ guSBaffen, bie auf bie (Belobigung be^ geinbe^ abjielen — ben

^^ru^maffen — ftel^n bie ©c^u^traffen, bie beftimmt finb, bie 2öir!ung ber feinblidien

5lngriff§n)affen ab5u)d)it)ä^en. 3n engerem ©inne red)nete nmn früher bagu nur bie

Mraffe, bie foiüol^t gegen §ieb nnb (BiiS) alg aud^ gegen ^leingetüelfjrfeuer (5(|u^ bieten

follten nnb bie (Spanletten, bie bie ©diulter gegen ^ieb fd)ü^en. 3n iDeiterem ©inne
!ann man bie neuerbing§ eingefül^rten (5(^ul^fc^ilbe ber Artillerie nnb bie ^angecnngen
ber (Bd^iffe baju red)nen, folüie bie gur 5(bn)el)r ber ^orpeboangriffe an ben großen

(Bd)iffen gefilterten (Bc^u^nelje. @eit bem 5luftreten ber erften ^an^erf^iffe im 9^orb'

ameri!anifd)en©e3effion^!riegeI}atfid)ein noc^je^t nidjt kenbeter^ampf 5mif^en©c^
fd)ü^ nnb ^an^er enttuidelt, ber auf feiten ber 5Irtillerie eine getüoltige Steigerung ber

ilaliber nnb balliftifdjen fieiftung, auf feiten ber (Bi^iffe gu einer ^erfiör!ung ber

^an^er burdj S^ergro^erung ber ^ide unb S5erbefferung beö S^taterial» gefül^rt l^at.

i)ie erften ganger maren aug ©upeifen gegoffen, bie fpöteren iüurben au§ (Bd^miebe»

ei[en unb (Bta^l getnalst, neuerbingö toerben fie au§ 9^idelftal)l genialst unb burd)

ein befonbereg S5erfa{)ren gel^ärtet. Qu be^ug auf Onalitöt ber Panzerplatten

fielet bie beutfdje gnbuftrie an ber erften (Stelle.
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SSon ^rofeffor Dr. 51. SBcftp^at, ©e^. ^egierunggrat, Berlin.

Unfer beutfc^eS 9]aterlanb !ann auf ben nieiften Gebieten be§ ueugeitUcljeu SSer«

einötüefeng ben S^ergleic^ mit allen großen Staaten au^^atten. S3eäügltd) einer ^ereing«

ort nimmt e^ aber unbebingt hen erjten 9lang ein. @§ finb bie§ bie Vereine el^emaliger

8olbaten, bie ^eger*, TOlitär» ober (Bolbatenüereine. ^a§ ^iegerüereinsmefen ijat

in 2)eut)d)lanb eine fo groge ^(uöbel^nung genommen unb I)at fo ernft^afte Qkk unb
3toec!e, mie bieg in feinem ber ©egenmartftaaten ber galt ift. ^riegeroereine, n)ie mir

fie !urj nennen tDolIen, irerben fi^ \teU in ber @efoIgef(f)aft ftef)enber §eere, feien e§

nun Seruf^l^eere ober S5olBI)eere, entn)ic!eln. @(f)on bei ben O^ömern gab e§ gur

^aifergeit ^Bereinigungen oon SBeteranen; fie fpielten in ben S3eteranen!olonien eine

nid}t unbebeutenbe ülolle. W\i ber(^nth)idlung ber ftel^enben §eere in ber D^eu^eit

tauchen auc^ aBbalb irieber ^iegeroereine auf, am frül)eften in SDeutfd^lanb unb am
nac^^altigften ^unä^ft in ^reugen, Wo bie allgemeine SSe]^rpflicf)t ha^ §eer p einem

fte^enben ^olf^l^eere ]f)atte toerben laffen.

6ö ift nid^t o^ne tiefen ©runb, ha^ bie Urfad)e ber S3ilbimg ber erften neueren

^tiegeroereine biefelbe n^ar, treldje bie S3eteranenoereine ber S^ömer^eit I)at ent-

ftef)en laffen, bie nämlid), oerftorbene ^ameraben mit militärifd^en Sl^ren gu begraben.

Söolb nad^ ben S3efreiung^!riegen bilbeten fid}, nad^bem üereingelte ^iegeroereine

fc^on frül^er entftanben n^aren, gal^lreid^e foldjer SBereine, gumcift in ^reu^en; fie

nannten fid^ nad) biefer ^tuedbeftimmung and) TOlitär'S3egräbni^üereine. ^reuj^en

mar ber erfte (Staat, ber i^nen obrigfeitlid^e S3eadl)tung fd}en!te; fie erl^ielten burd) bie

^abinett^orbre oon 22. gebruar 1842, bie nod) ^eute für bie ^reußifdjenÄiegeröereine

oon S3ebeutung ift, \)a§> Üled^t, oerftorbene cSiameraben mit militärifdjen (Sl^ren gu be»

graben; ferner ba^9f?ed)t, Uniform unbSSaffen ^u tragen unh eine förmlid^e militärifdl)e

(Einrichtung. 2)iefe SSereine nal^men nur gelb,^ug§folbaten auf unb trugen bamit ben

A'eim be§ ollmä^lid)en 5lu^fterben§ in fid). (Sine hirse ^e\i ber (5ri)cbung über lijxcn

urfprünglic^en l]tüed hxadjien il^nen bie 9]el)olution§ial)re Don 1848/49, al§ in hen

olien Slriegern ber @eban!e auftaudjte, bafj bie au^ jiatriotifd) gefinnten SSeteranen

befie^enben ^Itiegerüereine berufen feien, i^rem .tönige aud) im S3ürger!leibe bie ^reue

^u Ijalten unb bie 9leüolution§beiüegung gu befämpfen. Qu oielen preu^ifdjen $ro'

üinsen, befonber^ in Sommern, S3ranbenburg, <3ad)fen unb ®d)le(ien, traten be^l^alb

bie SScreine baumle jn SSereinigungen gufammen. W\i bem @d)minben ber 9]eoo»

lui!on§gcfaf)r verfielen biefe ^Bereinigungen aber balb ioieber. 2)ie SScreine ftarben

aümütilid) au§, unb i^re gal^nen !amen in bie ^<?lrd)iüe unb ®eben!l)allen ber SSaterftabt

ober tpurbcn ocrein^elt an bie neuen ^icgcroereine abgegeben, meldte ber großen

Qext ber 55eprünbung be§ 2)eutfd)en 9?eid)eö i^re (Sutftc^ung oerbaniten.

Xie ^ie^e tjon 1804, 1806 unb 1870/71 hxadjicn bem beutfdjen ^Iriegerüereing«

toefen einen g.toaltigen ^uf[d)tt)ung unb einen gan^ neuen 2[15irlungö!rei§. gn über«

rafd)enb hir^er 3^^* bilbeten fid^ oiele ^ou[enbc oon ^riegeroereinen. 2)iefe neuen

SSereine, meift auö jungen gelbsugöfolboten bcftefjenb, bod)ten nid)t nur, mie bie früheren

^tiegertjerelnc, an bie fromme ^^flid)t militörifd^er Seidjenbeftattung. ^iefc ^^ereine
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moHten bie (Erinnerung an bie inilitörifd^e SDienftjeit, befonberö an bie genieinfam uer^

lebte gelbgug^seit J^flegen; bie grenbe am neuen 9f?eid)e, befonberö aber bie SSerel^rung

für hcn großen ^'aifer, ben Segrünbcr be» 9]eid)e^, brad)te bie SCanieraben äufamnien.

^sn praftifdier §in(id)t ertreiterten bie Vereine i^ren SSirhmg^frei^ gegen früt)er burcf)

bie ^(ufnal^nie be^ Unterftii^ung^tDefens; bie Slameraben sollten fic^ gegenfeitig fame»

rabjd^aftlid) Ijelfen; fie tüollten bebürftige Slaineraben unb beren Hinterbliebene unter«

\iü^en; bie '^loi ber ^*ieg§3eiten fül^rte gu ben fo^ialen 5lufgaben be§ gegenwärtigen

M)riegerüerein0n)e[en§; eg entftanben innerl)alb ber einjelnen S^ereine felb^t Unter»

ftü^ungg« unb ©terbefaffen, bie bann 'oon ben Serbänben, gu benen fidf) bie iaufenbe
Don S3ereinen jnfammenfd^lojfen, gu Einrichtungen großen @tilel enttüidfelt mürben.
Sßon großer S3ebeutnng aber mürbe e§, ba§ bie feit 1870 entftanbenen beutfdjen Slrieger»

uereine, — unb je Weiter bie SSegrünbungg^eit ber ^ßereine üon ber ^ieg^^eit entfernt

lag, befto niel^r trat bieg in bie ©rfdjeinung — fid) nid)t nur, Wie bie alten DJ?ilitär'S3e«

gröbnigüereine, auf gelbjug^teilnel^mer befd}rän!ten, fonbern jeben efjrenl^aften mo«
nard)ifd) unb national gefinnten 9J?ann aufnaljmen, ber feine 2)ienft^eit treu erfüllt

l^atte. 4)antit War bie ^efal^r be^ allmöl)lid)en ^u^fterbeng ber S5ereine befeitigt; bie

SSereine erneuerten fid) t)on ^a^x ju gal^r bei jeber SfleferüiftemEntlaffung unb nal)men

ben ß]^ara!ter einer allgemeinen ^olf^bewegung an; fie bilbeten gewiffermafjen bie

gortfe^ung ber altiöen ^rmee unb Wud)fen tjeran gn ber „tonee im S3ürgerrod".

Eine Weit Ijöl^ere Sebeutung brängte fid^ bem beutfc^en ^riegeröerein^wefen

gerabe^u auf burd) bie Entwidelung ber politifd^en ^erl^öltniffe. 2)ie ^eugeftaltung

be^ ^Iriegeröerein^Wefeng feit 1870 war junädjft o^ne to^blid auf ftaatlid)e unb öater*

länbifd^e Aufgaben erfolgt. 3^^^' l^atten alle neu begrünbeten ^iegerüereine aU erfte

gwedbeftimmung bie Pflege ber STreue unb Siebe gu ^aifer unb Üleid), gu Sanbe^fürft

unb SSaterlanb, bie ©tär!ung unb S3etätigung ber SSaterlanb^ltebe unb be» S^ational*

bew u^tfeinl in il^re (Satzungen aufgenommen. 2)en 5D^önnern, weld)e in ber grof3en

geit be^ beutfd)en S^ölferfrül^lingg unb unmittelbar barauf bie neuen Vereine bilbeten

unb in fie eintraten, Waren fold)e ©efinnungen eben etwa^ ©elbftüerftänblic^eg. ^^ie*

manb bad)te baran, ba^ man biefe )3atriotifd}en ^ugenben im '^olh befonber^ pfl^g^u

muffe. Erft al^ mit bem §exanWa(i)\en ber fo^ialbemofratifdien S3ewegung ganje SSolfg*

freife anfingen, fid) üon ber ^reue gegen hen 90?onard^en unb üom 35aterlanbe abgu«

wenben, taud)te ber ©ebanfe auf, bafs in hen c^iegeröereinen ber S3oben gegeben fei,

Don bem auö biefer hen ©taat bebrol^enben @efal)r wir!fam entgegengetreten werben

!önnte.

®leid)WoI)l üermieb man lange 3^it ängftlid^, in ben Shlegeruereinen gegen bie

©o^ialbemofratie öorgugetien, ja and) nur ba§ SSort „«Sojialbemofratie" 3u erwäl^nen.

^ie ©atjungen ber ^Iriegeröereine entljalten nämlid). Worauf wir weiter unten ^urüd»

fommen werben, bie fe|r bere^tigte S3orfd)rift, ha^ bie Erörterung politifc^er unb

religiöfer ^inge in ben SSerein^öerl^anblungen au§gefd)loffen fei. Tlan legte biefe $8or«

fd^rift nun lange geit bal^in au^, ba& folgerid)tig aud) über bie So^ialbemolratie nid)t

gefprod}en werben !önne. E§ bebarf feiner SSerfid^erung, ha^ biefe toffaffung t)or einer

richtigen Er!enntni§ be^ SBefenö ber ^iegeröereine einerfeitg irnh il)re§ 93erl)ältniffe!ä

gegenüber ber reüolutionären So^ialbemofratie anbererfeit^ nidit beftel)en fonnte.

Sunäc^ft galt e§ ba^er, über beibe $un!te Marfjeit ^u fd^affen unb bann ha^ aU rid^tig

er!annte ).ira!tifd) burd)/^ufü]^ren. ^n zielbewußter Söeife ift bie§ in hen legten 20 g^^ren

gefdl)e]f)en, unb l)eute ift in ben beutfdf)en ^iegernercinen bie 5(uffaffung Gemeingut
geworben, \)a^ e§ il^re :^öd)fte unb öornel^mfte tofgabe ift, monard)ifd)en unb öater«

iänbifc^en ©inn ^u pflegen unb bannt ber reDolutionören unb uaterlanb^feinbli^en

^Bewegung ber ©osialbemofratie eine monardjifdje unb nationale 9,^olBbeWegung ber

ef)emaligen (Solbaten entgegen^ufe^en.

^nt 2aii^e ber gßit I)aben fid) l)iernad) bie Qkk ber beutfd)en .^'iegerüereine ou§

bem gwcde ber militörifdjen Seid)enbeftattung nerftorbener 3)^itglieber, woran fie aud)

gegenwärtig nod) feftl^alten, gu großen fo^ialen unb nationalen 9(ufgaben eutwirfelt,



bie für ©taat uub 33ol! üon l^ot)er S3ebeutimg [tnb. @g lieijt auf ber §anb, bag biefe

iöebeutung aber nur bann jutagc treten !ann, h)enn einmal bie einzelnen Slrieger«

vereine in einer gefd)Ioffenen Organifation einl^eitlid) il^re 3^edEe verfolgen unb menn
fobann bie Qdijl ber ^Iriegerüerein^niitglieber fo gro^ ift, ha^ fie auf ben (Sl^arafter einer

ernftl^aften ^ol!§ben)egnng 5(nfiirncf) niad^en !önnen. SBeibe SBebingungen finb bereite

ie^t erfüllt.

(Bdjon balb nad) beni Stiege 1870/71 regte jid^ unter ben jatilreid^en neuen ^er'

einen ber $fi>unfd) nad) einem 3itfömmenfd)luf3. 1872 erlieg eine fleine ^Inja'^t t)ou

33erein§fü]^rern einen 5Iufruf gur S3ilbung einer großen, baö gan^e 9]eid) umfaffenben
ilriegeröereinigung. 2)er,9f^uf fanb in allen teilen beö Üleidie^ SBiber^all unh fül^rte

^fingften 1873 gur Söilbung be^ ^eutfdjen Slriegerbunbe^. m Qwed be^ S3unbeö

fdimebte feinen Segrünbern hk ©(Raffung einer großen sterbe« unb Unterftü^ungg*

ifaffe uor. ß^ finb alfo bie fo^ialcn 5lufgaben be§ ^egeruerein^mefeng, bie ^u feiner

Organifation geführt ^aben. 6ntfpred)enb ber Segeifterung ber 3^it über bie enblid)

errungene ßin^eit ber9?ation, ftrebten bie S3egrünber beg neuen ^unbe§ feine ^u^--

bel^nung über ia^ gan^e 9?eid) unter einer einl)eitlid^en ß^ntralleitung in ber Ükid^^«

^auptftabt an; bie Unterteilung follte fid) an bie SanbiDel^rbe^irfe anfd)liegen. SSou

biefem urfprünglid^en Organifation^gebanfen ift nid)t^ weiter au^gefül)rt iüorben, al§

ha'^ ber ^eutfdie ^iegerbunb feinen ^i^ in S3erlin erijielt unb bort aud) nod) 1:}e.ntc ^ai.

®er fc^öne @cban!e eineio einljeitlid) organifierten, '^a^ gcinge ü^eid) umfaffenben ^eut«

fd^en ÄTiegerbunbe», fd^eiterte unb mugte baran fd}eitern, 'i^a^ feine S3egrünber ben für«

beratiöen G^arafter ber 9]eid}^öerfaffung überfa^en, ha^ fie einen (Sinl)eit^ftaat im
Söunbe^ftaate fc^affen tDollten. (S§ fonnte uidjt augbleiben, baj3 ber beabfid)tigten ein»

I)eitlid)en Drganifation aller beutfd)en ^xiegeröereine ber ©ebanfe il)rer Bereinigung

ouf ©runb ber3f?eid^göerfaffung entgegengeftellt iüurbe, unb ^tvax tvax e^ einer ber ge«

feiertften §eerfü^rer be§ beutfdien äriegeö, ber bamalige 5h:onprin3, fpätere ^önig

Gilbert öon ©ac^fen, ber biefen @eban!en juerft au^fprad). Qu (Sadjfen bilbete fiel)

bann and} \djon 1873 ein ßanbeöfriegerüerbonb. 3^^^ folgten in rafd)er ^olge Sat)ern,

SSürttemberg, S3aben unb Reffen, ^ber nid)t einmal in 9^orbbeutfd)lanb, felbft nid)t

in ^reugen, fanb ber ©ebanfe be^ S)eutfc^en Megerbunbe» einmütige ^ufnal^me. S)em
neuen Sunbe entftanb ein ©egner in D^orbbeutfc^lanb in einer auf lofer ©runblage,

ol^ne gemeinfame Waffen, berul^enben SSereinigung. ^er 2)eutfd^e Slriegerbunb liefi

fi^ aber nid^t irre madien; er ging feinen Sßeg meiter, tvnd}^ unb bel^nte fid) aug, nid)t

nur in D'corbbeutfi^lanb, fonbern aud^ in ©übbeutfi^lanb unb in @ad}fen, tro^ ber S3il'

bung ber fianbesöerbänbe bafelbft. §ieraul mußten ärgerlid)e ©treitigfeiten entftel)en,

bie bem inneren ^u^bau be^ Slriegerüereiuöinefen^ nic^t günftig fein !onntcn. J^aft

20 3a^te i)ahtn biefe (5treitig!eiten gebauert unb fie enbeten erft, al§ eine grofje ge«

meinfome Arbeit an bie ^eutfc^en ^triegerucreine t)erantrat, ber fid) feiner ber Dielen

ftreitenben S3erbänbe entsiel)en fonnte. 2)iefe gemeinfame Arbeit tüar bie Erbauung
be§ bem 33egrünber be§ 9?eid)e^, ^Taifer SBill)clm bem ©rogen, getDeil)ten Äi)ffl)äufer'

benfmal^. ^ie ^(rbeit begann unmittelbar nadj bem %ohe ^aifer SSill)elm§ L, fd)ou

im 3o^re 1888, unb fie füf)rte ju ber iejjigeu einl)eitlid)en Organifation be^ .^rieger»

tjerein§tt)efen§. 1891 ?;og ber 2)eutfd)e 5li:icgerbunb fid) auö ben größeren S3unbeg»

floaten gurücf unb befc^ränfte fein (Gebiet auf ^reufjen, bie nürbbeutfd)en Sunbeg-
ftaoten unb (Slfag'fiot'^ringen. 3""^i^^öI^ biefcö ©ebicte^ Juurbcn bann in ben !^al)ren

1891—1899 in allen S3unbc6ftaaten Sanbec^triegertjerbänbc gebilbet; einzelne maren
fd)on öor 1891 tjorl^anben. 1899 mar biefe Crganifation üollenbet unb 1000 mürbe bie

jejige gentrole ^-Bereinigung ber beutfc^en .^triegerüereine gefdjaffen, ber 5tt)ffl)äufer»

bunb ber 2)eutfrf)en fianbe§».teegert)erbänbe.

2)er .^tjff^äuferbunb ber 2)eutfd)en ^anbe§'5lriegert)erbänbe ift nad) bem Bor»

bilbe ber iReid)göerfaffung aufgebaut. Seine (^lieber finb bie £anbe§'^iegerücrbänbc
ber einzelnen S3unbeöftaaten. ©a^nng^gemnfjer 53orfit5enber ift ber jebc§malige S^or-

fi^enbe be^ ^reufjifd)cn i?anbe^'5<riegert)erbanbeö. Dberfteö Organ ift bie alliäf)rlid)
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äufammentretenbe S^ertreterüerfainmlung. ^ehex £anbe»4trie9eröerbanb fenbet \o

t)iele S^ertreter in bte SBertretcrüerfannulung unb ^at in i^r [o üiele (Stimmen, aB feine

£anbe^regievnng Stimmen im ^unbe^mte I)at. 2)er politifrf)en (Sntmidinng öoraug*
eilenb, ^t ber ^t)ff()önferbnnb bem ei)a(3'SotI)rin9i[(i)en ^ieger-ßanbegtierbanbe eine

©timnte in ber ^ertreterüer)annnlnn(^ gegeben. Qwed be§ ^t)fft)änferbnnbe§ ift nad)
ber ^iftorifrf)en ßntujirflnng gnnäd)ft bie (Sr^altnng nnb ^ermaltnng be^ ^l}ff^änfer'
benfmaB. 2)q§ ^en!mal ift in ben gal^ren 1888—1896 mit einem Sl^oftenauftDanbe Don
1 450 000 Waxl qu§ freitüilligen ^ammlnngen ber Ühnegeröereine erbant Sorben nnb
ift nnbeftritten ba% bebeutfamfte nnb größte ^enfmot im 2)entfd)en Ülei(^e. (5^ bilbet

einen patriotif(f)en SBallfal^rtgürt, ber olliälfirlid) öon Dielen ^anfenben befnd)t lüirb nnb
an n:)elc^em S5ereine nnb @d)ulen, Qnng nnb 5llt, |?Qtriotifd)e, tüei^eDoKe @eban!en
liegen nnb mit nad) §anfe nehmen. $)ie bentfd^en ^negerDereine fjaben adein mit ber

drbannng biefe^ ^enfmalö fiir9ieid) nnb S5oI! eiWa^ ©rofjeg geleiftet. ^tit bcm 2)en!»

mal ift eine grogeSSirtfdjaft^anlage mit öotel' nnb ®afttt)irtfd}aft§betrieb Derbnnben, bie

gleidifalB (Sigentnm be^ ^t)ffl)äuferbnnbe^ ift. ^a» (3an^e erforbert eine umfangreid)e
^[^ermaltnng. 5(n biefe S5ern)altnng§anfgabe be§ .^t3ff(}äuferbnnbeg l^nt fid^ aber ein

I)ül)erer ^tved angefd^loffen. S)er tt}ff()önferbnnb ift bie oberfte Qnftang be^ bentfdjen

5^riegerDereingtt)efen§. 3n ber ^ertreterDerfammlnng n^erben bal^er alle n)id}tigen

fragen be§ SlriegerDerein§n)efen§ beraten, nnb e§> iuerben bie ©rnnbfäfee anfgefteUt,

nacl^ meld}en ha§ bentfd^e ^iegeröerein^mefen Dorgel^en foK. ®iefe (^rnnbfä^e bilben

bie ^eitfäfee für bie einzelnen Sanbe^Derbänbe, finb aber für fie nid)t binbenb. ^ie
einzelnen ßanbe^üerbönbc finb felbftönbig nnb I)aben \)a§> "ikedji, bie Dom tt^ff^änfer*

bnnbe gegebenen ßeitfälje nad^ ber Eigenart i^^rer ßanbe^Derl^ältniffe ang^nfül^ren. ^ic
äiele nnb Qtvedc aller Sanbe^Derbönbe finb aber fo gleid)artig nnb \)a§> innere <Sd)lDer'

gemid}t ber gefamten Organifation ift baljer fo iunc|tig, ba& nngead)tet biefer ©elbft-

ftönbigfeit ein gleid)mä^ige^ nnb ein^eitlid)eö .^anbeln aller ßanbe»«^riegerDerbänbe
Derbürgt ift.

2)ie ©lieber be§ ^tt)ffl)äuferbnnbe§ finb bie Sanbe^'ltriegerDerbänbe. ^n jebem
^unbegftaate befte^t ein einl)eitlid}er ßanbe^Derbanb. (^obnrg^^otl^a, ha^ burd^ ^er-
fonalunion gtrei Sönber Dereinigt, l)at ^tDei ^erbönbe, einen für ^obnrg, einen für ©ot()a

;

beibe Ijahen aber gnfammen nnr eine Stimme im 5ll)ffl}änferbnnb.) 5(n ber ©pilje

eine^ lehen Sanbe^Derbanbe^ ftel)t ber Sanbe^i^err, in ben freien ©täbten ber (Senat,

(lU ^roteftor. ^ie gröf3eren fianbe^Derbänbe finb nad) ber $8eriüaltnng§einteilnng

il)re§ ^iaaie^ in UnterDerbönbe geteilt. 2)er $renf5ifd}c Sanbeg'SiriegerDerbanb teilt

fid) bemgemäfj in ^roDingial«, ^flegietnng^beäirlö» unb ^ei^Derbönbe; ber S3at)erifd)e

ift nad) S3esirf§ämtern, ber (Söd)fifd)e nad) 5lmt§^nptmannfd)aften, ber SSürttein-

bergifdje nad) Oberämtern gegliebcrt nfm. 2)ie UnterDerbänbe nmfaffen bie einzelnen

Drt^Dereinc i^reg ©cbiete^. ä)ie SSereine erftreden fid) meift auf einen einzigen Ort
(^iahi ober ^orf); nad) ^ebarf bilben mel)rere Dörfer einen einzigen 33erein; gröf^ere

Orte (Stäbte) l)aben mel^rere, oft Diele S^ereine, 3. 33. ^Berlin met)r alö 200. Urfprüng»
lid^ uutfaßten bie einzelnen ^iMegerDereine alle Waffengattungen bee .'peereö nnb \}cc

Max'me. ^a§ ift and) je^t nod) bie Siegel, ^n neuerer geit aber l^abcn fid),5umeift in

gröBeren ©tobten, bie 93ereine nad) ^Regimentern unb SBaffengattungen gegliebert.

!5)ie gefantte Organifation be§ bentfdjen ^riegerDerein^ioefen^ bietet ^ur ^i^cit

(1. ^I|.iril 1910) folgenbeg S5ilb:

3.^ereine SDJitglieber

1. $reuf3ifd)er ßanbeg'ÄYiegerDerb(^nb 16 740 1474 992
2. 93at)erifd)er SSeteranen- nnb ^iegerbnnb 3 450 301062
3. Jlönigli^ (5öd)fifd)er TOlitärDerein^bunb 1693 209115
4. SSürttembergifd)er ^iegerbunb 1869 129565
5. ^abifd)er ^OlilitärDerein^Derbanb 1513 137 247
6. ^riegcr!amerabfd)aft.Maffia (ÖJro6l)ei3ogtum.'^eiien). . . 958 67852



^ic ttieöctDcreine. 765

3[^ereine ^Otitglieber

7. iWecflenbiiröifc^er ^Irleöerüerboub 311 31041
8. ©roBljerv 3ärfiii)cfier Slriec^er« iinb ^Dcilitäruerein^^bunb . 399 19478
9. 9.1tec!lenburt3*StreIi6td)e itrietjerfamerabfdiaft 28 4132

10. Clbeubuvöcv i^iiibcöhieoerüerbaub 22G 22 289

11. !:>^rQun)d}iüei(;i|dier i^anblnci^rüerbanb 300 27149
12. a^klumner ^aube^i'^riegeruerbaub 275 14872
13. Sanbc^^^itrieöerucvbaiib 3 n difen»eiltenbiini 132 11288
14. ^oburijer .<>irieoeruerbaiib 71 4040
15. 0)ot]^Qer ^ncgerüerbnub 151 9 518

16. xnnl;n[tifd]er .^iYicöcruerbanb 200 14606
17. 8d)inQr5biivacr ih"iei]ei1anierabjdH"ift (8onber^f)aufeti) . . 94 5 545

18. @d)tüar5burg^Üiiibulftäbtcr l^mbeö'^Trieöeröerbanb ... 85 4202
19. Sanbe^3*<rhicaei*öerbnnb 'IMhcd iinb ^i^t)rmout .... 78 4402
20. S>erbaub ber iH^ilitöi*' uiib iihneöerüereinc 9]eu6 ö. S. . . 43 3069
21. Sanbe^^üerbanb bei* A'üijtlid) 9fleu{^ j. 2. 9}?ilttnr' utib

^riegerüereine 84 5 750

22. Sd^aumburg»Sippiid}er 2ünbe§«.%ie(ienievbaub 44 3136
23. fii|)pifd)er ^xieöerbimb 122 9 812

24. Sanbes^SlnecierücrbQnb Sübed 19 3 312

25. SBremi|d)er Öanbe^'^riegerüerbanb 35 5 847

26. öamburger iMegerüerbanb 92 16 302

27. C£Ifa^'Sot]^niigifd)er .^neöer-SanbeSüerbanb 371 39 051

5il)ff^äiiierbunb bev ®eiitfd)en 2anbeg^^rtei3ert)erbänbe. . . 29 383 2 578 674

^er Äl)ff]^äuferbunb uub feine etngelneit i^anbeeüerbänbe [iub ftönbig im Söod^fen

begriffen, ^m 2)urd}fd}nitt bei* erften 10 ^^Ijre feinet 33eftel^en§ ^ai ber ^l}ff^äufer»

bunb alljäl^rlid} niu nmb 780 S^erelne nnb 79 000 SJätglieber sugenonimen; allein in

^reufeen entfielen burd)fdinittlic^ jöl^rlid^ 1500 .fhiegeröereine. ^a§ ^riegevüerein^ttjefen

iftolfofel^r lebenbig uub cnt.oidfetnng^fäl^ig.

^nnerl^alb be§ ^;i)ff()öuferbnnbe» ift nun ber 2)ent|(^e ^riegerbnnb al§ njirt(d)aft*

lieber SSerbonb für ble in i^ni üereinigten £anbe§uerbänbe ($ren^en, bie norbbentfdjen

Sunbe^ftaaten unb (Slfaf3'2otl^rin9en) befteljen geblieben. 5(l§ biefer S3unb int '^aijxc

1891 feine nrfprünglidje ^bfid)t, olle beutfdjen ^iegerücrbänbe in einer einl^eitlid^en

SBerlüdtnng ^ufammenäufaffen, onfgab, maren feine mirtfc^aftlid^en (Einrichtungen

(Unterftüjungefaffen, SSoifenl^änfer, ^unbe^preffe) bereite fo ftar! enÜDidelt, ba{3 il^re

^luflöfnng unb bie 5(uftei(ung ber ^eruiügen^objelte anf bie einzelnen £anbe§uerbänbe

eine \ä)tvei lösbare 5(nfgabe bot. Söefonbery mit ^^üdfid^t anf bie S3erbänbe ber Hei»

neren unb fleinften SBunbe^ftaaten, bie au^o eigener ^Traft leiftnng§fäl[)ige Unterftü^ungg*

faffen nidjt fd)affen fönnen, mufete bie ^luflöfung als un!amcrabf(^aftlid) erfd)einen.

2)er 93unb blieb bee^olb beftel^en unb !^at in,yüiid)en feine n)irtfd)aftlid)cn (5invid)tungen

auperorbentlid) ftarf entmidfelt. Ob unb irnuiemeit \)a^ ^^^erinügen uub bie ^inrid)tungen

beä 2)eutfd)en Äriegerbunbe^ fpäter auf ben .SJi)ff^äuferbunb übertragen Serben fönuen,

ift eine 5^age ber ^u^ii^ft.

'^ehen ber öorfle^enb gefdjilberten territorialen Drganifation be^ beutfd)en

Äticgert)erein^tüefen^ beftel^en nod) 5al)lreicl)c ^43erbänbe unb Bereinigungen, bie fid)

Quf ber 9legiment§' unb liÖaffeu,5ugel)örigtelt aufbauen, ^n ifyxen gel)ören 5al)lreid)e

Bereinigungen \)on Bereinen e()emaliger Slauieraben \)on !o;nfanterleregiutentern. X\c

niciften öon i^nen fiub in 9fl^einlonb unb äiJeftfalen, wo bie riefen^aft angeioad^fenen

@täbte unb ÖJemeinben in ben S^ibuftriegegenben ben Boben 3ur Bilbung \)on gal^l«

reidjcm 9flegimentöt)creinen boten. §icr finb and) Berbönbe ber ^auallerie, ber ^Ir»

tillerfe, ber Säger unb Sd)ü^en, ber Pioniere, be§ (i5arbe!orp3 unb ber Bereine be§

XVI. ^rmeeforpö cntftanben. 5(lle biefe Bereinigungen finb nid)t im (yegenfai5e 311
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bei* territorialen Drganiiatiou be§ ^iegeröeretn^iDefen^ ober menigftenö nirfit inel^r

a(§ fold^e gu ben!en; fie Ijoben tiieift ben ^tved !amerabf(f)aftlid)er 3ufatntnen!ünfte

;

üereingelt Ijoben fie aud) Unterftü^ung^faffen gebilbet; bie 3U biefen Q3erbänben ge-

l^örigen "Lexeme finb ineift jugleic^ DJ^itglieber ber :^anbeg*&ieGert)erbänbe. '^n ber

gorm !amerabfd^aftli(f)er ^Bereinigungen I}Qt fid) ber ^t)ff]^Quferbunb mit if)nen abge*

funben, bod^ ift nid^t gu leugnen, ba^ fie Slräfte unb TOttel ber eigentlichen Sieger»
üereinSorganifation entp'^en; anbererfeit^ gietien fie aber aud) ga^Ireic^e 9?^itglieber

l^eran, bie fonft bem ^iegeröerein^trefen fern geblieben ioären. 'km einem Berbanbe
biefer 5(rt Ijat ber ^t}fff)äuferbunb eine befonbere (Stellung pgeftanben, ber ^er*
einigung ®eutfd)er 9}^arinet)ereine, unb ^mar mit 9lüdfi(^t auf bie befonbere unb felbft«

ftänbige (Stellung, ipelc^e bie 5laiferlid^e HJ^arine neben ber %xmee einnimmt; aber aud)

bie einzelnen S3ereine ber S)?arinet)ereinigung follen ben ^uftänbigen ßanbe^Derbönben
angel^ören unb gel^ören il^nen aud) gröj3tenteil^ an.

9^ad)bem mir bie Drganifation beg ^riegeröereinötüefen^ fennen gelernt ^aben, sollen
mir \m§ nunmel^r mit feiner ^ätig!eit befd)äftigen. SSir erinnern un§, ha^ bie beutf^en
Slriegerüereine, neben il)rem urfprünglii^ften Qtveä militärifd)er fieic^enparaben beim
33egräbnig üerftorbener^ätglieber, fo^iale unb nationale 5lufgaben verfolgen.

(Seine fo^ialen ^lufgaben erblidt ha^ beutfd)e ^iegerüerein^mefen in ber Unter^

ftü^ung feiner bebürftigen ^ameraben in ^anfl^eit unb 9^ot fomie bei allgemeinen

3^otftänben, in ber Unterftü^ung oon ^ameraben-'SSitmen unb in ber (Sorge für bie

(Srgiel^ung üon Sl^ameraben^^aifen. ^en äeitöeri^ältniffen entfpred)enb ift ^ier^u in

neuerer ^^it aud) bie Unterftü^ung fold)er ^ameraben au§ bem ^rbeiterftanbe nad^

^IJ^a^gabe ber Tlitiel getreten, tveld^e burd) hen STerrori^mu^ ber (So^ialbemolratie in

il)rem (Srmerb gefd)äbigt Serben. @runbfa| ift bei allen ßanbe§oerbönben, bafe ^u*

näd)ft bie einzelnen S5ereine an§> eigenen SJ^itteln il)re Slameraben unterftü^en follen.

®a aber bie meiften SSereine finanziell menig leiftung§fäl)ig finb, fo beftel^en in allen

Berbönben Unterftü|ung§!affen, bie burd^ gute SSermaltung unb meife (Sparfamfeit

mit ber Qeit p großer ßeiftung^fä^ig!eit gebiel^en finb.

SDen grö{3ten Umfang geigt ba^ Unterftül^ung^mefen be^ ^eutfd)en ^tiegerbunbeg.

^u^ ber S3unbeg!affe finb im legten ^ermaltung^ial^re 1909 Unterftüt^ungen an ^ame«
roben gega^lt Sorben runb 275 000 SJ^ar!, an SBittoen runb 85 000 maxi ^ie fd)önftc

fogiale @inrid)tung be§ ^Bunbeg ift feine SBaifenpflege. ^er Sunb befil^t iner eigene

SSaifenl^äufer, gtoei eüangelifd)e in Üiömj^ilb (DJ^einingen) unb in O^nabrüd, unb gmei

fatl^olifd^e ineanti^((Sd)le|ien) unb SSittlid) (D^l^einprolnnz). (Sin fünftel, britteg eoan»

gelifd^e^ §au§ ift in (Samter (^ofen) iuT S3au begriffen, ^n ben öier beftel)enben

Sßaifenljäufern werben gur 3ßit 450 ^inber aug hen ärmften Stäuben erlogen, ^ehc^
Saug r)at feine eigene (Sdiule. SDie ^inber werben früf)eften§ mit 6, f^ätefteng mit 12

Sahiren aufgenommen. i)ie 5lnaben erlernen nad) ber Konfirmation ein §anbtt>er!

ober !ommen nad^ SSunfd^ unb (Signung in eine Unteroffi3ierfd)ule; bie 9}Mbd)cn Der«

bleiben nad) ber Konfirmation nod^ ein ober gmei Qal^re in ber toftalt, um in ber §aug«
tt)irtfd)aft unterrii^tet ju werben. SSä^renb i^rer to^bilbung bleiben bie Kinber unter

^uffid^t unb Sd)ut^ ber 2Saifent)äufer. 1906 mürbe gur Erinnerung an bie filberne

.Öod)3eit ber Äaiferlid)en a)?aieftöten eine befonbere Stiftung gebilbet, um ^^^öglingen

ber Kriegermaifenl^äufer, meldte nad) il)rer ^Veranlagung gu einer befferen fergiel^ung

fid) eignen, fold^e gu gemäl^ren. 2)iefe (Sinrid)tung l^at fd)on in ber furzen 3eit il}re^

^Befte^^enö oiel Segen geftiftet; bie betreffenben Kinber merben su Seigrem, Kunft^anb»
merfern, ^ed)ni!ern, Kaufleuten, 2Sirtfd)aft§beamten ufm. erlogen, ^m ga^re 1909
()at ber 2)eutfd)e Kriegerbunb für feine SBaifenl^äufer runb 190 000 Waxt ausgegeben.

2)ie !DätteI für hen Unterl)alt ber 3Baifenf)äufer merben gröf3tenteilS burd) freimillige

(Sammlungen ber Kriegerfed)tanftalt, einer 5(bteilung ber 23unbc§t)ermaltung, aufge»

htad)t, bie nad) bem DJhifter ber Ükid)§fed)tanftalt feit 1884 befte^t. ^er S3unb befifet

ferner eine eigene Stcrbefaffe unb SBerfic^erungSanftalt, gu meld)er ber S3eitritt inbeö

freimillig ift. S)ie 33unbei8'(Sterbe!affe, 1890 errid)tet, ^at gur geit ein Vermögen uon
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5 2)?i((iüuen ''Maü uiib einen ^kv)id)eruu9§6eftanb üuii 31 llUilüoiieu iUcar!; im ^ai)xe

1909 Ijai \\e runb 400 000 9}?ar! an ©terbegelbern Gejault. 3ni (3a\v^tn ^at ber SDeutfd)e

Mriecjerbuub int 5al)re 1909 fonarf) au§ feinen öerjd^iebenen Waffen rnnb 050 000 Waü
für 2Sol)Ifa]^rt55mec!e ausgegeben, '^u biefen £eiftungen ber S3unbeS!affe fonnnen nun
bie ^{ufioenbungen ber einzelnen SanbeSnerbänbe beS S3unbe§ mxh il)rer Unterüer»

bänbe, ttjeldic glei^fallS für Unterftü^nng§3trec!e befonbere klaffen etngericljtct Ijaben;

bie aus biefen iTaffen gesaljlten Unterftüljungen betrugen im ^a[)xe 1909 runb ireitere

125 00093?ar!. Dieben bem 2)eutf(f)en kriegerbunbe l^aben ferner bie gröJ3ercn ßanbeS*

uerbänbe non Sal}ern, @ad}fen, Siöürttemberg, Saben unb Qe\\en lijxc eigenen felbft^

flönbigen Unterftü^ungSfaffen. 5(uS ilinen iuurben im 3al)re 1909 rnnb 235 000 Wart
an Unterftü^ungen gegeben. 3^n ©an,5,en Traben alfo bie UnterftüljungSfaffen ber ^rie»

geröerbänbe im 5al)re 1909 runb 1,3 TOlIionen Waxl für Unterftü^ungS* unb SBoT^t*

^aljxt^wede ausgegeben, ^ierju fommen nun bie ^(uSgaben ber runb 30 000 ein^^elnen

S3ereinS!affen für Ünterftüt^ungSstüede; fie betrugen im '^af^xc 1909 runb 3,7 TOIüonen

!0?ar!. ®ie 5(ufn)enbungen beS gefamten beut]d}en ^iegert)ereinSrt)efenS beliefen fid)

banad} im ^a^xe 1909 auf runb 5 TOIlionen Tlaxt

!5)iefe er'^eblidie Summe ift umfo f)öf)er anjufd^Iagen, als bie ^Beiträge, tmldje bie

3^ereine öon ii^ren TOtgliebern erl^eben, redjt gering finb; fie betragen burd^fd^nittlid)

auf hen iTopf jöl^rlid} nur 3 bis 4 Waxl ^nS biefen ^ereinSbeiträgen Serben aud) bie

^Beiträge an bie SanbeSüerbänbe beftritten, meldje in ben einzelnen SanbeSöerbänben

nerfc^ieben, aber überall fefjr gering (10 bis 50 ^fg. jö^rlid) auf hen ^opf) finb. ^ie ^er»

banbö' unb ^ßereinSfaffen mürben bal)er bie obigen eri^eblidien ßeiftungen nid)t auf»

tt?eifen !önnen, njenn )ie nid}t im 5}aufe ber ^^exi ert)eblid}e Kapitalien angefammelt

unb tüenn fie nid)t auS ^^reffe* unb anberen Unterne^^nrnngen (Sinnaljmen l)ätten. ^aS
SSermögen ber 5lriegeruerbönbe beträgt gur Qe\t (1910) runb 13 SO^illionen dJlaxi, baS

ber SSereine runb 41 TOllionen Waxi, fo bafi baS gefamte 93ermögen aller 93erbänbc

unb ^ßereine runb 54 9??illionen Waxl pr ßeit auSmad)t. ^ie finansielle £eiftungS»

fö^igfeit ber beutfd)en Kriegerüereine nimmt, nad)bem einmal ein fefter ©runb ge*

legt ift, nunmel^r erfreulid^ unb rafc^ ^u. gm ^ö^re 1905 betrug baS ©efamtüermögen
43 SJJillionen SD^ar! unb bie ©efamtfumme ber iäl^rlid)en Unterftül5ungen 4 9}(illionen

Tlaxt 2)aS SSermögen ift alfo in 5 Qal^ren um 13 TOtlionen ^?ar! unh bie gal^reS«

unterftü^ungSfumme in berfelben ^eit um 1 93ällion Waxt geftiegen. (SS befte|t |ier»

noc^ alfo alle 3IuSfid)t, baj} bie fogiale ^ätig!eit ber ^iegerüereine mit ber 3^it einen

fel^r bebeutenben Umfang einnehmen mirb.

3ft bie fojiale ^ötigfeit ber Kriegerüereine mel^r für bie einzelnen DJätglieber uon

2Bid)tigfeit, fo ift i^re nationale S3etätigung fdjon gegenwärtig Don ber größten SBe«

beutfamfeit für baS gefamte 3Sol! unb Wirb eS mit ber trad)fenben 3al^l ber Krieger»

öcreine nod) niel^r iüerben. SBir ^aben bereits hirj entmidelt, mie bie Kriegeröereinc

burc^ ben ©ong ber politifd)en ^reigniffe ba,^u gelommen finb, il^re nationale Se*
tätigung, inSbefonbere im ©egenfa^e pr So^^ialbemofratie, als eine it)i(^tige, ja als

bie tt)i(f)tigfte 5Iufgabe beS KriegerüereinSiüefenS an^ufeljen. ^n fid) ift nationale unb
oaterlänbifdje (^efinnung bie ^flid)t eineS jebcn |3atriotifd)en S3ürgerS, mag er (Solbat

gemefen fein ober nid)t. J^ür ben eljemaligen Solbaten foutmt Ijin^n, bof3 er bem Kaifer

unb feinem fionbeSljerrn ben ga^neneib gefdimoren unb fic^ in biefem ^ur ^reue gegen

fie unb gum ©e^orfam gegen bie militärifdjen ÖJefeije oerpfliditet l^at. 'üflnn berul)en

bie 5lTie9crt)ercine auf ber e^emoligen 3wgel)i)rig!eit il}rer 9J?itglieber ;;um bentfdjen

.^eerc ober jjur bcutfdien Maxine, alfo auf bem J^al^ncneibe. 2)ie beutfd)en Krieger«

uereine tpollcn bie Serpfliditungen i^reS J^al)ncneibeS and) im bürgerlid)en 2ehcn fort«

fe^en, unb eS finben fic^ baf)er in benSateungen aller Kriegeröereine als üornel^mfte

i^mecfbeftimmung, ^u ber bie 9[Witgliebcr fid) beim (Eintritt üerpflidjten, faft mörtlidi

übereinftimmenb folgenbe §(ufgaben:

„2)ie fiiebe unb ^reuc für ilaifer unb ^Heic^, fianbesifürft unb üöaterlanb bei feinen
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9}ätgliebem gu pflegen, ^u betätigen nnb gu ftärfen, ha^ ^^ationalbemn^tfein gu Oe*

leben unb gn ftär!en/'

^iermig folgt nnn: SDer Eintritt in einen Shiegerüerein ift freitüillig. 9^ientanb

tüirb ge^tüungen einem herein beizutreten unb ber ^n^tritt ftel^t jeberjeit frei. SSer

aber ^itglieb eine§ Sltiegeröerein^ ift, niu^ bie S3ebingungen ber ©a^ungcn erfüllen,

^ie Qllererfte S3ebiugung ift: ßiebe unh Sreue gu 5laifer unb ÜJeid), gürft unb ^ater*

lanb, fotüie 9^ationalbeit)u5tfein. S^ienmnb !ann bal^er einem ^riegerüereine onge»

l^ören, ber nirf)t treu gu ^aijer unb üleidj/^u gürft unb ^aterlanb ftel^t, ber nicl)t öafer»

lanbgliebenb ift. ^ie ©ogiolbcniofratie erfennt 5laifer unb ^eid) unb ben monard)i'

feigen ©toat nid^t an, fie mill uielniel^r bie 'Monaxd)k ftürgen; fie l^at fid) uont ^^ater«

lanbe abgeiüenbet unb tüill an feine ©teile bie ^Hternationale fetjen. golglid) lann ein

^(n^önger ber ©o^ialbemolratie nid)t 9[Ritglieb eine^ beutfdjen ^iegeröereinö fein.

2)iefer @tanbpun!t ift unanfed)tbar unb burd) (Srfenntniffe ber ©erii^te aller Suftonsen
onerlannt. ^n fd^örffter Söeife ift er in hen ©a^ungen ber ßanbe^^^iegeröerbänbe

juni ^lu^bruä geloninten. @o ift 3. 33. xiad^ ben @a|uugen be^ ^reußifd^en ßanbeS*

^iegeruerbanbeg üon ber 5lufnal)nie in einen preuf3ifd}en Slriegerüerein au^gefc^loffen,

tvex ber fo^ialbemofratifdjen Partei angel)ört über fie unterftüt^t, ober iljre ^eftrebun*

gen burd) 3Sorte ober ^anblungen förbert.

!I)ie ^riegeroereine bürfen fid) aber ferner im ©inue i^rer ©aljuugen nid)t mit ber

mec^anifdjen'^Iu^fd^eibung fogialbemofratifd^ ©efinnter begnügen, fie Ijaben fal^ungg--

gemöfj and) für Pflege, ©tärhmg unb 33etötigung monard)ifd)er unb üaterlänbifd^er

©efinnung unter il)ren 9[)^itgliebern gu forgen. @ie I)aben alfo bie ^flid^t, i'^re Tl\i'

glieber in biefen ©efinnungen gu erhalten unb fie por ber entgegengcfet^ten, üor fogial»

bemo!ratifd)er©efinnunggu behüten. SDieg gefcijieljt burd) S3ege|en patriotifd^er geiern

unb ©ebenftage, burd^ bie S^rieg'eruerein^preffe, burd) S3elel)rungen unb Vorträge

über ha^-, toa^ \v\x unferem erl)abenen Staiferl^aufe unb ben anberen §errfd)er'^äufern

t)erban!en, über bie ^orgüge be^ monard^ifd)en (Btaaie^, über hie ©ro^taten ber 5lrmee

unb SO^arine, über bie SSerbienfte unferer §elben unb großen Tlännex n\\v. unb e§ mu^
ferner gefd)el)en burd) ^Beleljrung über bie ^rrlel^ren ber ©o§ialbemo!ratie, burd^ 5Iuf^

flörung über hen unüberfe^ibaren ©d)aben, ben ©taat unb S3ol!, ©efellfd^aft nnh Kultur

erleiben müßten, inenn bie ©ogialbemofratie gum ©iege gelangte, ^in ©eifte ber

^iegeröerein^fa^ungeu liegt e§ bann Weiiex, ha^ nicmanb 93ätglieb eine^ beutfd^en

5lriegerüerein§ iocrben !ann, ber nid)t hen gegenwärtigen $8eftanb beö 9f?eid)e§ aner»

!ennt. SBelfen, lueld)e bie ^ieberl)erftellung beg frül^eren ^ünigreid)§ Qannoüer an*

ftrcben, ©rogpolen, Weld)e ha^, polnifd^e Ü^eid) n)ieber aufrid)ten Wollen, !önnen alfo

g(eid)fall§ einem beutfd)cn MegerDerein nid)t angehören.

^ie beutfcljcn ^hiegeroereine finb f)iernad^ auf @runb i^rer ©a^ungen ^ampf-
ftötten gegen bie ©03ialbemo!ratie unb ©ammelftötten für bie el^emaligen ©olbaten

au^ allen bürgerlid)en, |iolitifd)en Parteien, Welclje auf bem SBoben ber ^rcue gur

9D?onard^ie unb gum 95aterlaii^e nnh auf bem S5oben ber 9leid)§Derfaffung ftel^en. 2)iefer

letztere (El)ara!ter I)at 3U ber Sa^:!ng§l^orfd)rift gegtoungen, tveld^e bie ^'örterung po«

litifd)er unb religiöfer SDinge in ben ^5cr-:'ii§üerT)aublungen au§fd)lie|t. "^lad) ben

©ai^ungen ber Sttiegeruereinc füllen in bicfe nur 5lnT}änger ber monard)ifd) gefinnten,

!ur,^ gefagt ber reid^g« unb nerfaffungStreuen bürgerlid)en Parteien ^lufnal^ine finbea.

5luf biefe allein ift alfo and) nur 9flüdffid)t ju nel^men, unb c0 ift ^^orforgc 3U treffen, r-a^

im Stttereffe ber görberung ber gemeinfamen ^lufgaben he§ ^hicgerüereinaweleng

alle§ au§ bem ^erein§lcben au§fd)eibet, tua^ bie einzelnen bürgerlidjen ^^a^te^cn

trennt. Sie ©al5ung§üorfd)rlft, ha^ bie (JErörterungen über ).»olltiid)e unb rrligiöfe

SDinge in hen 9Sereine>iierT)anblungen au§gefd)loffen finb, begWedt alfo, politifftje nnb

religiöfe !DZeinuug§i)erfd)iebenl^citen biefcr bürgerlld)en Parteien Don ber (^rörternng

in hen $8ereinen fernsuf)alten.

;5n Weiterer golgernug l^ieroon finb bie !öanbe^öerbänbe barnber uolltümr/.en

einig, bafs bie ^Itiegeruereine niemals in ben Sienft einer beftimmten politi)d)eu Partei
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geftellt iDerDen bürfen. @^ liegt auf ber §anb, bag ba, tüo eine bürgerlid^e Partei auö-

fc^iieBlic^ überwiegt, audj bie ^riegeröereine fic^ au§ biefer gartet gufammenfe^en
toerben. ^n anberen ©egenbeu mieber, in benen mel^rere ^arteien me^r ober tueniger

ftar! vertreten finb, vereinigen [ic^ TOtglieber ber öerfd)iebenften Parteien in hen

^iegerüereinen. ^a» betonen einer bejtimmten ^arteiric^tung feiten^ ber ß^^tral*

leitung njürbe hd^ex entmeber gar feine Unterftü^ung ftnbett unb pr 2)iö3ipIinlo|ig!eit

führen, ober e^ mürbe hen ^artei^ioift in bie ^iegeroereine l^ineintragen, e§ mürbe öer-

l^ängni^ooll fein unb gerftörenb mirfen. @ine fold^e einfeitige Parteinahme ift aud^

nid)t notmenbig. Sei rid)tiger 2)urd^fül^rung i^rer fa^ung^gemägen *iKufgaben merben
bie ^riegeroereine aud) o^ne fie für ba^ ^aterlanb t)on ^öd^ftem 9^u^en fein.

'!^enn in ben ^iegeroereinen ift ja nac^ bem S^orftel^enben ber S3oben gegeben,

in bem fid) bie patrioti[d) gefinnten el^emaligen ©olbaten aller Parteien unb aller

religiöfen 33e!enntniffe vereinigen fönnen gur ibealen pflege reiner monard)ifd)en unb
üaterlönbifc^en ©ejinnung unb burc^ Pflege, S3etätigung unb meitere Jöerbreitung

biefer ^ugenben, 5ur pofitiüen S3e!äm|3fung ber (Bojialbemofratie. 5öon ben Sieger»

oereinen auägel^enb, !ann am beften ber äJ^al^nuug ©einer 9}Zaieftät be§ ^aiferö (S5re§*

lau, 13. September 1890) nad)getebt merben, „ha^ bie S3ürger nid)t blog bem ©taatc

unb feinen Organen bie S3e!ämpfung ber ummöljenben (Elemente überlaffen, fonbern

felbft mit $ont) anlegen mögen." §ier !ann, o^ne feiner Söürbe etmaö ju vergeben,

ber ^öd^fte Beamte mit bem niebrigffen ^Bürger, ber SSorgefe^te mit bem Untergebenen,

ber 91eid)e mit bem ^rmen auf gleidjer (SJrunblage oerfel^ren, benn alle eint ba^ gro^e,

glei(^mad)enbe ©emeinfame, ba§ fie bereinft be§ ^önig^ 9lod getragen l^aben unb ha^

fie il^n mieber tragen merben, fomeit TOer unb Gräfte e^ gulaffen, menn ber ^riegs^err

ruft. $ier !ann auc^ vor allem ber ^Irbeitgeber ba^ ^taifermort erfüllen: „@ud)et
gül^lung mit euern 5Irbeitern!"

33on biefen ©efic^t^punften au§ richtig geleitet, foll ha^ ^iegerverein^tvefen na(^

ber ?Ibfic^t feiner gül^rer mit ber 3eit von <Segen für ben 6taatögeban!en fein unb auf

\)ie SBiebergefunbung unb bie politifdf)e (Sr^ie^ung be§ ^olfe^ einmirfen. ^urd) ^oa^

9^ä^ertreten ber ©täube untereinanber in ben ^^ereinen foll bem \)on ber ©o^ialbemo«

fratie gefd}ürten fo^ialen Qa^ entgegengemirft unb burci) hen fteten öinmeig auf ba^

gntereffe ber ©efamt^eit ber ^arteigeift befämpft merben. ^ie ^arteifül^rer, bie inner*

l^olb beä 5ltiegeroerein^ il^re^ ^Äol)norteä miteinanber gu arbeiten fid^ gemö^nt l^aben,

merben fic^ meniger fc^arf im politifd)en Seben befämpfen, unb ber vom Reifte be§-

Äriegerverein^mefen^ erfüllte Bürger, beffen ©inn baburc^ für bie Grforberniffe ber

©efamt^cit gefc^ärft ift, mirb meniger ber -^^arteiparole ^n folgen geneigt fein, mcnn
fie jugunften eineö fleinen ^arteivorteil^ mid)tige vaterlänbifd)e ^ntereffen, 8tär!ung
ber '^e^rfroft 3. 33., preiszugeben verlangt, ^er ÖJeift beS ÄSriegervercin^mefenS mirb
bo^er ollmä^lic^ auS ben S3ereinen l^erauS auf meitere unb meitefte ^-ßoltötreife ein-

mirfen, unb er mirb fid) — ha^ ^offen bie gül)rer beS ^iegervereinSmefenS mit 33e-

ftimmt^eit — ouc^ ftoatlid) geltenb mad)en. ®ie immer unabmeisbarer fid) aufbrän-

genbe gorberung unfereS politifc^en ßebenS, bafj bie bürgerlid)en Parteien i^ren !leinen

$artei^Qber vergeffen unb fic^ jufammenfd^licj^en muffen gegenüber ber @o,^ialbemo-

fratie, menn fie von ifjr nic^t verrieben merben molten, fann von nirgenbmol)cr beffere

92a^rung finben unb planvoller unterftü^t merben aU burd) bie Ätiegervereine. ^iei^

fann ^^mar nid)t bireft burd) bie Vereine unb and) nid)t in i^nen gefd)el)en, aber ha^
8d)mer9emid)t beö toegervereinSgeifteö mirb naturgemäfs me^r unb mc^r auc^ auj3cr-

^alb ber ^-öereine mirffam merben. ^ie ßrfcuntniö mirb burdjbringen, baft biejenigen,

bie innerf)o(b ber Ätiegervereine gemeinfam vaterlänbi(d)e (^efinnung pflegen, biefen

©eift auc^ im po(itifd)en Üeben ju betätigen l)aben, ba^ fie gegen bie 6o,^ialbemo-
fratie ^^ufammenfte^cn unb i^r mit vereinten .Straften ben (Eintritt in bie gefc^gebenben
5iürperid)aften, inebefonbere aber ben C2influfj in i^nen vermehren muffen.

S)oö ift ber ©eift bcö Ä'riegervereinömefenö, mie er fid) auö ber in ben 5SereinS-

fojungen niebergelegten ^^erfbeftimmung unge^mungen unb folgegemä^ ergibt unb
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tote er l^eute öon allen güj^rern, t)on allen fianbeg^^tegerüerbänben be§ 9let(^eg aner»

fannt ift: ®ie ^iegeröereine follen innerl^alb ber 33eretne föntg^trenen unb nationalen
(Sinn ^pflegen, bamit bieSJ^itglieber il^n augerl^alb ber SSereineal^ Staatsbürger betätigen.

(S§ lend^tet ein, ba% \)k folgeri(f)tige ^nrd^fül^rung ber öorftel^enb gefd^ilberten

©rnnbfö|e be§ ^iegerüereinSmefenS mit ber 3ßit üon größter ^ebeutnng für ha§>

©taat^leben n^erben mug. S)ie TOtglieber ber ^iegeröereine machen \ä}on je^t einen
erl^eblicfien Zeil ber Ü^eic^StagS» nnb ßanbtagSiral^len ang; in einzelnen ©egenben finb

25 bis 30 öont gunbert aller ^f^eid^StagStüöl^ler ShiegeröereinSmitglieber. 3Benn biefc

bem ©eifte beS ^iegerüereinSlDefenS entfpred^enb ^anbeln, fo hjerben fie, ol^ne bafj

baS einzelne SO^itglieb feiner Partei entfrembet mirb nnb o^ne ha^ ben i^axteien 3(b*

bru(f) gefd^iel^t, barauf eintt)ir!en !önnen, ha^ bie ^arteien il^r fleineS «Sonberintereffe

bem ©efamttDol^l beS SSaterlanbeS unterorbnen; bie 5hiegert)ereine Serben bamit ber

ungefnnben ©eite beS bentfd]en ^arteimefenS entgegenarbeiten unb biefe 5lufgabe

ift t)on ber allergrößten SSidjtigfeit für unfer t)on Parteien ^erriffeneS ^aterlanb. @S
!ann nidjt ausbleiben, ha^ biefe ©eite beS ^iegerüereinStüefenS öom ^arteifanatiSmuS
mit fd^eelen klugen angefel^en tüirb. SBenn bie ^tiegerüereine bei erregten Reiten,
bei SSal^len, i^re TOtglieber auf il^re <Sa|ungS|3fli(f)t aufmerffam maä)tn, feinen (Bo^iah

bemofraten, SBelfen ober ©roßpolen ^u tväijlen, menn fie TOtglieber eines Sieger»
t)ereinS bleiben tüollen, fo treten fie bamit ber $arteita!ti! ^äufig entgegen. @S !ann
bal^er nid^t SSunber nehmen, ha^ bereits SSerfudie gemad^t Sorben finb, biefe Xätigfeit

t)er ^iegeröereine gu unterbinben. Tlan ift barin fo meit gegangen, ha'^ man bie ^eger»
t)ereine für amtliche ober amtlichem (Sinfluffe nnterliegenbe Vereine erflärt ^at. §ierauS
l^at mon folgern h)ollen, ha^ in ben großen SSal^lfreifen, in benen DJ^al^nungen, it)ie bie

oben gefdliilberten, feitenS ber ^iegeröereinSleitungen an bie 9[)^itglieber gerid}tet Sorben
finb, bie t)on ^iegeröereinSmitgliebern abgegebenen Stimmen für ungültig erflärt

tüerben müßten, ©oldie Übertreibungen ri(|ten fid) üon felbft unb fönnen nur ha^n
beitragen, bie Slriegeröereine in il^rem S5orgef)en gu beftärfen. ^ie ^iegerüereine

finb freie SSereine; il^^e TOtglieber finb freiwillig in bie S^ereine eingetreten; bie ^Irieger»

vereine l^aben fid^ frei unb unbeeinflußt il)re Sa^ungen unb il^re ^^e^beftimmungen
gegeben; tok jeber anberen ^Bereinigung muß eS au^ hen ^iegeroereinen freiftel^en,

felbft gu beftimmen, men fie in il^ren Ülei^en l^aben Wollen unb wen nid)t. Unb beSl^alb

muß jeber SSerfud^, bie freie ^Betätigung ber ^iegeröereine, wie biefe il^re Aufgaben
auffäffen, l)emmen gu Wollen, auSfid)tSloS bleiben; er 3erfd)ellt an bem Haren ^ed^t unb
an ber freil^eitlid^en ©runblage unferer 9fieid)S» unb ©taatSüerfaffung.

SSir ^ben in S5orftel)enbem baS beutfdje £riegeroereinSWefen als eine 3.^ol!Sbe*

Wegung t)on ftarfem inneren ©d)Wergewid)t fennen gelernt, üon wirtfdjaftlid^er Wid)'

tigfeit für feine TOtglieber, üon l^ol^er S3ebeutung für hen Staat. @S ift fein ^ompli*

ment für ben politifd^en Sinn unfereS ^olfeS, boß eine fo große ^Bewegung im 93er*

laufe il^rer STätigfeit il^re l^öd^fte 3lufgabe barin erblidt, bie Siebe beS 93olfeS gum Stoot

unb gur Station gu ftärfen unb ju pflegen. 5lber ha einmal bie politifd^e (Sntwidlung

bie 9^otwenbigfeit biefer Aufgaben beS ShiegerüereinSWefenS erzeugt l)at, fo follte

jeber SSaterlanbSfreunb fid^ l)ierüber freuen unb nad) Säften baS ^negerüereinSWefen

unterftüfeen. Ob unterftü^t, ob angefeinbet, bie ^hiegerüereine werben il^ren Sßeg

unbefümmert Verfölgen. 9J?ögen ifjuen in ber ßi^'fiii^ft veid)e (Erfolge befdjieben fein

gum Segen unfereS großen beutfdien 9.^aterlanbeS

!
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$8on ^rofeffor Dr. gtt^ SttersSotnIo, S3onn.

!Die ^atlantente.

SSefen iinb SSebeutung ber ^Boü^öertretung in 2)eutfc^lattb iann nur erfennen,

tDer bie bunbe^ftaatltd^e 9^atur be§ 9f^etd^e§ bearf)tet unb bie red^tlid^e ©eftaltung in§

§(uge fagt, bie bem 9fleid^§tage unb ben einselftaatlid^en ßaubtagen in gefd^id^tUd^em

SSerben guteil gelüorben ift. ^on l^ier au§ ift ba^ SSerftänbni§ für bie lebenbigen |)oIi'

ti[cf)en ^äfte gu getüinnen.

^ie SSoüSöertretungen ber beutfd^en ©n^elftaaten finb geizig je nad^ ber ©rö^e
be^ ©enteinlüefeng t)on öerfd^iebener SBebeutung, aber bieje Sad^Iage ergab fid^ fd^on

toor ber (Srrid^tung be^ 9leid^eg. ^iefe^ f)at bie poUtifd^en Energien ber bebeutfamen

einselftaatlic^en Parlamente !aum gentinbert; tva^ an ©efe^gebung^mad^t auf ba^

^eic^ überging, ift reid^Iid^ erfe^t korben burd) bie ©rö^e unb bie Qa1)l ber 5(ufgaben,

bie ben ©ngelftaaten verblieben finb; bie ^^tenfitöt be§ immer ftörfer ftrömenben

fieben^ ber legten 40 ^a^re ergab ein überreidlje^ S3etätigung§gebiet. S^^ur eine öer*

l^öltniömößig geringe Qabji t)on togelegenl^eiten ging in bie eigene ^ertüaltung be^

9^eid)e5 über, gerabe auf bem S3oben ber inneren S5errt)altung tat fid^ für bie (Sin^el»

ftaaten ein unüberfe!)bare§ gelb reid^fter frf)öpferifd^er Xötigfeit auf. ^ie auc^ ^ur

Kontrolle ber Sßertüaltung berufenen Parlamente ^tten ba^er für il}re 2Sir!fam!eit

ftetig marfjfenbe 9J?ögIid^!eiten unb gal^lreid^e Aufgaben, ^a man !ann fagen, ha^ ba^

imrlamentarifdf)e Seben ber (Sin^ elftaaten auf bagjenige be§ ^eid)e^ einen in feinen

^öirhingen nid)t fdimer erfennbaren ßinflu^ ausübt, da Serben bie öffentlid)en ^er*

^ältniffe ^reu^en^ — bie allgemein*ftaatlid)en, rt)irtfd)aftlicf)en, fojialen unb fultu«

rellen, feine parlamentarif^e ©efamtlage, bie 9]id)tung feinet ^arteimefen^, ber ^ur§,

ber gefteuert mirb — naturnotmenbigeinnjirfcn auf bag, hja^imOleid^egefc^iel^t, beffen

an ©röfee, S3eööl!erung§äal^l unb S3ebeutuug er^eblid^fter jleil ^reu^en ift. ^m
Sf^eic^ötage mug bann ber angefd^lagene Xon iuieber» unb toeiterflingen. ßbenfo mu^
l)ier bebeutfam merben, wa^ in S3ai^ern, SS^^ürttcmberg, SBaben, gmar untereinanber

Derfc^ieben, jebod) gemeinfam beftimmt burd) bie föftlic^e Eigenart fübbeutfd)en SBefen^

unb in ?(u§h)ir!ung be^ ßl^arafterö unb ber C^efinnung, politifc^ gebadet unb gesollt,

im S^eic^e unb für ba§ 9f?eid) erftrebt mirb. ^(bgemilbert burd) ben (Sinfd^lag tüarmer

^Inl^änglic^feit, ben bie fiiebe ju ber fd)önen $cimat fd)afft, l^at aud) ber l)erbe (Srnft ber

im Slönigreid) 3ad)fen unb in ben ^f)üringi(d)en Staaten ju gemiffer ©efdjloffen^eit

gelangten 58ol!^ftömme feinen politifd^ getuenbeten ^tuöbrud gefunben unb mirft

fic^tbor in ber ^ufömmenfe^ung be§ 9f?eid)^tagö au^. 93on ben Heineren ©taaten mag
l)ier, o!)ne \\)xe SBefen^art unb S3ebeutung irgcnbmie öerfennen ju tüollen, abgefe^eu

toerbcn: c§ gilt blofe bie geftftellung, bafe bie bübenftänbigeSSerfd)ieben]^eit beriSin^el'

ftQQten, iljrer S3et)öl!erung, if)rer politifd^eu inneren ©lieberung unb äußeren (Sr*

fd)einung^formcn — tro^ fortfd)reitenber Gbnung alter S3erl)ältni[fe — sunt ^eil

unfereö 9leid)eö burc^ ben 9^eic^^tag nod^ feinc^megö öern)ifd)t ift unb ba^ biefer nlc^t

bie 8elbftänbig!eit unb SBir!fam!eit ber fianbtage geftört ober aufgel^alten l^at, H^
üielmel^r quo ben S3eftanbteilen partüularen äßefenö ba§ bunte ^leib beö 9^ei(^§'

imrlament^, menn nid)t auöfc^lie^lic^ getpebt, \o bod^ erl^eblid) mit beftitnmt iüirb.

49*
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2)od^ f)at auf ber anbeten (Seite aud) bie auf ©nl^eitltc^leit unfere^ S8unbe§-

ytaate^ gielenbe 9f?ici^tung große gortfc^ritte gemcicf)!, bie fid) u. o. in einer geiüiffen

(55leid)mö6ig!eit beö ^arteilebenö au^brücfen. Über bie ©renken be§ ßingelftaate^

{)inn)eg finb biefelben gormen ber liberalen, fo^ialiftifdjen, fonfematiöen, agrarifdjen,

mittelftänbifdien ^arteipoliti! — beö ^entrunt^ muß befonberö gebadet toerben —
öorgufinben. SDesl^alb geftattet eine ^ufanimenfaffenbe 93etrad}tung au^ ber 93ogel'

^erfpeftiue ba^ ^arteimefen ungetrennt nac^ reid)^« unb ein,^elftaatlid}en Parlamenten
gu überfd]auen, h)öl)renb t)a§> Üledjt unb bie 5Iufgaben ber 93oI!^üertretung im Widjt
unb in beffen (Btaat^gliebern gefonbert erfaßt werben muffen.

SBefen ber einselftaatUt^en ^arlomente unb bereu ftaatsred^tlic^e ©runblogcn»

2)ie ©infül^rung ber SSoIBöertretung in bcn beutfd^en (Singelftaaten im £aufe be§

19. Sö^i^^nnbert^ ift o{)ne ba^ au^Iänbifd^e Seifpiel unb 9}hifter nid)t gu begreifen. ^a§
SSorbilb granfreid)^ unb für Preußen S3elgien^ ift l^anbgreiflid). 9^äd)t minber
tpirften ein bie mel)r ober minber üerftanbenen (Sinrid)tungen @nglanb§ unb fül^rten

gu fd)n)ärmerifd)er Sluffaffung über ben e^rtüürbigen ^au ber cnglifd^en SSerfaffung.

^aß aber biefe auglänbifd)e, bem beutfd)en SSefen aiDeifeUo^ aufgebrängte gorm fi^
in fo üer^öltnigmöß furger ßeit l^at burd)fe^en, ja gu einem nid)t me^r l^intüeg ju

benfenben ^eil unfere^ (Etaatölebenö I)at erl^eben tonnen, meift auf eine tiefer liegenbe

Urfad)e jurüd. 9^id)t nur ift gu frül^eften g^iten beutfc^en politifd^en ©emeinleben^
eine TOtmir!ung be^ $ßoI!e§ an ber 6d)affung ber Sf^ed^t^normen, ja an 9^ed)tfpred)ung

unb S3ermaltung gu öerjeidjuen — eö fei nur auf ben Urfprung ber (5d}öffen» unb ©e*
fd)iüorenengerid)te ^ingen)iefen — ; bie nä^erliegenben ftänbifd)en formen einer Tili*

toirtung ber (Staatsbürger an ben für ba^ 3d)idfal be^ ©emeinmefen^ n)id)tigen Se-
fd)lüffen entfpred)en ]^iftorif(^em Söerben unb urgermanifd)er, im TOttelalter unb auc^

in ber S^eugeit biö gum (Snbe beö 18. SöT^iT^unbert^ in 3Bir!Iid}!eit umgefe^ter 5luffaffung.

3mmert)in ift bie ^olf^öertretung im mobernen Staate eitoa^i tüefentüd) anbereö aU ber

ftänbifdje fianbtag. SSaren in biefem faft überall nur bie beüorred)teten ^iänhe,
Flitter, Stäbte unb Prälaten öertreten, n)öl)renb bie S3auern, jmei drittel ber Se»
Dölterung, jeber 9f?epräfentation ermangelten, tüeil fie nidjt an ber fiofalöermaltung

teilnahmen, fo gel^ört eö l^eute gum Si^efcn ber 53ol!^üertretung in 2)eutfd)lanb, ha$
baö gange S^ol! unb gtüar in feiner ftaatybürgerlid)en ©genfc^aft, nid)t in feiner ftön*

bifd)en ©lieberung in ben Parlamenten gum ^uöbrud !ommen foll. TOt 5lu»na]^me

ber beiben (Btaaien 9}?edlenburg ift ba^ ftänbifd)e 8i)ftem in ^eutfd)lanb übertDunben
unb aud) bort mirb e^ nur eine grage ber |^eit fein, ha% bie nod) üor^anbenen 9f?efte

einer frül)eren ^eii befeitigt werben unb einer mobernen SSolfyöertretung h)eid)en.

©in anbereö mefentlid)e^ Äcnngeidjen ber ftönbifdien S^ertretung, bie aud) im Sinne
beö Slrt. 13 ber i)eutfd)en Sunbesafte nod) im 19. 3al)rl)unbert Dielfad) al^ bie Sf^ettun^

eine^ feine ^exi nid)t üerftef)cnben gürftentumö angefe^en mürbe, meift auf einen

S)ualiönmg eigener ^rt. "äVS iiöertragöparteien mußten Stönbcfd)aft unb g-üift über
baö gu Sd)affenbe fid) oerftänbigen; fie ftanbcn einanber gegenüber, nid)t aber maren
fie Organe eine^ über il)nen ftet)enbcn ©emcintrefcn^o. ^^eute ift ba» Parlament ein

Organ beö Staate^. Xex 2i>ille bicfeö le^teren (ommt erft guftanbe burd) bie Über»

einftimnmng beö SBillcnö beö S!}Jonard)en unb ber ül^olfetjertretung. 3nnerl)alb ber

ftaatlid)en Oibnung bilbet l^eutc ber :^anbtag alfo ein unmittelbare^ Organ be^j Staate^,,

ebenfo mie ber SUJonard), b. l). er ift gur ^Üu^übung ber Staategcmalt burd) eigene^

9led)t berufen unb unterfd)eibet fid) baburd) mcfentlid) oon allen 93el)örbcn. gm
Stäubemcfen bagegen ftanb bie ilorpovation bem Monige gegenüber, ^c^t ift fie ein

loefentlid) jum ©angen gebörenbeä (5Jlieb beig 93erfaffung5baue^. S3eibe ftaatlid)en.

Organe greifen in i()rer ^ätigfeit ineinanber. 5üb5 biefem (Il)ara!ter folgt, ba^ bie

heutigen fianbtage feine felbftänbigen iiörperfdiaftcn mit bcfonberer ^ed)t^fä^ig
feit, befonberen S3camten, bcfonberer ^uvisbütion finb mie bie öanbftönbe, unb ba^
bie ©efefee, bie ber aj^onard) unter ^uftimmung beö ^^anbtageö erläßt, nic^t im 25^egc



innere ^oHti!.. 773

be^ SSertrage§ unter ©leid^fte^^enben gujtanbefonttnen, fonbern ba^ fie ^a^ ^rjeugni^

finb be^ 3"föi^t^^^^^i^*^^^^ jmeier Organe, ber5Iu§brud be§ ein]^ettUc^en<Stoat§tt)ineng.

3u{annnen^ängt l^ierntit ber ©eban!e, ha^ bte ^oll^öertretung nid)t im priöat*

rec^tticfien Sinne ^u üerftel^en ift; bafs bie SSoü^uertreter nid)t bie Beauftragten ber

t)ielen TOlIionen üon ßinselperfonen finb, bie ha^ SSoI! bilben. 9?id|t ber einzelne

SSä^Ier übt einen Xeil ber Staat^getüalt au§, fonbern bie Slbftiminnng eineg jeben

einzelnen ift nur ein 9)ättel, ben S3ofeh)iHen in bie äußere (Srfdjeinung treten gu laffen.

2)anac^ ift bie SSoü^öertretung ba^jenige öerfaffung^mö^ige unmittelbare Organ beä

Staate», ha^ ben SSillen ber D^ation, ber 9f?egierten, sunt äuöbrurf ^u bringen if)at. SDer

£anbtog ftellt haQ 93oI! bar; hie TOtglieber be§ fianbtageö finb, meil fie nid^t Söeauf*

tragte i^rer fpejiellen SSäl^Ier fein bürfen, gn^ber eine^ öffentlid)en 5lmteg, ha^ fie

burd) ha^ ^extxauen i^rer TOtbürger erl^alten. 2)ie SSal^I ift bie regelmäßige gorm ber

Schaffung ber 93olBöertreter, aber nid)t bie einzige. 5lud) ber ift SßoÜ^öertreter, ber

burd^ bie maggebenbe Stelle (Tlonaxdi) für bie erfte Sl^ammer be^ ßanbtag^ (§erren«

l^au^, Kammer ber Sf^eic^sröte, ber Stanbe^^erren) ernannt tüirb. 5(uf @runb feinet

§lmte^ foll ber ^olf^öertreter ^lu^brud geben feiner rid)tig öerftanbenen Überzeugung

t)om S3eften be§ Staate^. @g gibt alfo redjtlid) lein fogenannte^ im|3eratiöe^, be-

fel^Ienbeö SJ^anbat. S)er 5Ibgeorbnete !ann ntd)t pr SRed^enfc^aft gebogen h^erben.

2atfäd)lid) finb \a ^ttftrultionen unb Sßünfd)e ber 2öä!)ler öielfad) maßgebenb, aber

gebunben ift ber 3lbgeorbnete ni^t an fie: feine Sntfi^liegungen unb ^(bftimmungen

finb tpirffam, mögen fie mit ben ^riüartungen ber SSäl^Ier übereinftimmen ober nid)t.

^as S5ilb beö politifj^en ßeben^ ^eigt freilid} I)äufig, ha^ ber Söille be^ SSoIfe^ unb ber

beä Sanbtageg fid^ nic^t immer bedt. S3ei hen ^bftimmungen ift nic^t ha^ ©emeintoo^l,

fonbern l^öufig ha^ egoiftifd)e ^artei^iel ma(3gebenb. ^iefe ferfdjeinungen finb allen

ifonftitutionellen 93^onard)ien unb 9fie)3ubli!en gemeinfam, aber tüol^l !aum einer

grunblegenben Üleform ^ugänglid^. Qu bebenden bleibt, ha^ bie ^olfsöertretung bie

einzige red^tlid^e gorm ift, bei ber bie TOttüirfung be^ ^olfeg gum 5lu^brude !ommt;
bei ber S3ilbung be§ Staat§n)illen§ nimmt nid)t baö ^ol! unmittelbaren 5Inteil, fonbern

nur burc^ bie Vermittlung ber ^arlament^mitglieber; be^^alb finb bie S5efd^lüffe be§

£anbtag^ bie einzigen S3efd)lüffe he§> SSolfeg, b. |. neben bem SSillen be§ ßanbtagö gibt

e» leinen baöon atoeic^enben rei^tlic^ mirffamen SSoll^tüillen. ^enfbar lüäre aller-

bings bie ©infü^rung eine^ Q^ftitut^, ha^ in anberen Staaten, Sd^tüeig unb gemiffe

©n^elftaaten in S^orbamerifa, §u einiger S3ebeutung gelangt ift, ic| meine baö

„3fleferenbum". §ier h)irb ha^ SSol! felbft gur (Sntfd^eibung l)erangerufen. 2)a§

^eferenbum !ann in jtüeierlei SSeife ftattfinben. ^ntmeber bann, toenn eine SSorlage

bereite öon ber SSolfsüertretung angenommen mürbe ober berart, baß bie ©efel^e,

beoor fie ber SSolf^üertretung uorgelegt toerben, ber 5lbftimnmng beä SSol!e§ felbft

unterliegen. 2)iefe^ ^nftitut legt aber in SSir!lid)!eit bie 5(jt an ben S3au be§ ^on*
ftitutionali^mu^; eg f^altet ba^ Parlament au§.

SSenn fo bie red^tlid)e Stellung ber beutfc^en SSolBüertretungen in ber Ü^ic^tung

be^ Sßolfeö unb im 93er^öltni§ gur gefamten ftaatlid)en Üted^töorbnung ge!enn?;eidf)net

ift, bleibt noc^ boö SSerl)ältni^ gegenüber bem yj^onari^en gu beleuditen. ^er ßanbtag

befd)rän!t ben Tlonaidjen unb l)at, tüie ©octlje fagt, eine „fupplementorifdje @jiften§''.

(£ö entfprid)t bem pofitiöen Staatsrechte ber beutfdjen (Sinselftaaten, ha'^ bie SSer*

mutung für bie 9f?ec^te be§ SO'^onardjen ftreitet. 2)er £anbtag l^at bemna^ nur bie-

jcnigen 'iRedjie, bie il)m bie S3erfaffung auöbrüdlidf) gutüeift unb infon?eit ift ber 50^^onard^

cingefd)rön{t. ^n allen onberen Sejie^ungcn ift er aber ebenfo frei mie üor bem (Sr*

laffe ber S8erfa|fung§ur!unbe, öor (5infül)rung beö Ä^onftitntionaliSmuS; überall. Wo
ein 3^^ifct barüber entfielt, oh eine beftimmte S3efugniö bem aJionard)en ober

bem fianbtagc jufommt, ift bie 5!ompetenä beS erfteren ftaatSred)tlid) feftgelegt.

!^te tKufgaben bet ilOoüsoetttetung.

2)ie ißoüSöertretung ^at bie negatiöe Vlufgabe, aU Sd)ut^n)el)r ,^1 bienen gegen

benibare monarc^ifc^eSBillfür, gegen ettpoige Übergriffe beö^^eamtentumS, inSbcfonberc
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ber TOnifter. ®ie :pofitiöe TOffion ber ^Solfsöertretimg befielt barin, ba^ ha^ ^ol!

burd^ ein eigene^ Organ an ber ^lu^übung ber ftaatltd^en ^ätigfeit beteiligt h)irb. ^er
ßanbtag foll bie Sftegierung beeinfluffen unb beftinimen, ben SBillen ber Untertanen

^nr Geltung gu bringen. (Sr foll vermitteln 3rt)if(^en ben SBünfc^en ber ^legierten unb

ber Ü^egierung. (Sr foll bie SSol!gre(f)te befc^ü^en, bie Sf^egierungstätigleit fontrollieren,

bie Initiative ergreifen, neue^ fcäf)affen, ni(^t nur fritifieren. ^Darüber l^inaug foll burc^

bie unmittelbare ^Beteiligung ber ^et)öl!erung an ber 9flegierung ftaat^rec^tlid^e ©e»

finnung gepflegt tüerben. ^ie erjiel^erififie SSir!ung ber SßoH^üertretung ift gar nic()t

tjod) genug angufdjlagen. S^id^t minber ift aber bie 5(ufgabe ber ^Solfeüertrctung bie,

bem Sebürfnig ber 9?egierungen ju bienen, fid) Mar^eit über bie im ^ol!e unb feinen

Steilen üor^nbenen SSünfi^e unb ^enbenjen ^u öerfc^affen. ^iefe Aufgaben unb

3uftänbig!eiten ber 35ol!§t)ertretung finb für ben Sf^eid^^tag unb bie (Sinjellanbtage

öleid)mö|ig 3ur Geltung gu bringen.

!Dle ©efugniffe bes ßanbtags.

©ie fönnen in politifc^e unb follegiale gef^ieben werben. Qn erfterer S3e3ie]^ung

\)ai ber fianbtag bie 3}^ittDir!ung bei ber Sanbe^gefe^gebung; ba§ ^Befen be§ ^onftitutio«

nali^mug ankert fid^ gerabe in biefem fünfte. Unüeräugerlid^ ift audf) 'üa^ ^ed}t

ber £anbtage, teilguneljmen an ber geftftellung be^ §aug^altgetat§, nad) beffen $o*

fitionen hk ginan^öermaltung be§ @taate^ gu erfolgen l^at. Sßeld^ getraltige^ SJlittel

gerabe ha^ @tat«9Red^t in ber ganb ber Parlamente ift, l)at bie ©efd)i(^te be§ legten

ga^rl^unbert^ betüiefen. ®ie TOttüirfung hei ber.ginan^öertüaltung umfaßt aber nid)t

blo| bie geftftellung beg §aug]^alt§etatg für eine beftimmte ginan^periobe, fonbern

auc^ bie Kontrolle ber gefamten ginanjüertüaltung, bie Steuerbetüilligung unb bie

TOttt)ir!ung bei 3lufnal^me öon @taat§fd^ulben, Übernahme t)on Staat^garantien.

3u \)en politifd^en Sftec^ten be^ £anbtagg ge^^ört bann bie Überiüai^ung ber gefamten

@taat^t)ern)altung. @o einmal burd) ba§ SJ^ittel be§ g^terpellationsret^tö, obfdion

für bie 3flegel fein 9Red)t auf eine genaue S3eanttt)ortung ober ein näl^ereö ©inge^en

barin eingefc^loffen ift. §ier^er gehört aud^ ha^ 93efd)it)erbe* unb ^etitionöred)t, bie

S3efugniö gu 9^efolutionen. 5llle§ bie^ ift gegeben für alle Wirten öon TO^bräudjen,

bie in ber SSertoaltung öorfommen fönnen. ®a§ '^edjt ber SD^inifteranflage, eben»

fall^ aU ein ^olitifd^e^ Sf^ec^t beö Sanbtag^ gebadet, fommt in beutfd^en einjelftaat«

iid^en SSerfaffungen nid^t gu praftifdjer SBir!fam!eit unb ift auc^ burd)au^ entbel^rlid^,

h)eil nidf)t bie redE)tlid^e ^orm, fonbern bie politifd)e S3ebeutung ber minifteriellen

^anblungen l^eute ba^ ©d)idfal ber TOnifter ju beftimmen pflegt. Überbie^ tüürbe

eine öom Parlamente au^gel^enbe SSerfe^ung in ben auflagepftanb einen TOfebraud^

bemagogifd^fter 5(rt bebeuten, ber für unfere beutfd^en S^er^ltniffe au^gefd^loffen ift.

3u bem follegialifd^en Sf^ed^te gel^ört bie Prüfung unb (Sntfd^eibung über bie

rid^tige SSal^l feiner S^itglieber, bie SSal^l be§ $räfibenten, ber SSisepröfibenten unb bor

©^riftfü^rer, bie ^anb^abung ber ^if^iplin. SDiefe übt ber ßanbtag au^ burd) ben

^röfibenten. 2)a^ §auptmittel ift ber Örbnung^ruf, eine öielfad^ unsulänglid^e §anb»

ijobe. Snblic^ gel^ört Ijkx^ex ba§ 3fted)t ^um (Srlaffe ber (5)efd)äft^orbnung, bie ieber^eit

burd^ bie SO^e^rl^eit abgeänbert werben !ann. ^ie ©efd^äft^orbnung mirb öielfad) gum
TOttel ber erfreulid^ertüeife nur feltenen „Obftruftion" gemacht. 2)arunter üerftel^t

man jeben SSerfud^ einer TOnberl^eit, innerhalb eineö Parlamenten bie 9[)?e]^rf)eit

baran ju !)inbern, ba§ fie il^ren SSillen ^um binbenben Sefd)lu6 erl^ebt. ©ebad)t ift j^ier

an einen fold)en ^erfud^, ben baö Parlament auö eigener ^raft unternimmt, alfo nid)t,

luenn au^erl^alb ftel^enbe '^ädjie, tok TOlitärgemalt ober baö ^ublüum, mitl^elfen.

2)amit jebe S3efd)lu6faffung, iebe§ orbnung^mägige SSerfal^ren be§ ^arlament^ burd^

@rfd)öpfung gel^emmt n)erbe,mu6t)ielfad^ bie^efd^äft^orbnung^erl^alten. SJ^anmill, ba|

ban Parlament fo lange arbeitnunfäl)ig gemadjt h)irb, bin eö tut, man bie TOnberl)eit tpill.
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!Die 3ttfatttmenfc^ung ber ßaubtageo

^aö engltfi^e 3]erfaffung^red)t teilt bte ^olf^öertretung ein in gtüei §änfer, in

ein Ober^uö mit erblid)en ^itgliebern nnb ein Unterl^auö mit getüäl^lten ^bgeorb-
neten au§ ben ©raffc^aften, @täbten unb glecfen. S^ ift l^ier nid^t ber Ort, anf bie groß-

artige ®efi^id)te be^ englifd^en $arlament§ ein^ugel^en. S^^^^f^^^^ '^ieibt feine (Ein-

teilung tt}pif(^ für gan3 Europa unb aud^ für bie beutfd^en fianbtage. ^a§ gmei»
!ammerft)ftem ift burifjgebrungen. ^nx in einigen Heinen beutf(^en ©taaten begnügt
man fid^ mit ber (Einrichtung einer Kammer, gür große (Staaten erf(^eint e§ |)olitifc^

geföl^rlidf), menn hie ^oü^öertretung nur in einer Kammer vereinigt ift. SDie erfte

Kammer bilbet meift einen mel^r ober minber nüpd^en §emmf(f|u:^ ber ^ermir!-

(id^ung öolBtümlid^er S3eftrebungen. ®ie ift ber SSallaft beg ©taatgfd^iffe§. ^m übrigen

gilt für ha^ Qtüexiammex\t)\tem, ha'i^ bie beiben Kammern öoneinanber getrennt be-

raten unb tagen, mit ^lu^nal^me getüiffer ^iifctnimenfünfte, tüie (Eröffnung beg ßanb-
tagg, bei ber @ibe§Ieiftung be^ SD^onardfjen uftp.

^ie beiben Kammern finb gleid^bered^tigt. 9'^ur für bie ^Beratung ber ginan§-

gefe^entttJürfe unb ben §au§!^alt^etat l^at ha^ Uniex^an^ ben Sßorrang. ^eibe klammern
muffen übereinftimmen, um einen red^t^gültigen S3efc^luß l^erbeipfüi^ren. ^ie S3e-

fdjlußfaffung nur einer Kammer ift nid^t ^lu^brudf be^ Söillen^ ber ^oll^öertretung.

2)ie igufammenfe^ung ber erften Kammer ift tüieber in ben beutfd^en ©ngelftaaten

red^t öerfd^ieben, berul^t aber auf bem ^rin^ip ber ariftofratifc^en te^Iefe. ^ielfad)

finb erblii^e SJiitglieber gufammen mit leben^länglid^ ernannten, toö^renb bie

SBa]^( faft überall au§gefd)loffen ift. gür bie giueite Kammer befte^^en bie öer-

fc^iebenartigften SSal^lfpfteme. gn Preußen ha^» SDreillaffentoa^^lred^t, ha^ ^tvax all-

gemeine aber nic^t gleiche SSal^len öorau^fe^t nnb aud^ inbireft, fotüie geheim ift.

SinSSerfud^, bieto^tüüd^fe beg@t}ftem^ p befeitigen, ift im^al^relQlO gema(f)t tüorben,

fd^eiterte iebodf) an tüid^tigen grunbfäpd^en fragen unb an ber ^arteüonftellation.

^(nbertüärtg, toie in ben fübbeutfd^en (Staaten (S5at)ern, ^Württemberg, S3aben) ift

ein bem allgemeinen, gleid}en, bireften 2öa^lred)t öielfac^ angenäherte^ (5t)ftem in

ber iüngften 3^i^ — ntit alleri^anb (Schattierungen nnb SSerfc^ieben^eiten imter-

einanber — inö ßeben getreten, beffen (Eintüirfung aud^ auf bie ^er^öltniffe ber norb-

beutfc^en Staaten unausbleiblii^ fein mirb, menn erft reichere (Erfaf)rungen üorliegen

toerben unb nupar gemadit tüerben fönnen. '^adj meiner Überzeugung trirb man auc^

in Preußen nic^t um^in fönnen, unter S5eibe^altung ber TOgemeinl^eit ber SBa^l eine

ben öeränberten SSer^öltniffen entf^red^enbe neue ^al^lfrei^einteilung t)or§une!)men,

oI)ne jebod^ an bem ^rin^ii) ber Ungleid)]^eit ber SSal^l ju rütteln. 9^ur barf biefe Un-
gleichheit fid) ni(^t ober nid)t tüefentlid) im Steuergenfug au^brüden, fonbern in ber

Sebeutung be^ einzelnen für bie ©emeinfd^aft. 2)er Sf^eformöerfud^ beg ^aijxe^ 1910
mit feinem Slu^brud „^Iturträger" tvax auf bem rid^tigen SSege, menn aud) nic^t

überall ha^ 3f?id)tige üorgefd^lagen hjurbe. (Eine angemeffene ^nmenbung be§ ^c^X'
ftimmenn)a^lfl)ftem§, mie eö in bem ^önigreid^ (Sadjfen in iüngfter 3^it ®efe^ ge-

»orben ift, fd)eint nic^t minber em^^fel^len^mert. 2)ie grage ber ^rfefeung ber in-

bireften SSatjl burc^ eine birefte lüirb über fur^ ober lang im ©inne ber le^teren i^re

fiöfung finben; ha^ Problem ber Offentlic^!eit ober geimlicf)!eit ber SSa!)l tt)irb öiel-

foc^ in feiner Sebeutung überfd)äfet, ba aud) bei gel^eimer SBal^l bie 3(bftimmung ge-

rabe beqenigen ^erfonen, bie in einem fo^ialen 5tbl^ängig!eit^t)erl^ältniffe fic^ befinben,

i^ren 3lrbeitgebern, S3orgefefeten ufm. feineömegg immer unbefannt ift.

Srunftionen, ^efc^öftsgang nnh ^efc^öftsfotmen bes fiandtags.

3nnerl)alb ber Üegiölaturperiobe fann bie ^ätigfeit be^ Sanbtag^ nur burdj bie

^Inorbnung beö fianbes^errn begonnen unb eingeftellt merben. 2)ie Sanbtage Ijahen

fein 9f?ed)t, fic^ an^ eigener ^nitiatiöe gu oerfammeln unb aud) nid^t bie öefugni^,
if)re SSert)anblungen nac^ öJutbünfen ju fdjließen. Sine $8ertagung enthält lebiglid)

eine Unterbrechung ber Si^ung auf eine beftimmtc 3ett. Qn Preußen ift baö $öd)ftmaß
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30 ZaQe unb barf tüäl^renb berfelBen (geffion nic^t tüteberl^olt tüerben. SSenn bte S5er-

tagung längere 3^it bauern foll, fo bebarf e^ ber äufttmmung ber Kammer, '^adj

3lblauf ber S5ertagung nimmt ber ßanbtag feine ®efcf)Qfte unmittelbar bei bem $un!te

auf, Wo fie abgebro^en finb. ^ie ©djüegung beö £anbtag§ !onn ber £anbe§f)err

jebergeit {)erbeifül)ren; baburd) mad^t er allen t)om £anbtage aufgenommenen 5lrbeiten

unb 95er]^anblungen, SBa^len unb ®ru)3):)ierungen ein ©nbe. ^ud) ha^ ^röfibium
l^ört bamit auf ^u fungieren. (S^ enbigt bamit bie (Si^ung^periobe, alle §anblungen
muffen in ber neuen 8i^ung§periobe öon neuem aufgenommen tt)erben. ^ie Huf*
löfung be§ fianbtageg enbüS) entjiel^t allen ?(bgeorbneten, bie öom ^ol!e getüäl^lt

finb, biefen il^ren d^arafter. 2)amit fd^lie^t öor^eitig bie Segi^laturperiobe. gn einem
fold)en galle muffen innerhalb eine^ g^^traumeö t)on 60 ^agen nad^ ber 5lufiöfung bie

SSö^ler unb innerl^alb eine^ IJeitraumeö t)on 90 ^agen bie Kammern öerfammelt fein.

2)ie ®efe^egt)orlagen tüerben regelmäßig in Äommiffionen tjorberaten. ©§ !ann

befdjloffen n)erben, o^ne ^ommiffion^beratung ben ©nttüurf gleid) in ^lenum ju er*

lebigen; bieg gefd^iel)t jebod^ nur bei minber h)id)tigen 8ad)en. ^ie n)id)tigeren Serben
mittele Sßeric^tg an ha^ §aug gebrad^t. '^m Penum finbet eine ©eneral« unb Spegial-

beratung ftatt. gn erfterere bürfen nur hk ©runbgebanfen beö ©efe^eö in (Srmägung

gebogen merben, in le^terer gel)t man t)on ben einjelnen $aragrap:^en auö. 2)ie SBe-

fd^lulfaffung gefd^ie^^t meift burd^ abfolute 9?^e^r]^eit, iebod) nid}t immer, ha bie ®e-
fcf)äftgorbnung ettüa^ anbere^ beftimmen !ann. S§ muß bie 9D?eI)r^eit ber gefe^lidjen

^Injal^l t)on 9}?itgliebern antoefenb fein. Qebod^ gilt bieg nur für bie $8efd)lu6faffung;

beraten !ann aud) hei geringerer Qdi)l toerben. ®ie (Si|ungen finb öffentli^ unb
toaljrl^eitggetreue S5erid)te bleiben öon ieber SSeranttüortung frei. (Sg ift bieg einer

ber toid)tigften $un!te, ber ha§ SSerl^ältnig ber Offentlid^feit unb ber treffe gum ^ar-

lamentglüefen gum ^ufbrude bringt, gener ©runbfa^ l^at fid^ erft allmö^lic^ burc^-

gerungen unb eröffnet bie roglid}!eit einer gegenfeitigen SBeeinfluffung t)on Par-
lament unb S3et)öliferung in einem fonft nid)t benfbaren Tla^e. Ob tua!)r^eitggetreu

berid^tet tüorben ift, ift Slatfrage. (Sg muß bag gür unb SSiber ber SSer^onblungen gum
^lugbrudE fommen, ein ©efamtbilb gegeben fein, fo baß nid)t nur eine .5luffaffung ein*

feitig jum ^ugbrud !ommt.

©efugtttffe ber elnjelnen ßanbtagsmttglteber.

ginangiell ift bag Sfied^t auf 2)iäten unb ©rfa^ ber 9f?eife!often gu öergeid^nen, bod)

tüirb man bead^ten muffen, ba^ bie ^bgeorbneten außer bem^luftüanb angeitnodi
bebeutenbe Dpfer für bag (5f)renamt an ©elb bringen muffen, ^olitifd) tjon ber größten

Söebeutung ift bagegen bag ^cd)i ber fWebefreil^eit. @g bebeutet, boß fein 9}ätglieb beg

ßanbtagg außerl^alb begfelben gur 9^ed)enfd)aft gebogen tüerben barf tt)egen feiner W)*
ftimmung ober tpegen feiner Äußerungen, bie er in 3(ugübung fcineg ^erufeg getan

Ifat 2)ieg 9f^ed)t gilt ebenfo für fd)riftlid^e tüie für münblid^e Äußerungen; iebodi

muffen fie erfolgen innerl^alb beg gaufeg in Plenum ober in einer ^ommiffion unb fie

muffen abgegeben fein t)on einem SSol!gt)ertreter in btefer feiner Sigenfdjaft. S)iefer

8d)u^ ift politifd) unentbel^rlid), um bag ^arlamentgmitglieb üor ungered()ten Ver-
folgungen ber ftaatlidjen Organe ju fd^ü^en. @r l^at aber bie (Sdjattenjcite, ha^ jeber

Slbgeorbnete in ber Sage ift, gegen ^erfonen, bie fid) nid^t t)erteibigen fönncn, öer-

le^enbe 2)inge tJorgubringen. ^ie 5(bl)ilfe beftel)t im tt)efentlid)en nur in ber

2)if3iplinorgetüalt he^ ^röfibenten, bie feinegtuegg alg qugreidienb erad)tet itjerben

!ann gegenüber bem unüberfel^baren Sdjaben, ber burd) Äußerungen üon ber Tribüne
beg fianbtageg ijerab angerid)tet unb in SJJillionen tjon ^reßäußcrungcn tüeiter tjer-

breitet h)irb. SSorfdiläge, bie ^ifgi^^linargetüalt gu t)erftär!en, finb nid)t burd)gebrungen.
S^id^t minber tt)id)tig ift für bie togübung beg ^arlamentarigmug bag Privilegium

ber Unt)erlepd)!eit ber SSolfgtjertreter. ^iefe „gmmunitöt" bebeutet l^ier: tüä^renb
ber Si^unggperiobe, alfo aud) tüäl^renb einer SÖertagung, barf !ein fianbtaggmitglieb

tuegen einer ftrafbaren ganblung jur Unterfud^ung gebogen unb aud) nid)t tjerl^aftet
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lüerben. ßöentuell bebarf eö ber ©ene^miöuttö be§ §aufe^; biefe iüirb aber getüöi^nlid^

üerfagt. SDie Sinmunttöt bedft bie gälle n\d}i, in benen ber 5lbgeorbnete auf frtfd^er %ai
ertappt ober im £aufe beö näd}ftfolgenben Slage^ ergriffen tüirb. gft bagegen ein

8traft)erfa]^ren gegen ein Sanbtag^mitglieb bereite tjor Eröffnung ber (Sijung^periobe

eingeleitet tüorben, bann muß \otüolj\ ba§ (Etraföerfa^en aU aurf) bie Unterfud)ung§»

ober 3iöili^aft für hie ^auer ber (8i$ung§periobe aufge'^oben toerben, bod) nur, toenn

bie betreffcnbe Stamnter eö üerlangt. (5ö beftet)t alfo ein erl^eblidjer Unterfd)ieb gegen»

über bem erftbegeic^neten galle. ^ort bebarf e§ beg ^ntrage^ ber ^taat^anttjaltfdiaft

an ben Sonbtag hjegen ©ene^^migung ber S8erf)aftung ober ftrafgerid)tlid)en Unter*

fnd)ung. ^ei bereite eingeleitetem ^trafoerfal^ren muß umgele^rt bie Kammer ben
Eintrag ftellen auf 5luff)ebung ber Unterfud)ung§l^aft. 3}^it biefer ^or((^rift foll fein

g-reibrief erteilt tüerben für unfittlid^e ober ftrafbare ganblungen, e§> foll nur aug-

gcfc^loffen trerben eine tenbengiöfe SSerfolguug t)on 5Ibgeorbneten burd) bie ©eric^te.

Te^^alb trifft bie Immunität nic^t gu auf SSollftredung red)t^!räftig geworbener Urteile.

2)er IRei^stag.

@r ift ai\^ gans anberen l^iftorifc^en unb politifd)en S^er'^ältniffen l^eröorgegangen al§

bie Sanbtage. SSöi^renb ber ^eutfdie S3unb in bem Sunbe^tage nur eine $ßertretung

ber 9f?egierungen befaß, unb e^ an jeber ^Sertretung be§ beutfd)en SSol!e§ fehlte, ^ai ber

Siorbbeutf^e S5unb im ^atjxc 1867 ben 9f?eid)ötag gefd^affen, ber au^ ^bgeorbneten be*

ftanb, bie ha^ ganje im Sf^orbbeutfd^en S3unbe vereinigte <Staat§t)ol! repräfentierten.

9Md)bem bie ©rtoeiterung he§> 9f2orbbeutfd}en ^unbe§ burd^ ben ©ingutritt ber füb*

bcutfcben (Staaten erfolgt mar, trat ber 9fleid)§tag be§ neu erftanbenen 'tReidje^ al§ ein

SBolf^parlament gu ben eingelftaatlid^en Sanbtagen l^inju. (Sr fenngeid^net fid) einmal

burc^ feine gugenb gegenüber ben ßanbtagen, bie, h)enn auc^ in ber l)eute beftel^en«

ben gorm (mit 5lu§nal)me ber beiben 3)^edlenburg) im 19. Qal^rl^unbert geftaltet,

bodf auf eine üiell^unbertjöl^nge SSergangen^eit gurüdnjeifen. Sobann ift für i^n

fenngeic^nenb, ha^ er bie SSeririr!lid)ung he§> (Sin!ammerft)ftemg im neuen SSunbe^-

ftaate barftellt unb bamit berjenigen politifi^en (£d^tt)ergetoid)te entbel)rt, bie §ur

SSermeibung einer fc^ranfenlofen ginneigung pr ^emofratie in einer gleid^geftellten

erften Kammer ber ßanbtage gum to^brud fommen. 2)er SSunbe^rat ift !ein Ober^aug,

fonbem fc^ließt in fid^ hie Vertreter ber öerbünbeten Sf^egierungen. ^er S3unbe^rat ift

ber Souverän be§ 9^eic^eg, er ift ©efe^geber, aber fein Parlament. 3^^ Sßefen eineg

folgen gel^ört in^befonbere ha^ freie ^ntfdjlicßung^red^t feiner SO^itglieber. S)ie^ fe^lt bei

ben S3unbeöratömitgliebern, bie nad) SJ^aßgobe il)rer Qnftruftionen gu ftimmen Ijahen.

Xamit ift fc^on angebeutet, baß im 9fleid)e ha^ Parlament eine gang anbere 9?olle

^ugetüiefen erhielt, tvie fie ben einzelnen £anbtagen aufteilt, ^nbem ber 9?eid)gtag

jufommen mit bem S3unbe§rat auöfd)ließlid) bie ©efe^gebung betüirft, tväl^renb bem
Äöifer nur bie ?lu^fertigung unb bie SSerfünbigung, and) bie Übertoad^ung ber ^luS»

fü^rung ber 9f?eic^^gefel^e gufte'^t, ift il^m eine 3JJad)tbefugniä übertragen, bie il^reö*

gleichen fuc^t. (5in bie bemofratifd)e unb bemagogifc^e ßntnjidlung l^emmenbeö 5fi3af)l'

ft)ftem l^at man jebod^ für ben 9f^eid)^tag nid)t für notivenbig erad)tet. ^er geniale

Schöpfer be^ 9^eid)e^ fpielte ha^ allgemeine gleid^e unb birefte SBal^lredjt aU einen

politifc{)en 2d)ad)gug gegen Dfterreid^ au§, um bie bamalg fo mäd}tigen liberalen Greife

innerlid) unb politifd) gu geloinnen. ^erfelbe große Staatsmann, $öiSmard, ^t jebod)

am (Snbe feinet fiebenS ber Überzeugung ^uöbrud gegeben, ba^, loenn ba§ beutfd^e

S3olf bie (Bd)öblic^feit be^ 9f|eid)§tagSrt)a]^lred)teS erfennen n}ürbe, e§ auc^ nid)t gögern

mirb, c§ gu befeitigen. i^h)eifello§ liegen politifc^ bei unS in ^entfc^lanb große ©e*

fol)ren in ber abfoluten ©leid)^cit be§ SSal)lred)teg unb in bem gel)len eineS gleiten

^arlamentö^aufeö. (2§ ift l^ier nid)t ber Ort, auf bie l)eute fd)on bemerfbaren Sd)äben
^injumeifen, toobei jebod) nid)t bie üblidje 5^-urd)t ber meiften Sdjriftfteller vor bem
„2)emoS"in irgenbeiner Söejie^ung eineSf^olle fpielt. ^d) heixa(i)ie baS allgemeine gleiche

unb birefte SBa^lre^t bonn, tüenn e§ bemagogifdje, intelleftuelle unb politifd^e (Srfennt-
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ni§ gurüdbrängenbe, 2ßtr!ungen äußern follte, aber auc^ nur bann, ai^ ein Unglüdt

für ^eutf(^lanb. ^mmerl^in liegen bie SSer^öItniffe fo, ha^ big tief in ba^ 19. ^dt^x»

j^unbert l^inein ein bemo!ratif(|eg ©egengetrid^t gegen ein feubalftänbif^'abfoluti'

ftifd^e^ (Sl}ftem nirf)t ol^ne D^u^en fein fonnte. @^on aug biefent ©runbe ift äurgeit ein

Sf^ütteln an bem 3fiei(^§taggn)a]^lrecf)t vorläufig unstDerfmägig. 2)ie§ gang abgefetjen

t)on ber )3ra!tifd^*|3oIitifi^en Unntögli(f)!eit einer 2)ur^fe^ung öon 9f?eformgeban!en.

2)0(f) fei and) ^ex auf bie S3ebeutung be^ SJJelEirftimmentDa'^lre^teg mit bem Semerlen
j^ingemiefen, ba^ aud^ eine angemeffene Söerüdffid^tigung ber ^erl^ältniötüal^l ernftlicf)

in drmögung gebogen Serben müßte, ^a bie ©timmen nur in ben 2Ba{)I!reifen, nid^t

burd) ha^ gan^e ßanb gegö^It Serben, finb außerorbentlid) große TOnoritäten nic^t in

ber £age, fid^ eine SSertretung im 9lei(^§tage gu öerfi^affen. ä)er (Sd)aben ift um fo

größer, je ftärfer bie TOnberl^eiten zahlenmäßig im gangen 2)eutfd^en 9fleid)e t)inburc^-

gegä^lt finb unb i^r SSiilfammerben lebiglid) baran fi^eitert, baß fie örtlidigerftreut leben.

(Sine 9Rei!)e öon rechtlichen ©emeinfamfeiten unb |3oIitifc^en Übereinftimmungen
oerbinben ben 9f?eid)gtag unb Ue eingelftaatlidjen ßanbtage. 80 gilt alleö ba^, tva^ über

bie S3efugniffe be^ ßanbtage^ unb feiner 3J^itgIieber, tt)a§ über bie Dbftruftion, über

®ef(^äftggang unb ©ef^öftsformen, über ülebefreifjeit unb ^Ibgeorbneten^^ntmunität

gefagt Sorben ift, aud) für ben 9f?eid^gtag. ^^mer^^in finb eine 3fteit)e üon 33erfd)ieben'

Reiten öor^nben, üon benen bie h)id)tigften l^eröorge^oben feien. i)a^ ä^er^ältniö

gmifc^en ^aifer unb Üieid^^tag ift ein gänalid^ anberel, alg ba§ $ßert)ältnig öon ßanbtag

unb §errfd)er. ^er ^önig t)on Preußen nimmt aB folc^er teil an ber Vermutung, baß

ber ßanbtag nur bieienigen 9fled^te befi^t, bie il^m au^brüdlic^ bur(^ bie ^erfaffung

jugetüiefen Sorben finb, ha'i^ im übrigen alle 9fted^te im Staate bem Könige juftej^en.

2)agegen trifft bieg nid)t gu gugunften beg ^eutfd)en Slaiferg. (Sr ()at nur biejenigen

9f^e^te, bie il^m hk 9fleid^gt)erfaffung augbrüdlid) zugebilligt l^at. Meg anbere ftef)t

in ber Qanh beg S3unbegratg, ber ber ©ouöerän im ^eutfd^en S^eid^e ift. 2)ie rec^t*

lid)en ^onfequenzen ^^ieraug an biefer ©teile p zielten, ift unangebrad^t, eg fei bloß

an bag 9fled)t gum @rlaß öon Serorbnungen erinnert, bag grunbfäpd^ bem S3unbegrat

juftel^t, tväi)xenh ber Ä'aifer nur infotüeit ein S5erorbnunggred^t befi^t, alg i^m biefeg

hnxd) @efe^ augbrüdlid) gugebad^t ift.

3u ber näd^ften Setrad)tung über bie :politifd^en Parteien leitet aber ein le^ter

®efid)tgpun!t beg öorftel^enben 3lbf(^nitteg l^in: ^g l^anbelt fid) um bie grage, ob luir

nic^t nur ein fonftitutionelleg @t)ftem, fonbern ein .^orlbment^ im f^^esiellen

Sinne beg SSorteg l)aben ober l)aben follten. Unter fonftitutionettsr~^tefaffung öer-

fte^t man bie TOtmirfung ber ^[^olfgöertretung an ber ©efe^gebung unb an ber im
einzelnen üerfd^ieben bemeffenen Kontrolle ber SSermaltung. dagegen bebeutet ha^

Ijarlamentarifd^e @t)ftem im ©inne beg englifc^en unb fran3öfifd)en ^^ed^tg^uftanbeg,

^a^ ber eigentlid)e §errf(^er im Sanbe bag Parlament ift. i)er Slönig in (Snglanb,

ber ^räfibent in ber fran^öfifc^en 9?epubli! muß ben gül^rer ber SJJe^rljeit in bem
5lbgeorbneten]^aufe gum 9}änifter^räfibenten berufen, tiefer fe^t bann fein i^labinett

auö ben 5lngel)örigen feiner Partei gufammen. ^ag )Darlamentarifcf)e 8t)ftem bebeutet

bemnad^ bie 9iegierung burd) bie gerabe in ber We^xljeii befinblidje Partei ber ^oiU'
uertretung. ^araug ergibt fid), ha^ ber SJJonard^ in ßnglanb, ber ^räfibent in gran!»

reid), feine freie 3BaI)l in ber Berufung unb ^ufammenje^ung beg TOniftcriumg l^at.

@g erl)ellt baraug ferner, baß aud) bie ©runbfäfee ber Ülegierung unb ^criüaltung

jetreilg nad) ben öerfc^iebenen ]^errfd)enben aj^ajoritäten fid) ^u rid)ten l)aben. ^l^n*

lid) tüie mit ^nglanb unb granfreid^ ftel^t eg mit 'oen ^bereinigten (Staaten oon ^Zorb-

amerifa. 3Sir l^aben meber im9^eicf) nod) in ben (Sinaelftaaten, irgenb ettva^ ä^nlid)eg.

iDer 9Jionar(^ in ^eutfc^lanb l^at burd)auä freie 2öaljl in ber Berufung feiner TOnifter,"

er l^at eine über ben Parteien ftel^enbe Stellung unb ift nidfit gestoungen, bie Ü^egierung

unb SSermaltung im Sinne einer beftimmten Tlel)xl}e\t ein^urid)teu.

2)ie grage aber, ob eg gtüedmäßig erfd)eint, ha^ parlamentarifdje 8i)ftem bei unö
ein^ufül^ren, ^öngt nicf)t nur mit bem gegenwärtigen 91ed)tgäuftanb ^ufammen, beffen
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Slnberuug eine getäfirltc^e Ummäläiiug bebeuten tüürbe; fte i)ängt aud) nodj bamit

sufainmen, \>a^ ein ^jarlamentarifi^eg 8t)ftem nur bort iitögltd^ ift, Wo \xä) jtüei ober

toenigften^ nidit öiel me^r ^arteten gegenüberftel^en, bte baburd^ befähigt iüerben,

gegenfeittg in. ber ^J^egierung abjumed^feln. S3ei bem ^arteitüirrtrarr, ben tüir im
beutfdien 9f?eidietag nnb öielfad) in ben eingelftaatlid)en Parlamenten |^aben, finb

bte ^^orauöfejungcn für ein parlamentarifd^e^ 8t}ftem nid)t gegeben. 9^id)t minber

aber miberfpridn baö ^iftorifdie gunbament ber bentfdjen 3}Jonard)ie bem paxla'

mentarifc^en ^t)ftem unb gering ift bie 3Sa^rfd)einIid^!eit, ba^ man üon biefer in ab»

fe!)barer geit nid)t tüürbe entfd^eibenb beftimmt tüerben. (Sttüa^ anbere^ ift e§ freiließ,

oh nid^t bie öffentlid)e 9J?einung, hie treffe, bie burc^ bie ^^el^r^eit be^ S8oI!e^ in unb
augerl^alb beg Parlamenten gum 5(unbrud gebrad)te politifd^e ^enbeng f(^on ^eute

bagu fü^rt, ba(3 9[}?inifter, hk nid)t im Sinne beö immerhin erfennbaren SBillenö ber

übermiegenben 9}kiorität beö Kolleg regieren, tatfäc^lid) öon hcn beutfd}en gürften

unb ber Üleii^^fangler t)om ^aifer burd) anbere ^erfönlid)!eiten erfe^t tüerben. ^ie^

allen bleibt jebod) im SSereic^e ber 3}iöglid)!eiten unb ber fa!tifd)en ^e^anblung ; ein

rec^tlid}er 3^<^^9 beftel^t l^eute nic^t unb ift aud) nid}t ju tDünfc^en.

^u ^arteten.

Gegenüber ber Dielfad) unb mit ^ed)t besagten ^^^IP^^^^^^^'i^^^Ö ^^^ beutfd^en

^arteitüefenn bebarf en ber einbringlic^en !0?a^nung, aud^ ber großen betüegenben

Gräfte gu gebenfen, bie ^u ber ©dl)affung unb ^u^geftaltung ber Parteien gefüf)rt

^aben. SD^an mu§ banfbar anerfennen, ba| bie meiften ^arteibilbungen nic^t in rein

materiellen gtitereffen i^ren ©runb unb il^re ^ir!ungnmöglid^!ett ^ahen, ba^ öielmel^r

iljx Programm unb il^re 3^^^^ ^on einer gefd}loffenen SSelt* unb £ebennanfd)auung

beftimmt finb. Sobann muffen bie geiftig fulturellen Tlomenie, bie aln treibenbe

SD^äc^te fid) ermeifen, in aller ^ür^e getpürbigt werben.

2)er S3ruc^ mit bem abfolutiftifd)en ©taat^regiment unb bie gro^e fran^öfifc^e

Sfleöolution in ^ranlreid^ l)atten niijt nur allgemein politifdje, fo^iale unb tüirtfdjaft-

lic^e Urfad^en; fie n)aren auc^ tnefentließ beeinflußt burd) hie geifttgen Strömungen
ber Qeit, bie auf Tlännex mie SJ^ontenquieu, b'^lembert, ^f^ouffeau (tüenn aud) getoiß

nic^t nur auf biefe) gurüdgel^en. ^ie @eban!en ber greil^eit ben ^nbiöibnumn, feine

Gleichberechtigung mit allen anberen, ber allgemeinen Solibarität, ftellen SSerte bar,

bie, mögen fie nocf) fo l^öufig in il^ren legten Folgerungen übertrieben ober aud) miß'

braucht fein, feitl^er bie SSelt bel^errfi^en. ^er einzelne befreit fid) aun ber UniHam-
merung ben tüillfürlid) über i^n üerfügenben 5(bfolutinmun. (^r fud^t bie 83et)ormunbung

absufcf)ütteln, bie ©ängelung gu befeitigen. Gr burc^brii^t bie veraltete unb ftarr ge-

iDorbene IJunftöerfaffung, er erftrebt unb erreid)t öielfadf) bie Söefeitigung ber feubalen

S3er]^ältniffe, lüie fie fic^ innbefonbere in ber :iLianb tüirtfc^aft aud^ nod) ^a^x^e^nte lang

im 19. gal^r^unbert erhalten Ratten. 2)er oon granfreid) angefd^lagene Ston 'fällte

in ber ganzen ^iüilifierten SSelt lüieber; in 2)eutfd}lanb freilid) l)at er ni^t überall unb
nirgenbn mit gleicher ^aft Sd)o gefunben. Süd) l)atten l)ier fd)on bie größeren (Sinjel-

ftoaten, innbefonbere Preußen, (Sntmidlungntenbengen auf^utüeifen, hie in berfelben

9flid)tunö ber ^Befreiung ber (^inäeUierfönlid)!eit öon ben S3anben einen überlebten

(^efellfd)aftn' unb SBirtfc^aftnft}ftemn lagen. Bo ift innbefonbere bie Steius^arben-

bergfc^e (^efe^gebung gmar nic^t tion franjöfifdjen ^inflüffen gan^ frei geblieben, aber

hod) aud) nid)t aln eine 9^ad)a^mung fransöfifd)er ä^ftänbe gu bejeic^nen. Überall

in !^eutid)lanb, too biefelben reformbedürftigen S3er^ältniffe vorlagen, mußten aud^

biefelben 9tufe nac^ Sfleform eine fruchtbare Stätte finben.

S)en öJebanfen, ha^ fieben nad) perfönlicbcm S3ebürfnin ein^urid)ten, bie ^-reil^eit

ben 3"biöibuumn in geiftigen, religiöfen, politifd)en unb mirtfc^aftlic^en (5rfd)ei'

nungnformen ben !I)afeinn ju erringen, l)at ber £iberalinnmn jum bel)errfd)enben

ÖJrunbfa^ erl^oben unb im iaufe he^ 19. ^ö^tl^unbertn öielfad) gal^rje^ntelang fieg«

reic^ burcfigefe^t. ^n n)irtfcf)aftlic^er 93e3ie^ung finb bie (Sinflüffe ber !laffifd)en eng*
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lifd^en SfJationalölonontie unöerfennbar, fo ha^ man ba^ liberale 2iJtrt[d^aft§pnnst^

gleid)ftellen fann mit benjenigen ^orftellungen, bie, öon ^Ibam ©mitl^ unb feiner

Schule öer!ünbet, lange Qeii aU ein Süangelium galten. 2)a§ freie 8:piel ber tüirt-

f(f)aftlic^en ^'öfte, ber JDol^berftanbene (Sgoi^mu^ ber einzelnen follte mafegebenb

fein für bie Sßerftänbigung ber 9)^enfc^en nntereinanber. ^ie liberaliftifc^e SSelt»

anfc^aunng l^at große Sßir!ungen gezeitigt. D^ne fie iüäre tueber bie ^Bauernbefreiung,

noc^ bie ^efeitigung ber fünfte, noc^ bie ©etüerbefreil^eit, no^ hk unbefd)rän!te

S^ieberlaffung^frei^eit benfbar. £ebiglid) bie liberale SSeltanfrf)auung l)at ha^ ©runb*
eigentum t)on ber ^djmaä} menfd)enunmürbiger S3auernuntertänig!eit befreit. Sund)

bie anberen großen fogenannten negativen gi^ei|eit^red)te, h)ie S3ere]^elic^ung§frei]^eit,

\)a§> 9f?ed)t ber Sßereine unb SSerfammlungen, ^reßfrei^eit, Üleligionsfreil^eit ufto.

verbauten il^ren fd)ließlid)en 8ieg in 2)eutfd)lanb biefer allgemeinen liberalen (Biiö*

mung. ß^ fei nid)t übergangen, \)a^ in begug auf bie ©emerbefreil^eit ^reu(3en in

2)eutf(^lanb an erfter (Etelle ftel)t; jene ift bort f^on im ^^al^re 1810 öermirfli^t toorbcn.

§Iuf ien göl^e:pun!t gelangte ber ßiberali^mu^ in hen fec^giger gal^ren be^ 19. ^a\)X'

]^unbert§. ^Die (5tänbeunterfd)iebe fc^einen üerfd^tounben, ber frül)ere natürlid)e ©egen-

fa^ t)on (gtabt unb Sanb ift t)ertt)ifc^t, ber 3^cing, ben bie Korporationen ftänbifd^er

unb gett>erblich er 5lrt überall gefd)affen Ijatten, ift befeitigt unb ha^ ^ogma unbe-

ftritten, ha^ bie ßin^elintereffen fid) au^tüirfen muffen unb baburc^ eine allgemeine

garmonie I)ergeftellt toerbe. ^n tüirtfc^aftlidjer S3ejie^ung hjar ber toöbrud beg

Siberali^mu^ ber greil^anbel, bk freie ^[^erfefjr^tüirtfd^aft unb ber fogenannte freie

5lrbeitgt)ertrag. @^ ftellte fid^ aber balb ]^erau§ unb f^tvai fc^on lange t)or ber rötte

be§ 19. ga^r^unbert^, ba^ ber tüirtfdjaftlid^e £iberali§mu§ in mand)en S3e3ie'^ungen

auf ^anh gebaut ^tte. (S§ ift ein Q^Ttum, ha^ gmifc^en gtüei Parteien, t)on benen bk
eine toirtfdjaftlic^ ftar!, bie anbere h)irtfd^aftli^ fdjtrad^ ift, ein tüir!lid^ freier ^Irbeit^-

Vertrag gefd}loffen tüerben !ann. ^ielme^^r ift auf feiten be^ ^Irbeitnel^merö, ba er in

ber Spiegel fein anbere^ Kapital al§ feine ^rbeitgfraft befi^t, ein ßtüang gur 5lnna!^me

ber 3lrbeit unb in ga^llofen gällen aud) i^rer S3ebingungen öorl^anben. ^e ftärfer ba§

lt)irtfd)aftlid)e Seben, in^befonbere in ®eutfd)lanb tüogt — im S^l^einlanb fd)on in

ben breißiger ^ölFen be§ 19. 3al)r]^unbert§ — befto ftärler bk to^beutung ber Stinber,

ber grauen unb aud) ber ©rmadjfenen. (Sbenfo ertpie^ fid^ al^ irrtümlid^ bie ©runbibee

eineg ^rmonif(^en ßuftanbe^, ber beh)ir!t tüerben follte öon bem freien 8piet ber

lüirtfi^aftlici^en Kräfte. 2)a^ (Srgebni^ tüar allerbingg öielfai^ bie (Sntfeffelung einer nod)

nid)t erlebten Energie in ber $robu!tioität ber Arbeit, in ber ^luenu^ung aller Tlöq»

.

lid)!eiten, unsertrennlid) l^ierüon tüar aber bie rüdfid^t^lofe ®urd)fül^rung be§ ©runb«

fa^e§, ba^ bie Arbeit be^ 5(rbeitne]^mer§ einfadi aB 5?robu!tion§fa!tor eingeftellt toirb,

ber alfo möglid)ft billig ju l)aben fein muffe, fein außerorblid^ ftarfer ßoI)nbrud mar
gleid^^eitig bamit öerbunben, ein Überangebot t)on ^rbeiti^fräften mar bie golge;

ein fd)arfer SSettbemerb, ber !eine^meg§ immer bem 8olibcn, Grfal^renen gugute !am,

fd^lof5 fic^ an. SDer (Staat mar au^ ber ©nmirhmg auf biefe ^erl^ältniffe auögefd)altet.

^er politifd^e £iberaliömu§ f)ängt mit bem mirtfd)aftlid)en auf ba§ ^^migfte ju*

fammen. ßä finb aud) feine Sßerbienfte ban!bar an^ucrfennen. 3^ ben bereite be*

jeid)neten fünften, bie auf eine S3efreiung beö ^^biüibuumö öon ben überlieferten

Sd)ran!en l^inau^gel^en, finb bie mciften gorberungcn be§ Siberali^mug unverlierbare

SBeftanbteile be§ politifd)en 2eben§ gemorbcn, mie ^^eligionä«, ^reß», SSercin^« unb

SBerfammlungöfreiljeit ufm.

3u einer Tlad)i im £eben ber Station mar ber Siberali^mu^ Sö^^ä^^ntelang be*

ftimmt. (Srft an ber S^itje brad) fid^ aud) feine ßntmidlung. «Sie l^öngt ^ufammen mit

ber !apitaliftifd)en SSirtfd)aft unb beren intcnfiöfter Steigerung; fie I)ängt sufammen
mit ber 2Beltmirtfd)aft, mit ber S^üdffid^tnal^me auf einen 3Beltmar!t, mit ber immer
reid)eren (SJeftaltung beö 3Beltt)er!e]^rö in bcjug auf ben ^ran^port öon ^erfonen unb
3ßaren. §ier geigt e§ fid) allmö^lid), ba^ ber Siberali§mu§ ein fieben^ibeal barftetlt,

ba^ in ber Qexi fapitaliftifc^er SSirtfd^aft^entmirflung unb SSirtfd^aft^erl^öl^ung ent*
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fpred^enb l)ötte uiiigemanbelt derben iitüfi'cn, um benienigen Scljäben p begegnen, bie

in ber 9?eugeftaltung ber gefaniten öffentlid)en S3er^ältmffe gegeben tüaven. §tert)on

^t ber Siberali^niu^ iebod) menig miffen Collen unb beö^alb ift feine ^toßlraft in bem
Sereidje unferer Ijeutigen beut|d)en Äliltur auf ein t)er!)ältni^niäf3ig geringe^ 3}Ja§

]^erabge)nn!en. Wan erfti^ebt l^eute, tucnn and) nod) taftenb, eine UmtDanblung ber

liberaliftiidien SSeltanfdiauung t)on einer rein !apitQli{ti)d)en jn einer ntel}r fo^ialen,

einer ebenfo 5(rbeitern lüie llnternel^mern freunblid)en, ift aber big jc^t nod) ^u feiner bie

©eifter begmingenben ^Inpafjung an bie S3ebürfni|fe be^ niobernen 2che\\^ gelangt.

Unter ben ntädjtigen ^^Bibcrfadiern ber Iiberaliftifd)en SBirtfriiaft-o» unb politifd)en

(5ntrt)idlung nel^men bie Slonferöatiüen bie erfte Stelle ein. (Eie finb jtüar in ben Jal^r*.

gel^nten nad) ber fran^öfifdjen 9tet)olution in ®eutfd}Ianb nicbt organisiert, aber i^re

Partei ift mächtig bnrd) bie innere Slraft ber einzelnen Q^biöibuen, bie aU ©d)rift-

ftellcr ober Staatsmänner bie ^nfd)auungen einer fonferoatiöen ^oliti! öerfedjten.

©enannt fei ber ©egner be§ 5lbam Smitl^, ber ^ublijift 5lbam ^J^üHer, ber in feinen

^orlefnngen über bie Elemente ber StaatSfunft 1808 ^um erften Wak bie ^lufgabeu-

ber ©efamtl^eit gegenüber ber inbit)ibnaliftifd)en Seltanfd)auung betont. Gr t)at ^um
erften ^?ale bie S3ebentung ber n)irtfd)aftlid]en ^robuftion für nationale ^tüed'e ftar!

l^eranSgeljoben gegenüber ber atomiftifdien 5luffaffnng be§ SiberaliSmuS. (Sbenfo

finb üon biefem Sd}riftftener bie unmittelbaren materiellen gntereffen be§ ^\\\)i»

mbunmö in ©egenfa^ geftellt tüorben gn hen banernben nnh ^öl^eren gntereffen ber

©emeinfdiaft, bie in ber Organifation beS Staate^ gipfelte, ^nd) ber alö reaftionär

geltenbe ^Carl ßnbtrig Don Waller t}at in feinem 2Ber!e „Sileftanration ber StaatSmiffen-

fd}aften", 1816, gegenüber bem gi^ftonbe ber gänglidjen ®efellfd]aft§lo|ig!eit, ber all-

gemeinen Unabl^öngigfeit, greil^eit unb @leid}]^eit, gbeen proflamiert, bie auf eine

Ober* inxtf Unterorbnung, auf ien ©egenfa^ non g^eil)eit imb ^ienftbarfeit, $err-

fc^aft unb 5lbl)ängig!eit ljinn)eifen. ^-inebrid} Stal^l l)ai bann in ber SOätte beS 19. 3at)r-

^unbertS feinen allbefannten (Sinflu| ausgeübt unb ben ©ebanfen öerfod)ten, baJ3 bie

^ntmidlung ber 2ßirtfd)aft unb bes S^ec^teS in ftetiger golge unb nid)t in reoolutionären

Semegungen fid) geigen muffe; bafs bie ö^efellfdjaft fid) organifd) gliebert unb ha^

biefen ©lieberungen and) bie ^eruföflaffen, biefen tüieberum bie politifd)en 9ied)te

entfpred^en muffen, 'an Stelle ber bemo!iatifd]en ©ntlDirflung ift bie arifto!ratifd)e

berufsftänbifc^ gebad)t; bie Strennung öon Stabt unb £anb tüirb aU notmcnbig ^in-

geftellt mit allen i^ren für bie 2Sirtfd)aftöpoliti! fid) ergebenben Folgerungen. 4)ie

|[d)tung ber ^rabition fei ^ed)i; Sitte unb 3fteligion ift ha^ befonbcre .^lenn(^eid)en

beS SlonferüatiSmuö biefer 3eit. greilid) toirb e§> bei feinem reid)en @el)alt an mittel-

alterlid)en ®runbanfd)auungen nur lebenbig gemad)t burd) bie (Sreigniffe ber ,^eit,

burrf) bie befonbere Äonftellation ber allgemeinen beutfd)en unb ber fpegiell preußifdien

93erl)ältniffe ettoa in ber |]eit üon 1830 bis J800. (Sine mädjtige Stü^e erhält and) bie

fonferöatiue Staate- unb ©efellfdiaftSauffaffung burd) bie !ird)lid)en Slteife, in benen

Qud) fd)on fel^r frül) bie ^urd)fe5ung mit fo;,ialen gbeen fid) ?;eigt imb insbefonbere

ber TOttelftanb, erft öiel fpäter ber 5(rbeiteiftanb, Cbjeft befonberer güvfovge loirb.

^n einen morfanten ©egenfa^ ftellt fid) aber ha^j fonferoatioe politifd)e Programm in

2)eutfd)lanb überall jum Liberalismus in ^wc'i fünften. (Einmal mirb »erlangt bie

SSefeitigung ber ©eüorgugung beS großen ^elbfapitalS, .^eilung ber fd)n)eren Sd)öben^

toeidjc bie übertriebene n}iitfd)oftlid)e 3^^^^^olif(ition unb ber y[}?an(]el fcfter Oib-
nungen für Lanbn)iitfd)aft unb ^lleingemerbe gel)abt l)at, 2d)n^ gegen llbeitieibungen

ber Spefulation unb ber 3lfticngefeUfd)aftcn. Xiefe antifapitaliftifd)e i)lid)tung ber

fonferootiüen Parteiprogramme l^at ju nmnnigfad)en gefc^gcbevifd)en iÖ0ifd)lägeti

gefütirt, bie jum ^eil eine fel)r uerftänbigc ^)iüdrt)ärtSreüibierung ber übevftiegeneit

feemerbefrei^eit bebeuteten — feit 18(39 bebeutet bcinal)e jebe^oüellegnrC^etüeibeorb-

mmg ein ßurücffommen üon bem®eban!enberabfoluten(^emerbefreit)eit — anberer-

feitS jebod) eine S3er!ennung ber mirtfd)oftlid)cn Xenben-jen barftellten, bie bie ^4^ol!S-

tDirtfd)aft bes gongen 19. ^a^r^unbertö ge(enn3eid)net t)aben. So fel)r ein Sfampf gegen:
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bie ^u^müd^fe beg hpitaliftifi^en 8t)ftem§ Bered^tigt tft, bie 5lnrt)enbung fo^iatpolitifi^er

Tliitel mit gilfe be^ @enofjenf(f)aft§tDefenö, ber §anbrt)er!ergefe^gebung, be^ ^Irbeiter»

fd^u^eg unb ber ^Irbetteröerfid^erung al^ l^eilfam anerfannt njerben muf, fo ift bod^ ber

^erfuc^ einer fünftlid^en §emmung ober gar (Srbroffelung ber auf bie !apitaliftifd)e

S3etrieb§tt)eife abgeftellten Unternehmungen of)ne (ginn unb (Srfolg.

^er gleite ^un!t, in bem bie ^onferüatiöen fid) in ftrengftem ©egenfa^ ^um
ßiberali^mug befinben, betrifft bie £anbn)irtfd)aft. 2)er lönblid^e ©runbbefi^ foK

„t)on bem 3^önge be§ römifd)en D^ed^t^" befreit tüerben, in^befonbere ift il^m eine

feiner S'^atur entfpred^enbe gorm unb ein ben beutfd^en ©itten entfpred^enbe^ drbred^t

gu gen)ä^ren. Überall tüirb betont, ha^ ber ©runbbefi^ ni^t mit bem mobilen ^er»

mögen in eine Üleil^e geftellt njerben !ann, ha'i^ e§ nottoenbig fei, i^n im ^ntereffe

ber gefamten D^ation gu erl^alten unb ^u fd^ü^en, ba^ bie SfJid^tung auf ben ^nbuftrie-

\iaai möglid^ft aufgel^alten werben foll, nid^t jule^t im Qntereffe ber SSe^rl^aftigfeit ber

^f^ation. ^er ^ampf gegen hie ©infeitig!eiten beg ßiberali^muö, ber bie S^^eigung geigt,

ben ©runbbefi:^ mie bie fa^renbe Qabe gu be^anbeln, ift d^arafteriftifd) für bie fonfer«

öatiöen Parteien, ^a^ fonferüatiöe S3el)arren auf gefd^i^tlic^er ©runblage fd^eint

fomeit bered]tigt, al^ bie S3eftrebungen ber um S3efeftigung il^rer politifd^en ©runb*
unb 2[Beltanfd}auung beforgten Parteien bem gangen SSolfe bauernben ^u^en bringen.

Söeim ^erl)ältni§ t)on (Staat unb Slird)e fte^t ba§ tonferöatiöe Programm burd)aug

auf bem S3oben einer gegenfeitigen SSerftönbigung, \a ^Ib'^ängigleit. $)er Programm*
|3un!t t)on ber SSeöorgugung be§ @elb!a)3ital§ fd^eint allerbing^ nidfjt in au0reidE)enber

^eife begrünbet. ®er ^am^f gegen bie angeblid) fd}ran!enlofe grei^eit im ßrtüerb^«

unb SSer!e^r§leben ift in 2öir!lic^!eit ein foldier gegen bie fd)tt)er errungene tüirtfd^aft«

lid}e S3efreiung t)on l^erfönlid^er ©ebunbenl^eit. ^ie fonferöatiüen ^enbengen auf

S3efc^rön!ung ber greigügigfeit be§ §anbel§ unb ®ert)erbeg finb ebenfo unferer gangen

Oiec^tgenttoidlung gumiber, tt)ie e§ aud) unrid^tig ift, bafe bie S}^affen in gunel^men«

ber SBeife t>erlt)ilbern unb ha^ alle gefellfcöaftlidjen S3anbe fid^ in 5luflöfung befinben.

©erabe ba§ (SJegenteil ift ber g-all infolge ber gefellfd)aftlid)en unb fogialiftifd^en Or*

^anifation^formen, bie bem ^ringip ber Orbnung unb be§ Tla^e^ entfpredfien.

2)er ^ampf ber Slonferöatiüen Ujirb aber nod^ gegenüber einer anberen Partei

gefül^rt, bie ebenfalls au§ ben gefellfd^aftlid)en SSeränberungen beö 19. 3al)r]^unbert§

entftanben ift, gegen bie fogialiftifd)e.

^er (Eogiali^nmö ift einmal ber gortfeljer ber liberalen inbimbualiftifd^en ©runb-
anfd}auungen in politifdjer S3egiel)ung, anbererfeitö ein Söiberfad^er be^ mirtfd)aft'

lid^en Qnbiöibuali^mug in ber gorm ber !a).ntaliftifd^en @efellfd}aft§orbnung. ®ie fd^on

bargelegte ©nfeitigfeit in ber ^uffaffung be^ fogenannten freien ^rbeit^öertrage^,

bie burd) bie ueränberten toirtfdfiaftlici^en, fogialen, ^er!el)r^' unb ^ran^portt)erI)ält«

niffe bebingte Unfid^erl^eit be§ ßeben^ermerb^ ber großen ^?affen ber S3et)öl!erung

fül)rte, unterftüfet burcl) eine ^lolitifc^e S3efreiung be§ ^^biöibuum^ unb burd) erl^öl^te

allgemeine SBilbung, gu ber Organifation be§ Proletariats. Q^)^^^ erftanben in D^obert

Omen )3ra!tifd}e, in (Eaint^gimon, gourier u. a. t'^eoretifc^e, aber non Ijol^er per«

fönlid}er ^bealitöt getragene ^ro|.^l)eten. ßin ^'onferDatiöer, 91obbertu§, ebnet il^nen

ungetoollt bie SSege unb mit ben beiben großen gül)rcrn, ^^^^i^^^^^ Safalle unb ^arl

llJJarj tüirb ber Sogiali^muS al^ bel)errfd}enbeö politifd)e§ ^ringip eine nid)t me^r au^»

gufd)altenbe S^ad)t. ®ag !ommuniftifd)e a}?anifeft be^ 3al)re^ 1848 ftellt gleidjgeitig

bie fogialiftifdje 33emegung auf bem S3oben ber SBeltorgonifation bar unb ).irebigt ben

bi^l^erigen formen bürgerlidier (Sntmidlung hcn Zoh. 9?adi bem Erfurter Programm
öon 1891 fül^rt bie öfonomifdie (Sutmirflung ber bürgerlid)en Ö5efellfd)aft ntit ^^atur*

notnjenbigleit gum Untergange be§ Meinbetriebe§, beffen ^irunblage ba§ ^riöat«

eigentum be§ ^Irbeiterä unb feine ^robu!tion§mittel bilben. Sie trennen angeblid^ ben

3(rbeiter t)on feinen ^robu!tion§mittcln nnh neriüanbeln il)n in einen befi^lofen Prole-

tarier, inbe§ bie ^robu!tion§mittel ha^ ^?onopol einer t)erl)öltni^mößig Heinen ^a^
t)on ^apitaliften unb ©roßgrunbbefit^ern werben, öanb in ^^anh mit biefer a)?onopoli'
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fierung ber ^robu!tiou§intttel gel^t bie SBerbröngung ber jei-fplttterten Kleinbetriebe

burrf) loloifale ©ropetriebe, gel^t bie (SntmidflunQ ber SSerfjeuge gur ^afrf)ine, ge^t

ein riefenl^afteö S[öad)^tuni ber $robn!tit)ität nnb ber ntenfd)lic^en 5lrbeit. ^ber alle

biefe SfJ^ittel !änien nur bem Ka^iitdiften unb ©ro^örunbbefi^er gugute. gür bae

^oletariat unb bie finfenben TOttelfdiid^ten, Meinbürger unb SSauern bebeute bie

^ttüidflung tr>ad)|enbe 3unal)me ber Unfid)er]^eit ber (Sjiftenj, beg ©lenb§, be§ ^rude§,

ber ^lec^tung unb (Srniebrigung. S)eö^alb verlangt bie Sogialbemolratie Uminanblung

be^ ^riöateigentuniö an ben ^robultion^mitteln in @efellfd}aftgeigentuni, Umtüanblung
ber inbiöibuellen $robu!tion in eine fogialiftifd^e; ferner allgemeine^ gleid^e^, bire!te§

SBal^l' unb Stiinnired)t mit gel^eimer ©tintmenabgabe aller über 20 ^al^re alten

^eid)§angeprigen o^e Unterfd^ieb be§ ®efd^led^t§, birehe ©efe^gebung burd^ ha^

SSol! (9?eferenbum); $8ol!^tT)el^r ftatt ftel^enben $eere§, Ibfd^affung aller ©efe^e,

bie bie freie S^einung^äu^erung unb ha^ 9f^ec^t ber ^Bereinigung fjinbern, ($r!lärung ber

9f?eligion gur ^riöatfai^e, SSeltlid^leit ber <Sd)ule uftt).

Wa^ ben Kommunismus ber $robu!tion als hen fpringenben ^un!t ber fo^ial«

bemo!ratifd)en ^been betrifft, fo ift l^ier eine 3i9iberlegung nidit angängig. @ie gel^ört

in eine (5Jefd)id)te beS Kommunismus unb beS (Sozialismus ober in eine Wtifd^e S3e-

trad^tung biefer S5ert)egung. §ier fei nur betont, ha^ fie ber menfc^lid^en auf 5luS«

fc^lie§lid)!eit beS S3efi^eS gerid^teten Sf^atur unb ba^ fie allen ö!onomifdf)en bis je^t

getporbenen @nth)idlungSftufen tDiberf|)rid}t; meiterl^in, ba(3 fie eine übertreibenbe

29ertfd)ä^ung ber !ör^erlid)en Slrbeit tro^ beS SeugnenS biefer iatfad^e mit fid) bringt

unb ia^ fie einer ©leid^mad^ung bie S3a!)n brid^t, bie \ehen g^ortfd^ritt gu I)emmen in

ber Sage ift. ^urdf) baS 5IuSfdf)alten ber baS menfdf)lid^e (Streben anfeuernben 5D^omente

bro^t ber Kommunismus mit einem öollftänbigen S5erfalle ber Kultur, ^(bgefel^en aber

üon biefem gauptpunfte, ber als fommuniftifd^eS gbeal baS ginberniS für hen 5lnfd}lufi

ber gebilbeten Kreife an bie (Sojialbemofratie bietet, enttüidelt biefe Partei ein ^ody-

bemofratifd^eS Programm unb ift allen ben Unjäf)ligen millfommen, bie mit unferer

Ü^egierungStüeife un^ufrieben finb unb benen bie ©runbfä^e ber gebad)ten fonfer«

üatioen unb liberalen ^arteirid)tungen nidf)t bel^agen. ^ie ftar!e SO^el^rung ber

(Stimmen, bie für bie Sogialbemolraten aud) bei ben Seic^StagSiDal^len im '^atjxe 1903

obgegeben toorben finb, ift hanad) burdE)auS begreiflich, ja, eS ift i'^r Söad^Stum üielleic^t

nur gel^inbert burd) bie antimonard)if(^e unb antireligiöfe ©efinnung, bie bie (Social*

bemofratie in ber ^rajiS ^egt. ^ie 9f^eid^StagSh)a!)len t)on 1907 l^aben gtoar SSerlufte

an 3lbgeorbnetenfi^en, aber babei nodf) eine, iDenn aud^ nid^t er]^eblidE)e (Steigerung

ber abgegebenen Stimmensal)l gezeigt. Ob ber göl^epunft ber S3eU)egung überf(|ritten

ift, fte^t ba^in. SSom pra!tifd)'politifd)en Stanbpunfte auS ift baS S3efte]^en ber So»
jialbemofratie eine l)iftorifd)e ©nthjidlungötatfad^e , bie infofern öon SBert tüar,

o[§ fo^iatpolitifc^e J'orberungen o'^ne i^r S3eftcl)en !aum in fo auSgebel^ntem SD^afje ju® e»

fefeengemorb.en tüären. (SS fei an bie 5(rbeiteri)erfid}erung, an ben ^rbeiterfd)u^ erinnert.

9^un ein SSort nod) über bie 93obenrcformer. 3^re @runbanfid)t ift bie, ha^

an^cx^alb ber ^^erfon eines ©runbbefi^erö liegenbe S3erl)ältniffe erl)eblid^e S^öert*

fteigerungen beS ©runb unb S3obenS bei unferer I)eutigeu ftäbtifd^en (Sntmidlung

ergeben, bie, ipie fie eine ungered^te SSermögenSt)ermel)rung barftellen, ber^efamt*
{)eit oller StaotSbürger gugute !ommen müßten. 2)ie S3obcnreformer erad^ten bie

Ööfung ber fojiolen g^^oge bereits für erfolgt burd^ bie Segrünbung beS ©emein»
eigentumS lüenigftenS on ®runb unb Söoben, mäl)renb fie baS inbioibualiftifd^e ^rioat«

eigentiim be^üglid^ aller benjeglid^en @üter aufredet erl^alten mollen. ^IS erl)eblid]e

Jvörberer biefer bobenreformatorifdjen SBemcgung finb ^n nennen ber ^merüaner
Öcnrl) ©corgc mit feinem 9Ber!e 5lrmut unb 9]eid)tum unb in !I)eutfd)lanb ^. ^amafd)!e.

©ne eigenartige Stellung nimmt bie ^JentrumSpartei ein. !DaS altliberale Qew'
truin beS fonftituierenben 9f?eic^StagS, beS D^orbbeutfd^en S3unbeS unb beS erften norb»

beutfd)en 9?eid)StagS, vereinigte ben 9f?eft ber ^Itliberalen, foitjeit fie nid)t national

liberol geujorben maren nnb eine 9f?ei^e fäd)fifd)er ^artüulariften. ($S löfte fid) 1868
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auf. SSor ben erften SSa^Ien sum beutfd)en 9f?etd^§tage bilbete [id^ im preu^d^en "äh*

georbneten^aufe^ unter bem Spanten ber „S^erfaffung^partei" eine graltion, tueld^e balb

ien tarnen ber „B^ntrum^partei" onnal^m. ^^x Programm tvax im},:

(Sie ftellt ficT} gur befonberen ^lufgabe, für bie ^ufredjter^ltung unb organifc^e gort-

bilbung öerfaffung^mö^igen ^edji^ int allgemeinen unb in^befonbere für bie ^reil^eit

unb Selbftänbig!eit ber SHrc^e unb il^rer gnftitutionen aufzutreten. 2)ie TOtglieber

fud)ten biefer 5lufgabe auf bem Sßege freier 53erftänbigung ^u entfpred^en; eö follte bie

greil^eit beö einzelnen in be^ug auf feine 5lbftimmungen feine ^eeinträditigung er*

leiben. Unter ben 52 ^bgeorbneten ber graftion befanben fid) neben \)en SSertretern

ber gorberungen ber fat^olifc^en ^rd^e altpreu^ifc^e liberale imb bie SJ^ebr^a^l ber

$arti!ulariften. Qn !ird)enpolitifd)en fragen traten alle gefd)loffen auf. geule

Zeid)net fid^ bie 3^^ta^^^P<^^*t^i '^^^^ ^tne betüunberung^tDürbige Drganifation,

8traff]^eit unb gielbetDugtljeit au^. (Sie h)eife in einigen göllcn Opportunismus gu

treiben, unb fonnte bie Ülegierung bis 1907 maßgebenb beftimmen. (Seit 1909 ift fie

mit ben Stonferöatiöen in ^rbeitSgemeinfd^aft unb öielfad) auSfd^laggebenb. Sueben

il^rem Söeftreben, bie greil)eit ber ^eligionSübung unb bie ftaatSbürgerlid)e ©leidibe«

red)tigung aud^ für bie fat^olifd^en S5ol!Steile gur üollen 2ßal)r^eit ^u mad)en unb
gu fiebern, l^at fie eine e^rlic^e Steigung jur ^rbeiterfd)aft, bie fie im gut bemü!ratifcf)eii

(Sinne gu lieben unb ^u fd)ü^en beftrebt ift. hiermit foll natürlicl) bie ^rbeiterfreunb-

lid)!eit anberer Parteien !eineSrt)egS als geringer gefenn^eicfinet n)erben.

S3ei allen biefen S3etrad)tungen finb bie (Sdjattierungen innerl^alb ber Parteien

abfidjtlid^ unterlaffen tnorben. 2)en ^onfertjatiöen fte^t nal^e bie beutfc^e 9fleid)S'

Partei, bie g-reifonferüatiöen, bie Sl)riftlid)'(Socialen fd)lagen mannigfad)e S3rüden

l)erüber; bie liberalen $arteirid)tungen finb unter fic^ red)t üerfc^ieben: bie S'^ational-

liberalen auf i^rem rechten giügel finb me^r ben greüonferöatiöen öertDanbt, n)äl)renb

bie 3;ungliberalen bie Steigung nad] linfS geigen. ®ie gortfd)rittlid^e SSolfSpartei unb
ber im '^a))xe 1910 geeinte ßinfSliberaliSmuS fc^eint hen öom überftiegenen lommu-
niftifd^en ®eban!en freien (Sozialismus als S3unbeSgenoffen anzuerfennen grunb*

fä^lid) nidjt abgeneigt gu fein.

Sei aller Julie unb aller g^^lplitterung ein 9^eid)tum ber ©eftaltungen unb hei

aller Sc^äblid)!eit beS öielfad) ^äpd)e gormen annel^menben gegenfeitigen Slampfe^

ein S3ilb, in bem fic^ bod) bie geiftige 3Belt ^eutfd)lanbS, tüenn auc^ nidjt in ftets reinen

fiinien, n)iberfpiegelt. gür bie 3^^^^ft ^eutfd)lanbS, baS feine 2Beltmad)t nid)t auf

militärifd)em unb nic^t auf rein tt)irtfd)aftlid^em ©ebiete allein fud)t, ift bie gefunbe

SSeiterentnjidlung ber politifd)en ^arteien eine Lebensfrage. $ängt bod) baoon aud)

bie befte ©eftaltung beS fonftitutionellen (St)ftemS ab unb eine Überiüinbung ber

mannigfad)en SSinen, bie ben gegennjärtigen ^uftanb fennzeidinen. 253ie auS einer

Unfumme öon unüberfeparen 8d)tt)ierigfeiten ftaatlid)«politifd)er, !onfeffioneller^

h)irtfd)aftlid)er ^rt baS im ^reigigjäl^rigcn ^iege öermüftete, im ^bfolutiSmuS nur

langfam erftar!enbe ^eutfdjlanb ^u ben ©eiftestaten beS 18. unb 19. gal^rljunbertS

in Literatur unb 5lunft, in 3Siffenfd)oft unb ^ed)ni!, ju religiöfer SSertiefung gelangt

ift unb nid)t s^de^t in ber 93änbigung ber materiellen Wäd)ie fid) burd)gerungen t)at

ju bem tro^ aller (Sd)öben mad)töoIlen grofeen ^eutfd)en i)kid)e, fo ift auc^ auf bem
©ebiete beS ^arteitüefenS unb ber ^^arteipolitif eine allmäl^lid^e Sllärung ^u ermartcn.

3)kn bavf pffen, ba^ auS bem 9]eiditum beutfdien 3BefenS eine ©eftaltung fid) l)erauS»

ringt, ebenfo treu ben lüertoollen Überlieferungen, njie frei gegenüber veralteten ^uf»

faffungen unb (5inrid)tungen, bie ftarr unb mefenloS, üergeblid) üerfuc^en mürben^
ein in bie 5)ö^e ftrebenbeS ©efd)lec^t ju binben.
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^on 2B. üon IDIaffon), Hamburg,

5)ie äußere. ^oMt m\e§> ©taate^ mirb burd;) mannigfad) ineinanbergreifciibe

'Mdjid^ten materieller unb ibeeller 5lrt bestimmt, ^ber al^ ^lu^gang^punft inug bod)

immer bie g-efiftelhmg bienen, ha^ im SBettbemerb ber Völler alle ibealen uub mate*

riellen @üter nur foli:)eit öefd)ü^t finb, aB eine '^adji t)inter il^nen ftel)t. S^ ift nid)t

nötig, bag dJladjt immer bie ^oi^n^ '^on (3e\vaii annimmt, ©ie braudjt nii^t ©diläge

au^suteilen, fonbern nur a(» ©etüidjt auf bie SSagJc^ale ju brüden. ^ber freilid] !ann

man nid^t etma^ al§ ©etüid^t öerttjenben, menn t} nid}t unter UmCtänben — im

fallen ober im SBurf — aud) ^erfdimettern !ann. Über biefe (Srfa^ung lommt man
aud^ im SSöIferleben nidjt ftinau§. ©pradje, (Eigenart, gefd}id)tlid^e Überlieferung uub

bie baran^ folgenbe Organisation be» ©taate^ trennen nun einmal bie ^i?l!er unb

merben fie in abfe^arer ßeit immer trennen. Unb tvenn and) bie (Snttüidelung be^

^ölhxxedji^ immer neue 3)^öglid^!eiten fdjafft, ha^ allen !ööl!ern ©emeinfame ^u

erweitern unb au^gubauen, fo mirb fid) bod) ein unbefangener ^eobai^ter ber menfd)«

liefen D^atur öorlöufig nid}t üorftellen fönnen, ha^ hie ^ulturmenfdj^eit al^ ©anje^
ein Tribunal ju fd^affen öermöi^te, üor bem fid^ ^öliex unb ©taaten bebingung^los

beugen, ^a^er mirb — felbft bie größten gortfd^ritte ber Humanität üorau^gefe^t —
ber Srfolg ber au^märtigen ^olitif in hen meiften fällen niäji burd) ha^ 9fled)t, fonbern

burd^ ha^ Q^etvidji ber 9J?ad]|t beftimmt.

2)oneben \pkkn bie Stimmungen unb ©efü^l^regungen ber S5öl!er ifjre ^flolle.

ßtüor n^erben öerantmortlidje (Staatsmänner al§ Ülealpolitüer bemül)t fein, bie ®e=

fül^lSpolitif aus i^ren ßrtoägungen möglidjft auS^ufdialten, aber heohadjten unh in

if)re 93ered)nungen rid)tig einftellen muffen fie alle nationalen (Strömungen im ^n^

unb 2Iuölanbe, aud) bie (Stimmungen, ^i^i^tiimer unb Vorurteile, bamit fie in jebem

5(ugenblic! bie öolle (5infid)t in bie Sage bcfi^en unb barauS bie pra!tifd)en '^-olc^e^

Hingen gießen fönnen.

!DoS S)eutfd)e Sfleid) ift'ein Üleic^ ber Mitte. SBenn eS nic^t auf bie bebingungS^

lofe 5reunbf(^aft feiner ^adjbaxn unter allen Umftönben jäljlen !ann, — unb trelc^er

^taat fönnte ha^? —
, fo muJ3 eS fid) nad) allen Seiten oerteibigen !önnen. Seine

Seefüfte ift gerabe fo auSgebe^nt, ha^ fie einen auSgiebigen DJätbemerb im über»

feeifc^en SSelt^anbel geftattet, aber niä^t fo gelegen unb geftaltct, baf^ hie !^er(egung

beö 8d)tt)erpunftS ber '^e^rfraft in bie Seemacht möglid) ift. ^iludCi öffnet fid) bie

Äüfte md)t bire!t nac^ bem Ojean, fonbern ber ;ißeg bal)in liegt im S3ereid) ber gröfjten

Seemacht ber Sßelt, beS britifd)en 9fleid)C5. 2)ie geograpl)ifd)e £age beS ^eutfd)en

iRe'ii}^ bringt c§ mit fid), ba^ ber 9^eibung6flädien mit ben benad)barten Staaten red^t

oiele finb. ^m wenige ^^ntereffenfreife ber europäifd)en (Btaaten finb feiner Xeil«

no^me gönjlid) entrüdt. Sd)on barin folgt, bafj !Deutfd)lanb als ha^ öerj (SuropaS fid)

mei)x ai^ jcbcS anbere europäifd)e i^anb t)ox bie SBa^l geftellt fielet, entiüeber öammer
ober 5(mboB ju fein.

2)o^u fommt bie ftarfc 33erme^rung ber 93eüöl!erung. S3or öierjig ^al^ren göl^lte

Xeutfc^lanb ali 9Br(tnin(^t. 5
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1)eutfcf)Ianbö S3et)ölferung ettt)a§ über 4ö Wadiomcn, nur iüenig iiiegr aiö bie groni'

xeid)^. 2Bälf)renb aber bie SeööÜerung granfretd)^ im it)efentlicf)en ftel^en geblieben ifl

unb je|t um 38 ober 39 HJ^ilüonen f(f)n)an!t, ^at bie be^ ^eutfd}en 9leid)§ bereite 6C
SJ^illionen ftar! überfd}ritten. ^arang ergeben fid^ n)id}tiQe ^Infgoben für bie ^irt^

[c^aft§|3oIiti!, unb — ha biefe üon ben internationalen ^ejieljungen un^ertrennlid;.

ift, — and) für bie au^mörtige ^olitü. ®a§ ftarfe ^Infc^tüellen ber S3eööl!erung in-

einem Sanbe, ba^ ringsum eingeengt ift unb leinen ©Kielraum gu äußerer 5tu^bel)nunCi

I)at, wedt sugleid) and) ha^ Wi^txamn ber ^ad)barn, bie fid) um il^rer eigenen ©id^er^

l)eit unb i!)rer S^tereffen millen bie grage oorlegen, iüie ha^ beut)(^e 35ol! auf bie

^aner biefeg ^i^oer^ältni^ Srt)i]d)en SBeöölferung^siffer unb ^erritorialbefi^ cu£i=

pgleidien gebenü. ^a^er birgt aud) bie S3et)öl!erung§5una^me ein bebeutnng^öollee

SD^oment für bie 93e3iel)ungen 2)eutfd}lanb^ p anberen Golfern.

£ange Qext ift ^eut|d)lanb ein ^ummel|3la§ für bie ^errfc^fui^t unb ben ©igennul-

übermütiger 9^ac^born gemefen, benen e§ nad) einem breigigiäl^rigen öer^eerenber

Sf^eligion^friegc in ol)nmäd)tiger ä^i^^iffen^eit ju gügen lag. fe mar ein fd^limme£

$ßerl)öngni^, baj3 fid) ha^ ^u^lanb baran getrö^nte, in unferem Sanbe nidjt^ anbere^

gu feigen al^ einen geogra^l^ifdjen Segriff, in bem beutfd)en SSolfe felbft aber nid)t eine

gleid)bered^tigte 9?ation> fonbern ha^ !aum beai^ten^merte, l^alb unüerftänblid^e Qeu
bilb einer fold)en, ba§ pd}ften§ al^ „^'ulturbünger" gefd)ä^t hjurbe. Wan mug fid:

ha^ öergegeniDärtigen, um bie Überraf(^ung ^n begreifen, al§ fic^ biefe^ geringge^

fd)ä^te SSol! in geujaltigen unb glönsenben ^aten hen 2ßeg gur politif^en Sinl^eit

ba^te. 5In ber ©teile, tvo bie ^olitifd)e Sered^nung ber euro)Jöifd}en ^i|3lomatie

fonft einen leeren Sfloum angenommen ^tte, — fomeit nid)t Ofterrei(^ unb ^reu^en
at§ gmei einanber meift entgegenarbeitenbe euro^äifc^e Wäd)ie in S3etrad^t famen, —
entftanb eine ftarfe, gefc^loffene ^ad)t, bie.burd) il)r natürli(^e§ ©etridit plöl^lidj ^um
©d)n)er|?un!t ber europäifd)en ^oliti! mürbe. Unb biefe jaft unl^eimlidje 33erfd)iebung

ber DJ^ad)tt)er:^ältniffe in Suro^a erfdjien bem 5(u§lanbe nid)t al§ bie grud)t eines

(angfamen SSerbeng, fonbern aU ha^ in rafd}em S^f^ffen gefdjaffene SSer! eine§

einzigen genialen 9Dknne§. 9}kn l^atte fid}, e!^e S3i§mard bagu gtüang, nie fonberlidje

Wüije gegeben, beutfc^e^ SBefen unb beutfdje (Sntmidelung p uerftel^en. SJ^an fa^

bal^er au^ nid^t ben feften @runb, auf'-bem biefer 9lie|e \ianh; man fannte nid^t bie

Duellen, au§ benen er feine ^aft fd^öpfte; man mugte nid)t, mie fid) ha§> alle§ in ber

©tille vorbereitet l^atte unb nur auf hen ftarfen ©eniug ber ^at martete, ber in ber

Seele he§> beutfc^en ^olU gu lefen unb feinen ^ul^fd^lag gu fül)len öerftanb. ^arum
mußte Si^mardg 2Ber! nur al^ ßrfolg feiner bömonifd^en ^aft erfdjeinen. dJlan

'oad)ie fid^, er l^abe burd^ hen rüdfidjtölofen %ppe\l an bie ©emalt ein 3Sol!, beffen Slraft

lüeniger in |jolitifd)er gäljigleit al^ in einer oerblüffenben SDifsiplin liege, gu einer

unöerbienten, auf bie 2)auer nid)t ^Itbaren §ö!^e emporgel^oben. Qu bie notgebrungene
S3en)unberung, bie ha§> to^lanb ^i^mard gollte, mifd)te fid) ftet^ ha^^ ©rauen t)or ben
^orauöfel^ungen feiner im ©runbe gan^ unöerftanbenen ©rfolge.

Gö mar unau^bleiblid^, ha^ bie ®d)eu, bie barau^ entftanb, fofort nad^ bem 9lüd-

tritt be§ großen Wannet bem entfd)iebenen S3eftreben $lafe mad)te, nun bie Die*

öifion ber n;)ibertt)illig ertragenen ßage ooräunel^men. feon vielen unferer beften

Patrioten mürbe bamal^ barin gefef)lt, ha^ fie an bie 9^ad)folger Si^mardig ha^ Sin»

finnen ftellten, ba§ Infel^en be§ 9f?eid)§ baburd) ^u rtjal^ren unb feine S^^^ii^ft baburd)

fidler gu ftellen, baß fie bie falfd)en SSorauöfe^ungen be^ to^lanbe^ mit ben gleid^en

TOtteln fünftlic^ aufred)t erl^ielten. ®a§ mar eine Unmöglid)!eit, unb ein fold)e^

©tlftem l^ötte bod) eine§ ^age§ äufammenbred)en muffen, aud) toenn e^ nie einen

^onflüt ämijd)en ^aifer 2Sill)elm II. unb S3igmord gegeben I)ätte. @g mußte bodi

einmal ber Übergang erfolgen gu einer ^olitü, bie ba§ ^uölanb ouf anbere ^eife su
überzeugen Ujußte Don ber inneren geftigfeit be§ 9^eid)§, öon ber ?catürlid)!eit unb SSe-

ftänbigleit feiner (Sntmidehmg, fomie \)ün ber Unabl^ängigfeit biefer Sntmidelung üon
allen nur öorübergel^enben unb perfönlic^en Sintoirfungcn. S)iefer Übergang mußte
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freiließ t)orläufig ben ßinbrud eineö @in!en§ uon ber alten ^ö^^e l)ert)ürnifen,

unb biefer ßinbrurf triirbe ^tüeifeHo^ t)erf(f)örft burd) bie Umftänbe ber (^nttaffung

S3i^mQrdf^ unb numd^erlei gel^Ier ber barauf folgenben ^eriobe. 2)ennod) bebeutete

bie öeränberte Stellung be§ ^u^Ianbe^ gu ber ^otfad^e ber 9letcf)ggrünbunc| eine 9^ot=

tuenbigfeit, bie am teMen (Snbe audi hen Qkkn ber S3i^mardfd)en ^oliti! entfprad).

S)enn Si^nmrd fe'lbft l^at nie eine blo^e „^reftige"»^oliti! getrieben, iDenn er aud)

bie QufeergertJöl^nlidie «Stellung, bie il)ni burd) bie gurd^t unb S5etDunberung ber ganzen

^S3elt eingeräumt tüorben ujar, felbftöerftänblid^ im gntereffe be§ 9f?eid)g au^nn^te. (5r

iaij l'e^r mol^I öorau^, ha^ bies nid^t bie bauernbe ©runblage ber Ü^eic^^politi! fein

fonnte, ha^ er t)ielme^r bie Aufgabe f)atte, ha^ 5(n§lanb ^^lu übersengen, biefe poli--

tifc^e D^eubilbung ent|>red)e hcn bered}tigten 93ebürfniffen be^ beutfdjen ^olfe^

felbft; )ie fei nid^t eine Störung be^ politifd^en @Ieid^gett)id}t§ unb beg europäifd^en

grieben^, üietmel^r eine beffere ©en^äl^r bafür al^ ber frühere ß^iftanb, unb fönne

be§f)alb alö eine ^Öol^ltat unb ein Segen aud) für bie S^^ad^barüblfer angefel)en iDerben.

^af)er muffe ha^ ^eutfd^e 9leid^ gtüar feine Wad}t auf fefte ©runblagen ftellen unb

jeberseit bereit fein, für feine Selbftönbigfeit unb fein ükc^t nad) allen Seiten ^u

fämpfen, aber biefe ftarfe '^e^xmadjt biene nur SSerteibigung^^tDeden; ^eutfd)lanb

molle feine Tlaii)t niciit gebrauchen, um anbere 33öl!er ^u bebrol^en. häufiger njieber*

l^olte ^i^mard, i)eutfd)lanb gel)öre gu ben „fatnrierten" Staaten, bie über ba§ erlangte

Tla^ t)on Üted)ten unb S3efi^ l^inau^ nid^t§ n^eiter begel^ren. Sr tpollte bamit nid^t nur

ßeit gewinnen für ben inneren ^u^bau be^ 9?eid)g unb bie (SingeitJö^nung in bie

neuen 33er{)ältniffe, fonbern er mollte auc^ hen ^nr^ ber 9leid^§politi! für abfe^are
3eit fo einftellen, ha^ er jeber abenteuerlid)en Wadji- unb ^lu^bel^nung^politü, gu ber

hie errungenen drfolge einen ftarfen Staat in centraler Sage tro^l Perioden fonnten,

eine beutlidlie 5lbfage erteilte unb bon ben Söegen, bie ba^n fü'^rten, fidl)tbar ablenfte.

(5^ öerftetjt fic^ öon felbft, ha^ mit biefer ^nftrabierung ber 9^eid)§politi! nid^t heah'

fid)tigt tüar, bie natürlid)e (äntujidelnng neuer Slräfte 2)eutfd)lanb^ 5U unterbinben.

33ei biefem ©runbgebanfen ber 9ieid^§püliti! ift e§ benn aud) bi^Ijer Derblieben,

obtpol^l nid)t nur bie ßunaljme ber S3eööl!erung, fonbern aud) ber tüirtfdljaftlid^e 5Iuf*

fdf)mung be^ Üfeic^^ alle (Erwartungen, bie ^ur ^^it ber 9ieicl)§grünbung gel^egt tüerben

fonnten, tueit überflügelt !^at. ^ber be^l^alb gel)t e^ and) nid}t an, hen Si^mardfd^en

(^ebanfen t)on bem „faturierten" Staot med}anifd} feftgul^alten. ©erabe irenn ia^

natürliche äßac^^tum beö beutfc^en ^ol!^ auf frieblid)em SSege gefid)ert Werben foll,

mu§ bie 9f^eid)gpoliti! barauf eingcftellt werben, für ben nid}t am ^obenbefi^ Ijaftenben

(Erwerb, für ^i^buftrie unb §anbel neue S3al]nen gu öffnen. So 'f:}at fid) fcljncll ha^

92et ber beutfd^en S^tereffen über ben gan.^cn (5rbball gefpannt, bie beutfd)e ^oliti!

ift gur „3Seltpoliti!" geworben.

5(ber zweierlei unterfd)eibet biefe SSeltboliti! öon bem Segriff, ben man nad) bem
Vorgang ber großen Si^eltreid^e üielleid)t bannt üerbinben fönnte. ßrften^ barf bie

fefte ©runblage, bie in ber Stellung ber beutfd^en 9}?ad^t auf bem europäifd)en .^on»

tinent gegeben ift, nie öerlaffen werben. 2)iefe SO^ac^t wurzelt im l)einüfd)en S3oben

unb in ber SSe^rfraft be^ beutfdben SSolB. |]weiten§ barf biefe Söeltpoliti! nidjt eine

"Coliti! ber öujsern 9}?od)taulbreitung unb ber Eroberungen werben, fonbern eine

**joliti! beö SSettbewerbg, bie frieblici^ bleibt, folange fie eä in (S^ren bleiben !ann.

^ir ^oben ben oufrid^tigen SäJillen, Abenteuer ^n öermeiben unb burd) ^(djtnng ber

^edjie anbetet i8öl!et S3ettrauen gu etwetben. ^a aber freiließ im I)arten Söettbewetb

bct SSölfct md)t immet bie S3tübetlid^!eit regiert unb ba§ 9f|ed)t nid)t immer ^u

5öotte fommt, fo mu^ bet fefte ?(u§gong§pun!t ber ]^eimifd)en Tlad)t oorl)anben fein.

6ö entfielt nun bie weitere J^^age, wie fid) biefe beutfd)e ^oliti! nüt ben SSe»

ftrcbungen onberet Stooten oetttögt. l]tüax tann man fid) !aum ein ^^rin.yp benfen,

bog weniger geeignet wate, ftembe ^nteteffen ^n beeintröcl)tigen, aB ba^, weldjeö fid)

baS !5)eutfc^e 9leicf) ^ut 9flic^tfc^nut gewäfjlt l)at. Met eö würbe bereite baran erinnert,

\>a^ bag blo^c S3otf|anbenfein be§ ^eutfc^en 'iReidj^ in feiner überrafd^enben, nad)

50*
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hex 5(uffaffung ber mi§gün|"tigen ^Beurteiler bebrol^lidjeu 3ugenbfrijd)e eine WlUnc^e

nationaler (Snipfinblic^feiten unb eingelebter ^Infc^aunngen Derle^te. ©aju !ain ber

^ä^ aufred}ter^oItene §a^ unb bie in ben erften ga^^r^eljuten nad) beut 5lriege !anm
tje^ügelte SReöandjeluft be^ befiegten granfreid^g. ^uc^ üon (Snglanb mar nad) ben ge»

mad)ten (Srfalfjrungen sunärfift nur eine niigtrauifc^e unb |"cr)eeliiicr}tige S3etrac^tung

ber 3^eugeftaltung ®eutfcf)Ianbg ju erwarten, ^'i^maxd ^ie(t unter |oI(^en Umftänben
eine ^erftönbigung mit 9]u^Ianb für ein tüidjtige^ ®ebot ber beutjcl^en ^lolitü. Sr*

(ei(f)tert itJurbe i^ni biefe» S3eftreben burd) bie überlieferten S3ejie^ngen jmifd^en ben
beiben gerrfc^erljänfern, nod) niel^r burd) bie gutreffenbe unb aud) öon ber anberen

Seite anerfannte S'rtüögung, ha^ e^ feine notrtjenbigen gntereffengegenfä^e 3n)ifd}enbeni

^eutfc^en unb bent9f?uffifd)en9leid) egab. ^ie^erftönbigung mit bem öftlid^en^tadjbarn

öerfc^affte S3i§marc! and) bie 9D^öglic^!eit, £)fterreidi4lngarn mieber nä^er 5U treten,

menigften^ 3u erreid}en, baf3 unter ha^ SSergangene ein 8trid) genmd)t unb ein ge»

n?iffe§ S^ertrauen^uerl^ältni^ auf ©runb ber ^tnerfennung ber neuen Sage angebal)nt

trurbe. 2)iefe§ „^reüaiferbünbni^" — wie e^ oft fälfd}lid) genannt mürbe, ha e§ fein

^Sünbni^ mar, — ftellte immeri^in ein 33er]^ä(tni^ ber brei Oftmäcf)te bar, ha^ hex euro»

päifd^en Sage einige Qal^re l^inburd) eine beftimmte 9J?ar!e gab.

^ann famen bie SSermidelungen auf ber S3al!anl)albinfel, bie nad^ bem 9tuffifd)»

Xür!ifd)en ^iege ber europäifd)en Diplomatie neue ^lufgaben ftellten. Der S3erliner

^ongre^ ä^igte S3i§mard, mie bie genialfte ©taat^funft nid)t '^atte öer^inbern fönnen,

'baJ3 bie ßiferfud)t gegen bie neue beutfd)e Wa^^t fogar bie ocrnünftigen ßrmägungeu
einer füllen ^^tereffenpoliti! jugunften nationaler i5mpfinblid}!eiten in hen ginter«

grunb fd}ob. Der ©roll ^flußUmb^ barüber, ha^ il^m burd^ eigene ©d}ulb ni(|t alle

^lütenträume reiften, lenfte fici^ in bebrol^lic^er Sßeife auf Deutjd^lanb. Da fal)

33i^mard hen ^(ugenblid gelommen, ben er fd)on mitten in ben ilämpfen üon 1866

t)orau§gef(^aut I)atte. "^a^ unter ^reugen^ gül^rung neugeftaltete Deutfc^lanb unb
ba§ Ofterreid^, ba^ notgebrungen l^atte meieren muffen, meil bie ^^^ebenbu^lerfi^aft ber

beiben beutfd)en ©rofemöd^te bie nationale Einigung öer^inberte, follten fid) mieber

bie §anb reid)en, bie^mal in einem freien, auf beiberfeitiger @leid)bered}tigung he--

rul^enben, burcl) gegenfeitige^ '^extxanen feftgelnüpften 58unbe^oerI)ältni^. Der
^2(nla6 ba^u ergab fid) au§ hen ©rfal^rungen, bie Öfterreid)=Ungarn nüt 9lu§lanb in ben

ißalfanfragen gemad}t l^atte. ^a^ beutf dl)' öfterreid)ifd^e S5ünbni^ aber ging über bie

nödl)ften Qtvede, bie fid^ au§ ber europäifd)en Sage ergaben, meit l^inau^. ^u^ hen

neuen S^e^iel^ungen ber beiben .^aifermäd)te entftanb eine 33erftär!ung be3 mittel^

europäifdlien 95?ad)t^entrum§, ha^ non gröjster S3ebentung für bie ganse enropäifc^e

^oliti! merben mu^te.

(Einige 3ial)re barauf fd^log fid) and) Italien biefem ^43unbe an. (Sri^pi, ber bamalige

leitenbe Staatsmann in ^tctlien, ^atte bie exponierte Sage feinet SanbeS gu beutltc^

erfannt, um über i^re ©efal^ren in |^,meifel gu fein. Der ^nfd^lng an bie ^il^eftmäd)te

bebeutete, fo mie bie Dinge lagen, für Italien jutiiel Opfer an Selbftänbigteit. So
50g er entfc^loffen bie Folgerung, bie feinem meiterreid)enben Slid burd) baS SSer«

trauen auf bie Sd)öpfung S3i§nmrdS nal^e gelegt mürbe. Gr gab feinem Sanbe eine

neue 9f?üdfenbedung, tnbem er Deutfd)lanb unb alfo and) jugleid) Ofterreid)'lIngarn,

ber Wad^t, bie trot^ äußerer ^efönftigung ber ©cgenfälje bem mobernen Italien bod)

immer nod) al§ eine 5(rt Don (Srbfeinb galt, bie greunbeSl)anb entgegenftredfte. Damit
mürbe eine Gruppierung ber9J^äd)te in (Suropa gefd)affen, bie burd) ben rein befenfinen

Sl^arafter beS DreibunbeS unb feine bamit crreidite J-eftigfeit eine baucrnbe 33cbeutung

für bie golgejeit erl^ielt. Durd) bie @infad)l)eit unb llnbeftreitbarfeit ber @eban!en auf

benen ba§ SSunbe^oerl^öltniS ä^ifd)en Dentfd)lanb, Ofterreidi'llngarn unb Italien berul)t,

ift biefer Dreibunb ungead)tet aller ©egenftrömungen, offenen ®egnerfd)aften, unb ge»

Reimen Ouertreibereien bis auf hen l^eutigen ^ag beftel)en geblieben, menn aud) l)eute ber

^ehanle, burd) ha^ SBunbeöoerl^ältniS eine Sid)erung gegen unmittelbare eingriffige»

lüfte granfreid)^ ober SluglanbS 3U erl)alten, ftar! in ben .'pintergrimb getreten ift.
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ßö ift \chod) bie S^el^rfeite aller auf feften ^biitadiungen rul^euben S3unbniffe,

ba^ fie eine gennfie Socfung gu ©egenbünbniffen entl^altcn. S3t^niard fürcl)tete ia^

unb flickte e^ tnit allen ^*äften ^n nerl^inbern. @r geftanb, bafe bei* ,,cauchemar des

coalitions" — ber ^Ipbrud ber SÖünbnifie — auf if)ni lafte. ®!o gelang tl^ni, bie ^n»
nä{)erung 3tpifrf)en granfreid) unb Sflußlanb, für hk feit ber Sll^ronbefteigung ^lej:--

anbers III. ber 93oben bereitet trar, burd) einen feiner genialften (5d)ad)5üge I)intan«

3u^altcn, nönilid^ burd) hen berül^niten Ü^üdöerfid)erung^Dertrag mit 9f!ui3lanb, jene

^^(bmadning, bie beut 9iuffifd)en Ükid) bie beutfd)e $ilfe für ben ^all fid)erte, ha^ bei

einem ytonflüt mit 0fterreic^4lngarn biefe^, nid)t Ühifelanb ber Angreifer fein follte.

Da» wax nad) Sage ber Dinge ein g-all, ber mit bem Dreibunböertrag tüol^l vereinbar

unb au^erbem fe!)r unn)al)rfd)einlid^ mar. Diefe 3SerpfIid)tung fonnte alfo tüo^l über*

nommen tt>erben. @ie l^atte ben großen SSert, ha^ 9^u^Ianb barüber berul^igt mürbe,

bo§ Deutfd)Ianb fid) burd) ben Dreibunbüertrag nic^t in eine hen ruffifd^en gntereffen

3umiberlaufenbe Orientpoliti! üermideln laffen tüerbe. Damit gewann S3i^mard bie

^anbl^abe, ha^ öon il^m fo forgfältig gepflegte (^inüerftänbnig mit S^uglanb fomeit

mieberl^eräuftellen, baJ3 unbequeme S3Önbniffe gtüifdien Üiu^lanb unb anberen Staaten

Der^inbert mürben. (S^ traf fid) glüdlid), ha^ um biefe |3eit bie ]^er!ömmlid)e geft=

lanb^politi! (Snglanb^ fo trenig geeignete 5ln!nü|3fungen fanb, bai3 fd}on bamal^ öoii

bem äiiftanb !)ätte gefprod)en merben !önnen, ber fpäter, alö nmn aug ber 9^ot eine

^ugenb mad)te, aU „splendid Isolation" — al§ glänjenbe SSereinfanmng — ge|)riefen

mürbe. Übrigen^ mar S3i^nmrd ftet^ barauf bebad)t, ba^ ha^ ^^erl^ättni^ gu Ülufelanb

nie fomeit ausgebe^nt mürbe ober eine Deutung bal^in erful^r, bag eg eine ^arteinal^me

Deutfd)Ianb^ in ben ?5^*agen au^brüden folle, in benen fid^ (Snglanb unb 9^u§(anb in

'^Ifien aU ©egner unb 9}ebenbuf)Ier gegenüberftanben.

^ad) ber ßntlaffung S3i§nmrdg tourbe ber SSertrag mit 9f?uJ3lanb nid)t mel^r er-

iieuert. Diefe öielfad^ fd^arf fritifierte (Sntfd)eibung fanb balb il^re 9ied)tfertigung burd)

t)ie n)efentli(^ öeränberte Stellung Deutfd)Ianbg i)infid)tlid) feiner Orientintereffen.

Damals tüurbe fie oon 91u|Ianb in Sßerbinbung mit anberen )3oIitifcf)en ©d)ritten

Deutfc^tanb^ alö 5lnnäf)erung an ßnglanb gebeutet, unb fo erfolgte al^ ruffifd^e ^Int»

mort ber 5lnf(^lu6 an Jranfreid^. Dem Dreibunb tüurbe ber 3^^ibunb granfreid)*

^Jtu|lanb gegenübergeftellt. 3^^^ erfüllte er nic^t bie Hoffnungen ber fran3öfifd)en

^ei^fpome, bie barauf rechneten, bie beutfd)feinblic^e ©trömung in 9lu^Ianb toerbe

einen Sttieg gegen Deutfd)Ianb ]^erbeifüf)ren unb gran!reid) ©etegenl^eit gum (Sin«

greifen geben, ^m Gegenteil, bie $oliti! be^ ^Wax mi^trauifd^en, ftreng ruffifd)=

nationalen unb feine^meg^ beutfd)freunblid)en, aber ef)rlid)en, frieblid^en unb ge==

miffenl)aften Slaifer^ Sllejanber III. f)ielt and) ^ranfreid) Don einer abenteucrlidjen

^leoanc^epoliti! ^urüd. Slber bie Gruppierung ber europöifd)en @rof3mäd)te \vax bamit

ouf lange ^eii |inau§ gegeben.

Heute bilben allerbing^ bie etmaigen 5ltieg§möglid)!eiten nid)t mellir ben eiuäigen

unb gunäc^ftliegenben ijtved ber ©taatengruppierung, fonbern e§ fommt barin mel)v

eine ollgemeinere 6d)eibung ber ^ntereffen jum ^uSbrud. 5lnbrerfeitö l^at fid) ba^ ®emic^t

beö 3^^^^ii"^ö oerftärft, ba aud) Gnglanb i()m biö jn einem geU)iffen C^rabe näl)er ge-

treten ift. Um biefeö ^ert)öltniö aber rid)tig ju t)erftel)en, n)irb man fid) bie äBanb'

lungen ber englifd)en $oliti! etmaö beutlid)er machen muffen.

S3iö gegen ßnbe be^ neun3el)nten 3ot)r^unbert§ maren bie europäifd)cn (S^rog«

mächte für ha^ ©c^irffal ber ganjen Söelt tat[äd)lid) allein maggebenb. Unter il)nen

befanb fid) bomal^ nur ein einjigeö mir!lid)rö^Beltreid), unb ba^ toar (Snglanb; benn
66 bcfoB nid^t nur .Kolonien unb au^gebcl)nte übcrfeeifd)e Si^tereffen n)ie anberc

Staaten auc^, fonbern erfreute fid) aud) in ber 55erteilung unb Organifation biefer

^lolonicn unb in feinen maritimen 5^itteln mirflicf) einer über bie gan^e SSelt reid)enben

aj^ac^tftellung. (Sine S3ebrol)ung feiner 2i5eltniod)t empfanb baö britifd)e "üdeid} nur
in ber (Jntmidelung ber ruififd)en Wad)i, benn 3^u^lanb allein jeigte, au^ge^enb
öon einer ftorfen unb für C5nglanb fo gut mie unerreid)baren, europäifd)en konti*
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nentalftenimg, bie Xenbens einer bebeutenhen 5(u^be^ming nad) Elften unb einer

6e]^err|(i)enben Stellung in biefem Erbteil. 33e|onber^ gefä^rlid^ erfc^ien für bie eng»

lifc^e gerrfrfjaft in gnbien nnb für ade Stü^punfte nnb gntereffen, hie bamit p»
lammen^ingen, ber Umftanb, bap bie ruffifc^e ^oliti! lange geit l^inburcf) üorne^mlid^

auf ^irei 3iele gerid}tet f(^ien, einmal auf 5lonftantino|3el, feit alter ^eit ba^ Qkl be^

t)ol!^tümli(f)en ^egef)renö ber Üiuffen, fobann auf 3)?ittelafien, bei beffen Unterwerfung
bie 5{u^bel)nung ber ruffifd)en §errfd^aft big ^uni 3nbifd)en O^ean aB le^ter SSunfi^

öorfd^toebte. ®ie überlieferte ^oliti! (Snglanb^ tüar ftetg bal^in gegangen, baf? e^, um
in feiner 2Belt|3oliti! ungeftört gu fein, beftrebt rt)ar, bie ©ro^mäd^te untereinanber ju

befc^äftigen, felbft aber in ber europäifd)en ^oliti! mögli(f)ft freie §anb in bel^alten.

%U e§ (Sngtanb nun geglücft toar, 9^uJ3lanb im ^a^xe 1878 nad^ bem türüfc^en ^iege
in ben ton gu fallen, unb balb barauf and) ba^ ^^orbringen ber 9^uffen in9}?ittelafien all«

mö^lid^ erlahmte, tüurbe (Snglanb in feinem ©runbfa^ beftärft, fic^. nad^ feiner dixd)*

tung l^in p binben. ^a mürbe feine Sage unern)artet eine anbere. SSar e^ fd)ou

unbequem unb bebeuHic^, ba^ S^u^lanb nun feine gan^e (Energie auf ben fernen Öften

unb feine Stellung am ©tillen Ögean ridbtete, alfotie afiatifd)en gntereffen @nglanb§ jtüar

uic^t bireft in 3i^L)ien, aber in nid)t minber empfinblii^er SBeife anbertüärt^ bebrol^te,

[o brad^ten bie Srgebniffe be^ ©panifd)*5(meri!anifd^en ^riegeä nod) größere Über«

rafd)ungen. ^ie bereinigten Staaten t)on 5lmeri!a bean^ptud)ten iljren ^latj unter

ben ©roßmäd^ten, ^tüar ©nglanb burc^aug nid)t unfreunblii^, aber bod) fo, ha^ S'uglanb

unmittelbar unb am meiftenbie SSerönberungempfanb. 3^tc^t lange barauf geigten bie

(Srfal^rungen, bie @nglanb mä^renb be^ ^ureuMege^ mit ber mel^r ober weniger feinb»

feiigen (Stimmung ber europäifd)en geftlanbftaaten gemacht l)atte, bie unbequeme ^el)r»

feite ber glöngenben 3folierung. gn ben erften Qal)ren be§ neuen ^^^i^^uubertg, balb nad)

ber Slljronbefteigung (^buarb^ VII. unb bem grieben^fd^luß in ©übafrüa, trat ber

Umfd)n)ung ein. DJian !ann gtüeifeln, ob (Sbuarb VII. in bem Tla^e, n)ie e^ auf bem
geftlanbe allgemein geglaubt iüurbe, ber Ur!)eber ber neuen ^oliti! ipar; iebenfall^

mürbe er burd^ feine ^lugl^eit, 9Jtenfc^en!enntnig unb ^rfal^rung, fomie burd) feine

perfönlic^en 93eäie]^ungen §u ben europäifd)en ^t)naftien il^r gefd^idtefter görberer.

^Der neue S^l^cg mar beutlic^ üorgegeic^net. 5lmeri!a gegenüber gefdE)idteg Sanieren,

üorfid^tige SBei^anblung ber treffe, — mag burc^ bie ®leic^(pra^ig!eit unb bie Se«

tonung ber ©tammöermanbtfc^aft erleid)tert mürbe, — ferner fia^mlegung unb

(5c^mäd)ung ber ruffifdjen ^oliti! am Stillen D^ean, enblid) S3efeftigung ber britifd^en

gerrfdjaft in ^i^^^en baburd), baß bie S^erbinbungen mit biefem mertoollften S3efi§

beg 9f?eid)g burd^ 93ünbniffe unb SSertröge geficEjert mürben, ^ag aufftrebenbe Qapan
marb in einen Ä'rieg mit Ülußlanb oermidelt. ^aburc^ mürbe (Snglanb bie 33^ül)e

abgenommen, ^flußlanb in Dftafien felbft unfd^äblid^ gu mad^en. S^^ur gef(^al^ für bie

englifdf)en SBünfdje unb (Srmartungen pöiel, benn ^apan mürbe nun burd) feineu

überrafcfienb glöngenben ©ieg felbft oftafiatifd^e ©roßmadjt, unb menn and\ ©ng«

lanb fid^ biefe neue ®ro(3mad^t burd^ ein 33ünbnig t)erpflid[)tet l^atte, fo erforberte

bod^ bie SSorfidljt eine gang neue Orientierung ber afiatifd^en ^olitü. Wan fanb fie

in ber S5erftänbigung mit bem je^t nid^t mcl^r fo geföl^rlid^en ^lußlanb unb in ber er»

t)ö^ten ^ufmerffamfeit auf bie 6idl)erung Qnbieng. Über biefe le^termäl^nte D^ot»

menbigfeit mar man fid^ fd)on oor bem 9fluffifc5»3<^Pö^^if<i)^^i ^iege im Haren unb l^otte

bie nötigen Sd^ritte getan, ^er Sßeg nad} ^itbien fül^rt burd) ha^ 5!}ättelmeer iinh über

Sgt)pten. Wan mußte alfo bie dJlad^i jum ^reunbe l^aben, bie l^ier olg geinb befonbere

gefä^rlid^ merben fonnte. SDiefe Wadjt, nämlid^ J-ranfreid), mar überbieg bie näd^ft«

benacparte auf bem europäifd^en kontinent unb ber greunb 91ußlanbg. Xaijet

mürbe bie „entente cordiale" mit gi^anfreid) bie näd)fte 8orge ber englifd^en Staate»

leiter. @ine üortrefflid)e §anb]^abe für biefe S3eftrebungen boten bie frangöfifi^en

^bfid)ten auf 9J?aro!!o. ^urd) bag ^erfprec^en ber Unterftü^ung biefer ^läne unb ben

^ergid^t auf bie eignen gntereffen in 9J?aro!!o erlangte ßnglanb bie ^reiggabe Sgt)pteng

burd) bie gi^angofeu. ^ie 5Serquirfung ber ^TJJaroüofrage mit biefem bebeutunggoollen
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Bpkl hex tjo^en ^oliti! gab ferner bie iöillfomniene 9J?ö(3lid)!eit, and) (Spanien in bie{e§

5int)erftänbni» ein3n5e5ie^en. (Snglanb :^atte a\)o in nollem Umfange erreicht, \va^ e§

Genötigte, unb fonnte nnn al§ g-reunb granfreid)^ unb auf ©runb feiner üerininberten

Sorge um gnbien unb feine ofta(iatifd}en gntereffen aud^ bem leisten fünfte feinet

Programm^ näl^er treten, ber 3^erftänbigung mit Üluglanb. tod) biefe Wuxhe erhielt,

unb bie beiben ^Jcäd)te fanben fogar eine ^ormel, um auc^ i^re gntereffen in ^erfien,

Dem alten Streitobjeft gtüifdjen engli|d)em unb ruffifc^em @influj3, in ©inflang §u

bringen.

@^ bleibt tro^bem merfmürbig, t)aj5 (Snglanb bei biefer ^oliti! nid)t hodj mel^r

Biberftänbe gu überminben I)atte. i)ie ferflörnng liegt barin, ba§ eg al§ ftar!e Stü^e
[einer S5egrünbungen überall ha^ DJZi^trauen gegen ^eutfd)lanb unb bie gurd)t t)or

feinem Übergen)id)t ins gelb ju fül)ren mu^te. §ier finben n)ir alfo t»on ber S3etrad)tung

ber englifdien ^olitü, bie _^ier eingefd^altet tüerben muj^te, lieber bie ©rüde ge*

)(^lagen gu bem, tDaö in^befonbere ^eutfd)lanb unb feine au^märtige ^oliti! angebt.

'}J?an I)at bei un^ geglaubt, bie TO^gunft, (^iferfud)t unb geinbfd)aft gegen ^eutfcf)lanb

fei bei hen 3lbmad)ungen mit granlrei^, Spanien unb Üluglanb bie eigentlid^e ^rieb»

feber. ^a^ ift tüo^l f^iuerlid^ gan^ riditig. @§ !ann al^ eriDiefen gelten, baf3 (Sbuarb VII.

unb bie üeranttüorttid^en :^eiter ber britifdjcn ^oliti! feinen Slrieg gegen ®eutfd}lanb

iüollten, aber fie bebienten fid) jtüeifellog ber il}nen befannten Strömungen, bie fid)

gegen ia^ angeblidie Übergett)id}t be§ ^eutfdjen 9?eic^§ in (Suropa richteten. 2)aä

erleid}terte il^nen aufeerbem bie 9fied)tfertigung il^rer ^oliti! öor ber offentlid^en ?!J^ei'

nung bes fianbe^; benn in Snglanb ^atte ber fühlbare SSettbetrerb be^ beutfd^en

öanbeB unb ©elüerbe^ allerlei Unbehagen ^etvedt, unb bie §e^arbeit einer treffe,

i'ie mit oielen gefd)äftlid)en Sonbeinntereffen nerguidt mar, ^atte biefer Stimmung
h'öftig nac^gel^olfen. SSenn hie 9JMnner ber 9^egierung alfo bie öffentlidje 93^einung

bei bem (Glauben liefen, ha^ fic^ bie Spitze i^^rer ^oliti! gegen ha^ angeblid) unge=

rechtfertigte, ben grieben gefö^rbenbe ÜbergetDic^t 2)eutfd^lanb^ ridjte, fo erfparten

fie fid) eine Erläuterung ber Söal^rl^eit, bie itjuen unter Umftänben ha§ biplomatifd)e

^^on^ept oerberben fonnte. Wllan mugte freilid) in SSa'^rlieit fej^r ftar! oon ber griebenö»

liebe ^eutfd)lanb§ überzeugt fein, toenn nmn glaubte, fid) ein fold)e§ Spiel mit bem
geuer — benn bas n)ar im ©runbe biefe ^olitü, bie num bei un§ al§ „feinfreifung^--

poüti!" empfanb, — geftatten gu fönnen. (S^ 1)at benn aud) ni^t an !ritifd)en Mo*
menten gefei^lt, meil ein5elne Tlääjie groge Steigung geigten, mit ber t)orgefd)obenen

Deutff^feinblic^en Xenben^ biefer ^oliti! bi^ ^u hen leisten Folgerungen iSrnft gu

mod)en. So glaubte befanntli^ feinergeit nac^ ^bfd)luf3 beö englifd^»fran3öfi)d)eu

^2(b!ommen^ ber bamalige franjöfifc^e 5D(inifter beä Wurmartigen ^elcaffe biefe "än-

gclegen^eit ausnu^en ju fönnen, um nid)t nur über ^eutfd)lanbg §anbel§intereffen

in SOiaroÜo, fonbern aud) über ^eutfd^lanbü europäifd)e ©ro^maditftellung in einer

^2ßeife ^inmeg^ufe^en, bie ^art an ben 9?anb einer friegerifc^en Slonflütr führte unb nur

baburd) ^u einem guten (^nhe gebrad)t mürbe, baf? ba§ .fran3öfifd)e ^inifterium in

befonnener Grmägung ber ^ntereffen unb ©ebürfniffe ber 2anbe» feineu branf«

gängerifd)en .Kollegen fallen liefe.

2)ie neue englifd)e ^olitif l^atte eine golge, bie für ^eutfc^lanb unb bie birl)erige

Gruppierung ber europäifc^en 9J?äd)te oud) in anberer S3esiel)ung uuangenel)m mar.

Denn bie 55erftänbigung ber SBeftmäc^te unb il)re baburd) öerftärfte Stellung im ^D^ittel*

meer brürfte ftar! ouf Italien unb fc^ien beffen ^^erpflid)tungcn alr ^V^itglieb ber Drei«

bunbr beinol)e illuforifc^ ju nmd)en. (5ine ftarfe Strömung in ber italienifd)eu ^ubli-

,^ifti! fc^ien biefe Datfad)e nod) unterftreid)cu ,^u moKen unb ha^ in hex Stammeroer»

f(f)ieben()eit t)on 3tolicnern unb Deutfd)en begrünbete, oft red)t mangelbafte ^^er=

ftänbnir ^mifd^en^beiben ^öltexn ^u förmlid)er ^(bneigung ^u fteigeru. 3^^^^^^'^

Saltung mä^renb.ber 9D?orof!o«.Honferen5 ^n Sllgecirar liefe aud) in unferer beutfd)en

treffe bie 9J?ifeftimmung gegen ben S^erbünbeten ben .ööt)epun!t erreid)en. Die

leitenben ^olitüer beiber Tl&djie öerloren jebod) bobei nid)t i^re !ül)le Überlegung.
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^eutfd}lanb ^at fid) lättöft barauf eingerid)tet, ba^ ^teilten nid^t nur ^reibuiibniai^t,

fonbern aud) SJ^ittelmeerntadit ift, iinb tx)ir iDiffen aud), baj3 Stalten toeber bie eine

no(^ bie anbete biefer beiben SBegiei^nngen ungeftraft anfgeben tann. ^e^l^alb ift e§ in

feinem eigenen ^ntereffe ber natnrlid}e S^ermittler gtrifdien ben ?i)^äd}tegru]jpen, unb

barin liegt ^auptfäd)Iid) ber Sßert, ben gtalien gegenwärtig für un^ al§ Sßnnbe^ge-

noffe t)at. ^iugerbem üermittett ba§ gemeinfame ^JSer^ättni§ Dfterreidj-'Ungarnö unb

Qtalieng gum ^eutfd)en 9]eid| bie 5(ufrec^terf)altung ber Ieid}t ^u gefö'^rbenben grennb^

fd^aft gtüifdjen ben beiben erstgenannten Tlä(i)ien. ^Ite, gef(^id)tlid) überlieferte, ein*

getüur^elte Abneigungen, nationale Vorurteile, befonbere ^f^eibungen, bie an^ natio'

naten unb geit)erblid)en S3eftrebungen Ijeröorgel^en, enblid^ eine getüiffe ßiferfud)t

megen ber maritimen SD^Jai^tftellung auf bem ^Ibriatifd^en SlJ^eer unb be§ Sinfluffe^ auf

bem Oftufer biefeg @en)äffer^, ber Domäne ber alten öenetianifd^en 8eef)errfc^afl,

ha^ alle§ ift geeignet, bie greunbfd)aft stDifd^en Italien unb Ofterreic^^Ungarn gv.

einem leid}t gerbred^lid^en @efä§ gu mad)en. Wlan Ijüi nidji mit Unrei^t gefagt, biefc

beiben ©taaten fönnten nur enttreber feerbünbete ober geinbe fein. i)ie gemein»

famen 93e3ie]^ungen ju ^eutfc^lanb laffen fie e§ üor^iel^en, ^exbnn'oeie ju fein.

•; SSir l)aben bei unfern $Betrad)tungen bereite ba§ ©ebiet ber Orientfragen geftreifl.

@inft tüar bie fogenannte „orientalifd}e grage", b. 1^. ha^ (Sd^idfal be^ türüfc^en 9ieid^£,

ha^ ©c^redgefl^enft ber euro)3äifd)en ^Diplomatie, Weil fid) f)ier in regelmäßigen 3rt)ifd)en

räumen; ein euroiiäifd^er ^ieg gu entpnben pflegte. §eute ift barin öieleö anberl

getüorben. ^ie'unterbrüdten, unru^iigen „^ajafjDölfer" ber ehemaligen ^ür!ei aui

ber Söalfan^albinfel l^aben unabhängige, (^riftlid}e Staaten moberner gorm gebilbet.

bie Slür!ei felbft ift ein 35erfaffung§ftaat getDorben, ber bie ®leid}berec^tigung ber

Sf^eligionen t)er!ünbet ):jat greilid) finb alle biefe SSer^ältniffe nod) fo unfertig, bie ^öl!er

nod^ fo unreif, bie ftaatlid}en ßinrid^tungen unb gegenfeitigen Se^iel^ungen üielfad}

nod^ fo unftar, ha^ bie Salfan^albinfel aud) l^eute nod) alg ein §erb ber Äieg^gefal^r

gelten !ann. 5lber bie ©roßmäc^te ^aben bod^ eine it)efentlid^ anbere (Stellung baju

gewonnen al^ frül)er, unb man !ann fogar fagen, ha^ bie ^erl^ältniffe im „nal)en

Orient" — fo bejeic^net man ie|t im ®egenfa| gu Oftafien ha^, tva^ man frül^er ben

Orient fd)led)t]^in nannte, — einen gemiffen äu^gleid^ bieten für mand)e anbere

(Spannungen.

Um ha^ gu tüürbigen, nmß man ]\dj folgenbe^ !lar madjen. ^ie populäre ^e»

trad)tunggn)eife ber auötüärtigen $oliti! liebt e§, au^fd^llef^lid) ba^ SSerl^ältnig ber

einzelnen fremben <Btaaien gum eigenen ^Btaat in§ Auge gu faffen. (So fragt man fid)

bei un§ einfad^, ob biefe ober jene frembe 9D?ad^t „beutfd)freunblic^" ober „beutfd)--

feinblid)" ift, unb gie^t barauf unbefangen feine (Sc^lüffe. S)ie Diplomatie muß aber

nid^t nur biefe «Stimmungen auf bie gugrunbeliegenben gntereffen unb Abfid^ten

^urüdfül^ren, fonbern aud^ !ü^l unb fc^arf prüfen, tüie bie anbern SO^äd^te ^ueinanbei

ftel^en. S)abei geigt fid) bann oft genug, baß ber fd}einbar fiegreidje @runbgeban!e einec-

politifd)en ^lan^ an bem ©etüebe ber üielfad) burdjeinanberlaufenben gntereffen bei

einsetnen Tlädjte ein unbur^bringlid)e§ §inbernig finbet. Der neröö^ erregten öffent»

Uelzen 9}^einung Deutfd^lanbg erfd^ien ber ©cbanife fo unenblid^ einfad^, ba^ ^önio

ßbuarb VII. unter ber $arole ber $erabbrüdungbe§beutfd}en 5(nfel)en§ fo oiele SRädjtc

gegen Deutfc^lanb vereinigen Wolle unb ,;um gröf3ten ^eil fd)on vereinigt l^abe, unb ee

beburfte erft augenfälliger @rfal)rungen bei ber ferbifdien Stxi\i^, um ber Allgemeinl^eit

Kar gu mad)en, bafj e^ unmöglid) ift, alleg nur burd) bie drille ber S3e3iel)ungcn äuDeutfd^»

lanb 3U feigen. (Sine^ biefer ^ntereffengebietc, in bem bie 93eftrebungen ber europä»

ifd)en Staaten burd)au§ nid)t parallel laufen mit ben 9lid)tungen i^rer fonftigen

^ülitü, ift eben ber nal^e Orient. SBollten I)ier bie ein.^elnen (Staaten rüdfid)t^lo^ il)reti

befonberen gntcreffen nad)ge^en, fo mürbe fid) mel^r aB einmal l)erau^ftellen, bajj

^Md)te in Sonflüt geraten, bie auö 9^üdfid)ten il^rer allgemeinen ^olitt! grofsen

ÜBert barauf legen müf5ten, greunbfd)aft 3u}]^alten, unb umgefel^rt: bafj 93?äd)te, bie

\id) fonft mifstrauifd) gegenüberftel^en, ge^mungen werben, ^eite an (Seite gu mar»
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)d)tereu. Hub ha es allen näl^er beteiligten 3}Md^ten gleid)niä6ig unerlt)ünfd)t ift, ha^

bie» allju beutlid) an ben ^ag fonnnt, anbererfeitö aber bei ben S'igenl^eiten uub
.siulturuerl)ältni]|en ber 9?al!anüülfer bort ber politi}d)e ^ii^^'^ftoff beftänbig öeljäuit

liegt, \o üben bie Orientfragen jel^t in ber ^at bie Söirfnng, ha^ bie ©roJ5niäd}te eine

beinal)e äng[tlid)e Sorge an ben ^ag legen, bie inuner n^ieber auffladernben flcinen

Jeuer in biefer gefäl)rlid)en (Sde (Suropa§ nid)t ^u einen: großen S3ranbe anVoad^fen gu

iaifen. ©^ tonh I)iernad) gu öerfteljen fein, imoiefern bie gefürd^tete „orientalifdjc

[yroge" oon el^ebent bie Diplomatie \e^t tüeit !)äufiger in Setüegung fe^t, um ^nege
3U öer^üten, al^ fie ju entsünben.

Söeiter aber ift baraug ju erfennen, ha^ in biefer ^atfad^e ein großer SSorteil für einen

(Staat liegt, ber im Orient toeitöergtoeigte mirtfc^aftlidje gntereffen ju fd)ü|en unb ^u öev*

treten l^at, ber aber fc^on au§ geograp]^ifd)en ©rünben bort eine ^(n^be^nung rein

j.)olitifd^er ^Okijtbefugniffe nid^t iDünfdjen !ann. gn fold^er Sage befinbet fid^ ^eutfd)»

lanb. Seine n)irtfc^aftlid^e ^^^tereffiert^eit unb gleidjgeitige politifd)e Uniuteref[iert=

f)eit mad^t e^ gum natürlid)en greunbe ber 23al!anftaaten unb gib-t il^m hen !on!ur=

rierenben ©rogmäditen gegenüber eine (Sllbogenfrei^^eit, bie bie anbern, politifd)

Halber beteiligten 9}Mdf)te ni^t befi|en. ®al)er !ann ®eutfdl)lonb, njenn einmal eine

.NMfi§ ouf ber S3al!an^albinfel brol^t, bie bie anbern nid^t meiftern !önnen, rnl^ig feine

'JJ^ad^t für bie ©ac^e in bie SJÖagfi^ale tüerfeu, bie xfyn aug ©rünben feiner allgemeinen

'^^oliti! am näd)ften liegt. Safür lliaben tpir einen SBetoei^ erlebt in bem S^erlauf ber

ierbifdf)en ^ifi§ im grül^jal^r 1909. ^aburd) bag ^entfd^lanb mit ber größten (Snt=

'idf)ieben]^eit unb unter Übernaf)me aller S'O^gen an bie Seite £)fterreid^»Ungarn§ trat,

mürbe üollfommene ^larl^eit gefd^affen unb betüirft, baf? bie nä^er beteiligten SJiädjte

nun erft ben Gntfdjluß §um grieben fanben unb hana(i) l^anbelten. '^ahei seigte fid^

3ugleid), tuie minbig bie ^orftellung t)on einer ©in!reifung§politif wax, bie bem
^!önig ßbuarb angeblid) ^eutfd^lanb gegenüber fo gut gelungen fein füllte.

2)arau§ glaubt nun mancher folgern ^u muffen, tnir braudf)ten immer nur !räftig

„aufzutrumpfen", um alle Sd)mierig!eiten fo glatt gu befiegen, tt)ie bei ber ferbtfcf)cn

iM]i^. 235er unfern ^lu^fül^rungen barüber aufmerffam gefolgt ift, irirb t)ielleid}t er=

iennen, baß bem nid)t fo ol^ne meitere^ ju^uftimmen ift. ^iele^ ^änqt babei ehen mit ber

befonberen 9ktur ber Orientfragen gufammen. Sc^on S5i§mard ()at bie ertoäljnte

-ta!ti! be^ 5(nftrumpfen§ bei weitem nidf)tin bem Umfange geübt, tüie übereifrige 9^ad}=

I-eter l^eute glauben machen mollen. Unb früher lagen bie 5^erl)ältniffe erl^eblid^ einfad)er.

^amoB genügte bie (Sr^altung ber ^lutorität ^eutfdl)lanb§ auf bem europäifdjen geft»

ianbe, — eine Aufgabe, bie fc^on !eine^n)eg§ lcid}t mar, fonbern eine beftönbige, fdjarfe

imb !lare S3eobad^tung, fomie jene S^^ielfeitigfeit ber TOttel erforberte, in ber S3i^3mard

yjceifter mar, — um 2)eutfc^lanbg ©efamtintercffe ^u maleren. Qefet ha bie SBeltlage fo

ueräubert ift, boß oud^ Gnglanb gu einer üollftänbigen neuen ©runblegung feiner

'Seltpoüti! fdjreiten mußte, genügt ba§ längft nidji me^r. 2ßir l^aben bie Sßa'^rung

ir)eltpolitifd)er ^ntercffen üon großem Umfang in (Sinflang gn bringen mit einer $oliti!,

bie ber. ,^ften Staub auf l)eimifd)em S3obeu nid)t verliert unb bie in unferer euro»

liöifc^en, uielfad^ eiferfüc^tigen unb unö mißgünftig gefinnten $^ad)barfd^aft ha^^ S3e'

mußtfein unferer 9J?ad)t tvadj erl)ält, oI)ne ^n xci^en unb gn broljen. ^aö ift eine

frf)n)ierige unb üermidelte 5(ufgobe, bie nid)t nüt einem einfachen 9legept jn lüfen ift

i2g ift aber bie notmenbige ©runbloge unferer ^olitü; auf biefer (^runblage l^at fid;

auc^ Slaifer 2öil()elm II. fein Programm oorge5eid)net, nnh er fanb l^ierbei Dor»

,^ug^iüeife in bem dürften 33ülom einen au^ge^eidjueten Seiter biefer ^oütü.
^ie ift aber nic^t abhängig etma üon bem SSedjfel be^ leitenben Staatönmnne^,
menn anäj felbftüerftönblid^ ärt unb "üOliiici il}rer Sluöfül^rnng je nadj hen Umftänben
mec^feln. ?(uf bie Qkk unferer SBeltpoliti! I)at ber .^aifer ftct^ !tar l)ingeix)iefen, er l^at

fic^ raftloö bemüf)t, ba§ §eer in feiner alten ^üd)tig!eit unb Sd)lagfertigifeit ju er«

galten, er fjat ben ?Iu§bau unferer Seeftreitfräfte gemäß ben neuen Slufgaben ber

ijeit ol^ fein eigenfteö 2ßer! geförbert, unb er I)at babei hod) ben grieben gemalert, tpo
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er if)n irgenb in (Sl^ren magren fonnte, obmo^l btefe nottüenbige unb feine^lDcgy unbe--

bingte 23etonung be^ grteben^gebanfeng im eigenen öonbe oft aU 8(f)rt)äc{)e unb
iinnü^e 9^ad)öiebig!eit ini^öerftanbcn morben ift unb int 5(u!^(anbe nid)t uollftänbit]

ha^ dJli^txanen beseitigt ^at. ^IBieüiel ©d)tt)ierig!eiten bie[e§ f(^einbar einfadje $ro=
gramm in feinem gnnern birgt, ha^ erfennt man, menn man unfer ^erl)ältni§ gu he\i

!)^ocf)bargro6mäcf]ten im einzelnen nod) einmal fur^ bctrad}tet.

^n (Sngfanb iDirb fcI}on bie befcl^eibene (Srl^ebung unferer (Seemacht auf einen

unferem überfeeifcl}en §anbel einigernmf3en entfpred^enben Staub al§ eine SSebrol^iing

ber britifd^en S3orumd^t gur See unb be§ SBritifc^en D^eic^^ felbft angefel^en. @Ieid)iDüf)l

töerben tpir in rul^iger 2öad)fam!eit unferen Sßeg ge^en unb fönnen, tüenn it)ir feine

pofitiüe 9}k6regel gu unferer ©idjer'^eit öerfäumen unb bie ^ugen offen ^Iten, über'

^eugt fein, baf3 mir bei S3en)a^rung t'alter 9lu^e gegenüber ben ^or!)eiten, Sf^eruofitäten

unb 33erl^e^uugen üon ber anbern Seite mit ber ^exi bod} in ein ertröglii^e^ S^er'dältniö

3U bem unä in Stamm unb 'äxi nal^e ftef)enben, nur je^t ci\va§> au§ ber getDo^nten S3al)n

geratenen gnfelöolfe gelangen ioerben. ^a^u gel^ört aber, ba^ unfer poIitifd}e§ SSer*

()ältni^ gu ben ^bereinigten Staaten t)on 5tmeri!a in befonnener unb freunbfd)aftlid)er

'ißeife gepflegt nnh ot)ne ^rei^gebung unfereg tpirtfd^aftlic^en 33orteiI^ bod) t)or un«

nötigen Trübungen burd) njirtfdjaftgpolitifdie ©egenfö^e bel'oa'^rt Wiih. 5Im legten

@nbe finb bie brei großen germanifc^en 2öeltmäd)te aufeinanber angemiefen, unb e^

mug einmal ber ^ag fommen, tDO biefe (Srfenntui» burd^bridit.

3öa§ unfere näcf)fte 9^ad)barfc^aft betrifft, fo ift unfer S^er^ältni^ ^u Ofterreid]«

Ungarn am Harften unb fefteften begrünbet. @§ !ann jtoar erfd)n)ert, aber nid^t er»

[djüttert merben burd^ 35orgänge in ber innern ^oliti! Öfterreic^g unb Ungarn^,

burd^ bie ha^ ^eutfdf)tum bort bebrüdt unb gefä^rbet toirb. Über bie befonbeve

Stellung gtalien^ im ^reibunbe ift fd^on gefprod)en n?orben. d)lit gran!reid) finb mir in

ber legten 3eit in ein erljeblidf) beffere^ ^erf)ältui§ gefommen, nur muffen mir un§

f)üten, pöiel baöon ermarten ober gar verlangen ^u moKen. SSernünftige Pflege üon

35esiet)ungen, bie burd) fad)lid)e 35orteile für fid) felber fpred)en, im übrigen Ijöfüdie

^orre!tif)eit unb ru^ige^ 5lbmarten, ma§ bie ^eit öielleidfit bringen mirb, !ann am beften

baju beitragen, ha^ ber \\ä) altmäl}lid^ öon Vorurteilen unb Stimmungen befreienben

Srlenntni^ ber einfidf)tigen gran^ofen öielleid^t fpäter einmal aud^ ha^ ^en!eu unb

(Smpfinben ber 9)?affe folgt. 2ßie fid^ unfer 35erl)ältni^ 5U ^iuBlanb geftalten mirb, ift in»

fofern fd^mer ab^ufdiöl^en, al§ fidj bort S5emegungen üollgiel^en, bie in il^rem meiteren

^Sertanf nid^t su überfetien finb. gür un§ gilt nod) immer, moran S3i§mard ung ge»

mal^nt I)at, unb folange in ^u^lanb bie ^Quaftie, bie i'^ren ä^fammenl^ang mit SBeft»

europa mal]ren mu^, hen nötigen ©influ^ ^at unb geeignete Organe für eine fü^le

gntereffenpolitü, eine mirflid^e Sflealpoliti! finbet, merben mir in freunbfd^aftlidjen Se»

jie^ungen fte'^en unb un§ öerftänbigen fönnen. SSir bürfen unä aber nidjt öerfiei^len,

ba^ bie t)om ^anflami^mu^ unb Sf^ationali^mn^ geförberten Stimmungen unb ^n*

ftin!te ber ^olf^maffen in Ü^uglanb immer mef)r gur ©eltung ju !ommen fd^einen, unb

ba(3, ie mel^r bie§ gefd^ie^^t, befto meniger bei unferen öftlid)en 9kdibarn auf guten

'löilleu unb flare ^infic^t in ber ^Beurteilung ber SBegiel^ungen ^^u 2)eutfd)lanb gu

red^nen ift. !J)iefe S3eobad^tung foll un§ nid^t in onbere Seltnen treiben, mol^l aber üor

Unliebfamen Überrafc^ungen fc^üfeen.

Tillen ^Btaaten gegenüber miffen mir un§ frei üon einem politifdfien (Jl^rgei^, ber

in il)re natürliche ßntmidelung unb ben Shei^ il^rer bcred)tigten gntereffen hinüber*

greift, ^ro^bem muffen mir unfere mirtfdiaft^politifd^en .^eife meiter jieljen al^

frül)er, unb jmar fteljen unö bei ber (Sinmirfung auf entferntere gntereffenfp^^ören

jmei TOttel pr SSerfügung: ber §inmei^ auf unfere Wadji unb bie Srmedung be^ ^^er»

trauend ju unfern 5Ibfid)ten unb unferer nationalen 91rt. iöir fönnen smifdjen biefen

SD^itteln nid^t immer mäl)len, fönbern muffen meift beibe anmenben, aber un^ ent«

.fd)eiben, ob mir ha^ eine ober baö anbere ftärfer betonen follen. ^ie 9J?aroffofrage

lel)rt, mie fd^mierig mitunter biefe (5ntfd)eibung ift. ^-Biele Patrioten tragen fd^mer
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tiaran, bo^ bie (Snttuidfelung biefer ^rage feine anbete geiüefen \\t, tüetl fie ber 3?^etnnni]

[inb, l^ier l^abe fidi eine engere S3e3ie^ung 3111* bentfd;en §eimat, eine 5Irt t)on 0^crni|=

gebiet fd^affen laffen. ^te nm^gebenben nnb öeranttDortlidien Seiter nnferer anh
mörtigen^oliti! traten t)on Einfang an anbererSJ^einnng, aber bie Uniftänbe öer^inberten

eine ted)t3eitige öffentli^e ^latftellnng bet legten Sb(ic^ten nnferer 9f?egiernng, bie

nur auf ha^ gingen, tpa^ int irefentUc^en and) erreidjt tuorben ift, nömlid) anf eine

8id)ernng nnferer lr>irtfd)aftlid^en Stellung in 9J?aro!!o ol^ne eine |.iolitifd)e ^erant--

njortnng für ba^ Sanb felbft ober eine poiitifd)e ^üi^na^nieftellnng bort. Bo nutzte

bei ber eigenartigen 3^er!ettnng ber (Sreigniffe (eiber ber ^inbrnd eru^edt tuerben, bofs

^eutfd)lanb^ 9JMro!!opoliti! ein beftänbiger ÜHidsug getpefen fei. O^ne I)ier anf bie

grage eingel^en ^n !önnen, ob nnb n^ie ha^ üietleidjt p oernieiben tDar, foll l)ier nur

batouf l^ingemiefen n^etben, toie toid^tig and) ha^ in bet an^märtigen ^oliti! ift, \\)a^

man bie „ülegiefnnft" nennen fönnte, nnb J^eiter auf bie @c^rt»ierig!eit, über foldje

3ntereffenfpl)ören, bie für nnfere S^adjbarn nod) öor ber Mr liegen, bie aber für un5

fd^on entferntere 5(ugen^ioften finb, nid^t nur ridjtige, fonbern and) ber öffentlid)en

•O^einung einleuc^tenbe (Sntfd^eibungen gu treffen. 3n it)ir!lic^en Überfeegebieten

gleid^t fid) biefe ©d)n)ierig!eit irieber einigermaßen au^. ®ort finb alle europäifc^en

9J?öd)te ungefähr auf bie gleid)en ?3^etI)oben angemiefen, unt i^re S^ed^te iDal^r^nneljuien.

3n ben 3^ifct)^i^9^^ie^^^/ ^^ie tnir fie ge!enn3eid)net l^aben, tüo nid)t bie SO^Jadjtöer^

^ältniffe allein, fonbern and) geogra^]^ifd)e ^^^er^^öltniffe nütfprec^en, finb ber ^i].iIo=

matie befonbere Aufgaben geftellt. ^ud^ im nat)en Orient ftef)en toir ber Sage äf)nlid)

gegenüber n)ie in SOiaroffo, aber bie geftl)altung ber gteid)en ^rinsipien — bie tvxx ja

butd) unfet gernbleiben t)on allen gragen, auf bie un§ bie S3erliner Slongreßafte üou
1878 nid)t etn?a befonbere üerpftidf)tet ^at, fo aud^ burd^ nnfere galtung in ber ^eia-
Trage betätigt l^ahen — ift un§ f(^on burd) bie ©eograpl^ie erlei^tert. glüifdjen unö
unb bem Orient liegt Ofterreic^dlngarn; toir ftel^en l^inter bem befreunbeten ©taat,

unb biefer bebarf unfer fdjon toegen ber Orientftellung Sf^ußlanb^ unb gtalien^.

2öir fönnen biefe S3etrac^tungen fdlilief^en, ba e^ fid) ^ier nid^t um bie (Erörterung

einzelner gtagen I)anbelt. Qm gangen l^at jiimt bie (Stellung ^eutfd)lanb^ nutet ben

'^ädjten iiieWeidjt ettva^ öon bem blenbenben ©lang eingebüßt, hen fie nutet bem
ftifc^en Sotbeet gen:)altiget kämpfe nnb nutet bem unmittelbaten ^Jitfen eines ^Btaat^--

manns mie SiSmatd l^aben fonnte, unb ^atte, nüd^tetne ^iltbeit ift nottüenbig, bamit
tvix unl behaupten fönnen; ahex bet 3Beg, ben tüix eingefdl)lagen ^aben, ift nod) I)eute

berfelbe, ben unS bie gtoßen S3egtünbet beS iHeid)^, ^aifet SSill)elm I. unb fein gtoßer

.^an^ler, gelüiefen f)aben; bet @tunb, auf bem tuit gebaut j^aben, ift unetfd^üttett,

unt) bie öemmniffe, an benen eS auf unfetem ^Äege gert)if3 nid)t fe^lt, finb nid)t un^

überminblid^.



Die Deut[(|en Kolonien.
Sinfülirung.

S3on ©eneraUeutnant s- ^. ^. r). ßiebett, TOtGlteb be§ 9fieid)gtagä, S3erlm.

^on Oberleutnant a. ^. ^aul ßeutwein, S3erlin.

ßinfül^rung.
^ie beutf(f)e ®ef(^td)te geigt im ©runbe ha^ S3ilb einer fortbauernben ^olontfation

^ie germanifd^en (Stämme brangen aug norbifd)en Gebieten in füblii^er ^id^tung üor,

fie fd)ufen auf bem S3oben beö Dlömerreicf)^ neue Staaten unb burd) ^ermifdjung mii
ben unterworfenen Sanbe^betooljnern neue ^ölUx. Slaum aber tüaren fie fefel^aft, unb
faum tvax ha^ 2)eutfd}e Ü^eid} burd) fio^trennung üom großen granfenreid^e felbftänbig

getüorben, fo beginnt mit bem 10. ^at)r:^unbert bie großartige ^olonifation ber fianbe

jenfeit^ ber ©aale unb ber ßlbe, bie ^wrüdgenjinnung ber üon ©lartjenftömuTen he-

fiebelten Oftmarfen für ba^ ®eutfd)tum. gn gletd)er Sßeife ergoß fic^ ein mäi^tiger

'Strom beutfdjen ^oI!§tum§ burd) bie Oftalpen unb 2)onau abtüörtg, überall ÄHiltur

bringenb unb fefte ©ieblungen fd^affenb.

2)ie inneren polittfd)en Sßirren unb ber 5^am|3f um ben neuen Glauben oerl)in'

berten unfer ^ol! an ber S3efi^ergreifung ber mnen Sßelt fid) gu beteiligen, ©g fonnte

ben Überfc^uß feiner ^olf^fraft nur an qnbere, bereite im glüdlii^en Öefij^ Jungfrau«
lid)en S3oben§ befinblic^en ^öiUx ah^ehen unb ftärlte biefe burd) bie ^rbeitstraft unb
ben !olonifatortfd)en 3nftin!t fetner nad^ ä)ällionen gä^^lenben Sluötoanberer. ®ie S5er=

einigten (Staaten unb (Sübbrafilien, (Sübafrüa unb ^uftralien lüiffen bie 2ü(^tig!ett

unb Seiftung§fäl)ig!eit be^ beutfd)en S5ol!^element^ gu rü!)men. ^ber !aum mar ha§>

neue 9^eid^ erftanben unb gu Tlad)t unb 5lnfel)en in ber SBelt gelangt, ha erI)ob fid) aui-

bem SSolfe l^erauö ber ^rang nac^ Überfee^olitü, ba§ ungeftüme'S^erlangen nad) eigenem
Sefil5 ienfeit^ ber Weexe, in ben bie beutfd)e ^In^manberung geleitet werben !önnte.

5ürft SBi^mard War eg 3unäd)ft um ben 8d]ul^ ber nationalen Arbeit gu tun. ^11» biefer

burd)gefül^rt War, ging bie ^alji ber 2lu^Wanberer faft auf ben atzten ^eil (oon 200 000

auf 25 000) gurud, bie fleißigen §änbe fonnten im eigenen ^aterlanbe befd)äftigt

werben. Tlii bem gewaltigen iCuffdi)Wung ber ^itbuftrie famen jebod) neue Sorgen unb
neue ^lufgaben. ßg galt auf ber einen (Seite unabl)öngig gu werben in bem S3ef(^affeu

ber 91ol)).)robu!te (^^aumwolle, Söolle, §äute, Öl, Stnpjcx u. a.), auf ber anberen «Seite

^(bfaljgebiete gu gewinnen für bie (Srgeugniffe ber beut)d)en gnbuftrie für ben Sali, ha^
bie Slulturftaaten fid) mel^r unb mei^r burd) 3öllfd)ran!en abfperren.

S3eibe Aufgaben fonnten nur burd) ben ßrwerb eigener Kolonien gelöft werben,
unb fo Würbe mit jebem ^ai)xe biefe gorberung lauter unb beutlid)er öernel^mbar. ^n.
grüljial^r 1884 fprad) [?ürft S3i§mard ha^ erlöfenbe 3Bort unb fd)neH l^intereinanbei

erfolgte bie S3efij^ergreifung eineö ÄTolonialreid)e^ üon 2V2 33ällionen Ouabratülometer
unb gegen 12 aJ?illionen Seelen, greilid) bie gemäßigte 3one war weggegeben, nur ha^
äußerlid) fo unwirtlid^ unb Wertlos fd)einenbe (Sübweftafrüa war nod) gu gewinnen;
im übrigen tparen e^ jtropenlänber in ^früa unb ber (Sübfee, über benen bie beutfd)e

[ylagge gel)ißt Warb. (Später folgten nod) Samoa, bie Carolinen unb bie g^fotteu'

ftation ^fingtau, bie auf 99 ^ö^^e öon CIl)ina gepad)tet Warb.

So plö^lid) War biefer weite 93efi^ uuö zugefallen, ba^ wir nidfit wußten, tvas>

bamit beginnen unb Wie i^n oerwolten. ®er 33erfud) mit prioater Verwaltung burd^
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Truppentransporte nad^ hen Kolonien.

Xo
XruppentronSporte nad^ ben 5lo(onien.
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^olonialgeiellfc^aften jrf)eiterte überall, Wo man e» bamit toagte. ^ag ffieidj \a^ ftc^

genötigt, bie Sanbegöeriroltung (elbft in bie Qan"^ p nej^men, in ben großen ©djnfe«

gebieten !nni e^ jn erbitterten ^^lufftänben nnb langtüierigen biegen, h)ie fie überoH

entfte^en, n)o ^ultnr nnb Barbarei plöprf) anfeinanber ftopen. ©erabe biefe Älülonial»

friege aber l^aben ha^^ gn^ereffe be§ bentfdjen 3SolB anf bie Überfeelänber gelen!t, fie

i^aben bie ©ebiete in nngeof)nter ^eife erfd)lof)en nnb bie bringenbe 3^Jotn)enbig!eit

be^ ©ifenbal^nbau^ ieberniann öor fingen gefü!)rt. 9^arf) 25 Jlal^ren be» nnfidjeren

^aften^ nnb 33erfncf|en^, nadi öieten gef)lern nnb ^erfel^en ift bie ^tolonialüerttjaltung

ie^t enblic^ su feften ©runbfö^en nnb mit ©id)er!^cit tierfolgten fielen gelangt.

3nnä(^ft iuirb bie iüirtfdjaftlii-i^e 6elbftönbig!eit ber ©d^n^gebiete angeftrebt. SDie

,3ufc^üffe be^ 't)?eidie^ follen mit iebem ^s^l)xe geringer tnerben nnb möglid)ft balb

gan3 anfl^ören. ©egentoärtig befd)rön!t fid) bereite ber 9f|eid)ä5nfd)nf5 für bie meiften

ed^u^gebiete anf bie SQälitärauggaben. ^ementfpred^enb mn^ für fteigenbe ^in=

nal^men, für (Selbftüertüaltung nnb ftetig üerbefferte ^ed^tä^>flege geforgt tüerben.

jDeö tüeiteren ift ber bringenbe S^^unfd) oorl)anben, ha^ bentfd^e (Clement in hen

Kolonien möglidift gn üermel^ren nnb biefe nad) Höften gn beutfd)en ©ebieten ^n

madien. <Sübn?eftafri!a ift ein reinem ©iebhing^lanb, bem be^^alb ^ranen nnb ga^

milien.in ftetig tt)ad)fenber ^dijl ^njnfülfiren fiub. @§ ftef)t ju l^offen, ba{5 bei bem ge=

fnnben Mma, in reiner Suft, bei ber großen ©llbogenfrei^eit leiten Sanbbefi^e^, bei

3)cild) nnb gleifc^ aU öauptnafjrnng bie bentfd)e Ükffe mit fiangfd)äbel, blanen klugen,

blonbem §aar nnb rofign^eißer gant fid) beffcr nnb bauernber erhält, al^ nnter ben

nngünftigerenSieben^bebingnngenberl^eimifdjengabrüftäbte. S^orallemiftbiegefteigerte

gortiiflan^nng in gamilien mit 10 nnb 12 ^inbern tüie bei ben benadiborten Snren*

familien su erwarten. S)ie gran^ofen in ^anaba l^aben feit 200 ^ci^^'en ein gnte§ SSei«

fpiel fjierfür gegeben. 5lber nid^t nur ©übmeft, fonbern and) bie auggebel)nten §odj'

länber ber tropifd)en Kolonien bieten Ü^aum für bentfc^e fianbrnirte, bie ^^^iel^jnd^t,

^(derban nnb $lantagen!nltnr betreiben mollen. SDiefem Einbringen bentfd)er ga»

milien in ha^ 3"^^^^ kfrüaä muf5 fröftiger ^^'ürfd)nb geleiftet toerben, tneil ^ierbnrd)

allein bie bauernbe S3e]^auptnng ber tüeiten ©ebiete geträ^rleiftet ift. ^bl^öngig bleibt

biefe 3(nfieblnng üon bem "än^han be§ (Sifenba^nnc^e^.

^ie tpirtfc^aftlid)e 5lnffd)lieönng ber Sd^n^gebiete ift teiB Dom §anbel teilio öon

ber Gr^eugung tropifdjer 9f?ol]probu!te im ^flanjnng^betrieb ober al§ (Eingeborenen^

hiltur ,^u ertüarten. 2)ie auf letztere gebauten Hoffnungen finb bi^l^er nid)t in (Sr»

füllnng gegangen. 2Sä^renb nmn früher unter „Itolonialnjaren" nur 5laffee, SMao,
Zee, ^ianille nnb äl)nlid^e^ tjerftanb, finb biefe je^t tüeit 3urüdgetreten I)inter Ol (Äi'oprn,

^ahnfeme, Sefam nnb Grbnu^), Äautfdjuf, Sifal^anf, ^aumtt)olle, bie in immcu
gröf^eren 9!}?affen auf ben Waxli geliefert iüerben. ^Daneben geluinnen Sleifdi, §öute,

iöode unb bie SO^ineralien itupfer, @olb, diamanten, enblid) ^$l)o^pl)ate auö ber (Süb«

fce immer ^ö^ere Sebentnng. 2)er Sc^merpunft ift unter allen llmftänbeu auf 93aum»

mollfultur 3u legen. (2^ mujl gelingen, bie l)eimifd)e ^nbuftrie allmäl}(id) uou bem
omerüonifdien DJ^arft unabhängiger ^u madjcu, ba faft GOO 9}^illionen Maxt jäl)rlid) für

^o()baumtt)olle bortl^in abfliegen. Sollten bie in Xogo unb OftafrÜa angelegten be«

beutenben Kapitalien bie S3aumtDollprobn!tiou nid)t toefentlid) förbern unb bie ll)hil)en

Don 3^ertt)altnng unb ^riooten ()ier üergeb(id) bleiben, fo märe ber .^auptmert ber

.Kolonien für unjeie n)irtfd)aftlid)e Gntmicfluug oerloren, bie gan^e tolouiale Vlrbcit mit

jc^merem S^iiöerfolge geftempelt. .§ier mufj bie öolle Kraft eingefel^t tocvbcu.

(Snblic^ follen bie beutfd^en Kolonien ^^Ibfafegebiete für bie (Er^engniffe beö Ijei«

mijd;cn ©etuerbefleifieö mcrbcn. 2)iefe öigenf^aft ift ©übmeft fofort ^u^ufpredien,

Do bie Pon ^ai^x ^u ^al)r fteigenbe beutfdie ^^eüölferung in allen il)rcn iöebürfniffen

ouf ben l)eimifc^en 9J^arft angehjiefen ift. äi^enn ba^ nad) englifd)en C£rfal)rungeu auf-

geftellte ßrempel ftimmt, bafi jebe Überfcefamilie jäl)rlid) für 8000 iWarf ^nbuftrie'

ortifel oller 5lrt ouö ber §eimot be^ieljt, fo tüürbeu 10000 gomilicn einen ilkbarf oon 80»

SJiillionen borftellen, ein Qk\, boö für bie beutfc^e gnbuftrie S3ebeutung l)aben bürfte.
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(Bdjtvmiqex liegen bie 3lbfa|üer^ältnlffe in \)en tropif(f)en Gebieten. 2)ie bortigen

©ingeborenen fennen vorläufig feine 33ebiirfni)fe unb muffen an alle (Sinrid^tungen ber

.^nltnr (^leibung, ©eräte, Sßerfjeuge, gi^^^untente) erft langfam getüö^nt iperben.

^ud} finb fie erft bnrcl) ©r^iel^ung ^ur 5Irbeit ba^in ^u bringen, ba§ fie 3Berte erzeugen,

nni ^iibnftrieartifel unb äI)nHd)e^ erwerben ^u fönnen. öier^u ift lange, niüljfdige

^2lrbeit ber S^^ermaltung unb ber SJ^iffionen erforberlic^, bislang ift biefe reblid^e d)ln^e

noä) üon geringem (Erfolge gefrönt, ^ber erft menn bie Ä'olonien in großem 9}?af3ftabe

^Ibne^mer für hen beutfd)en iö^arft werben, gewinnen fie für ha^ hentidje S3o(f bie 33e=

bentnng, bie e§ in ber gbee üom 5loIonialbefi| erträumt unb erf)offt f)at.

Si^Iang belauft fid) ber^efamtnmfat^ ber beutfd}en Si^u^gebiete auf 138TOlliüncn
iO^arf. SDa^ ift in ber 'heutigen SSeltmirtfc^aft, bie nur mit TOlliarben red)net, eine

fc^einbar geringfügige Qi'i^ex. @ie fteigt aber an 3Sert, tüenn man fid) Dergegenmärtigt,

ha]] fie auö bem dlidjt^ entftanben ift, unb ha^ fie gegentüärtig öon '^a^i ^n '^aljx um
etn^a 10 9}?illionen fid^_ erl)ö!)t. ®ie beutfd}e §anbelgtt)elt mirb fic^ baran gemö^nen
muffen, mit biefer Ziffer ^n red)nen. Sbenfo bebeutfame B^^^I^^ fi^^ t)ie 2367 Äilo*

meter (Sifenbal)nen, bie ßnbe 1909 im betrieb tüaren, unb bie 1346 .Kilometer, hie

gegenlDörtig nod) im Sau fid) befinben. Wan hxandjt [id) nur flar gu machen,
ha^ jeber Kilometer Sa^nlinie ein neuer Kulturträger ift, fianbfd^aften erfd^lie^t, ben

S5übentx)ert erf)öl^t unb bie Eingeborenen mit ben t)on ber .^üfte in^ £anb ftrömenben

(^egenftönben jur (5rleid)temng ber 5lrbeit befannt mad}t.

©eitbern au^ ber Kolonialöert^altung ber bureaufratifdje ©eift öerbrängt unb
burd) eine praftifd)e, t)on faufmönnifdjem ©eifte getragene Leitung abgelöft ift, ge^en

bie beutfd}en ©c^u^gebiete einer t)ielDerfpred}enben ä^itoft entgegen. @o üerfc^ieben»

artig il)re Seben^bebingungen finb, fo ift überall eine fortfc^reitenbe tüirtfd^aftlic^c

@nttt)idlung feftguftellen. @ie ^ahen böfe unb fd^mere ßel^rjalire l^inter fid), befinben

fic^ aber je^t in normalem gal^rtüaffer. ^a§ beutfd)e 33olf l^at gleichzeitig an i^nen

gelernt. ^id)t nur Ijahen fid) bie geograpl)ifc]^en Slenntniffe erweitert, fonbern aud) bie

pl^ilifter^fte, englljerjige, fleinlidje SBeltauffaffung ift t)erfd)tt)unben unb l^at einem
n)eiteren ^lid unb f)ö]^ergeftedten fielen Ü^aum gemad)t. ^er Kolonialbefi^ l^at uns
ben grofjen @d)ritt jum feelt^anbel unb gur SSelt^olitif tüefentlid) erleid^tert.

5(u§fül^rung.

3n ältefter Qeii nerftanb man unter Kolonifieren nur bie S3efiebelung frember

ßänber; fpöter fal^ man ein, baf^ mit ber S3efiebelung aud) bie Srfc^lief3ung unb 5öe=

\t)irtfd)aftung ^^anh in $Qanh gelten muffe unb ba§ biefe ^tufgaben nid)t nur au^er^alb,

fonbern auc§ inner^lb be^ ^Btaate^ liegen fönnen. @o gelangte nmn gur Unter«

fd^eibung ber inneren unb äußeren Kolonifation. gür ung fommt ^ier nur bie legtere

in S5etrad)t. 2)a nun gum SSefen ber äußeren Kolonifation aud) ber S3efi^ be§ folo»

nifierten ^ebiete^ gel^ört, muffen tt)ir ©iebelungen innerhalb eine^ fremben (Staate^,

irie g. 33. bie beutfd)en 9f?ieberlaffungen in S3rafiUen, öom S3egriff .Kolonie au^fd)ließen.

^rof. ©ottfrieb äoepfl ftellt if)n tvk folgt auf:

„Kolonie ift bie S^ieberlaffung eine^ Steile^ eine§ ]^öl)er fte!)enben ^^olfeg in einem

unben)o]l)nten ober bem ©ebiet eineö tieferftel)enben S^olfe^ unb ber ir)irtfd)aftlid)e

politifd) red)tlid)e ^^erbanb be^ ©ebiete^ mit bem DJJutterlanb."

^iä in bie neuefte Qexi ]^errfd)te ein lebhafter ©treit über eine 5tt)edmäf5ige (Sin«

teilung ber Wirten ber Kolonien. (S§ ift mol^l ba§ SSerbienft be^ (Jnglänber^ ^ameö SDäll

getüefen, guerft auf ben n)id)tigften Unterfd)ieb ber Kolonien, oh fie üd) gur Sefieblung

ober to^mi^ung eignen, f)ingetüiefen gu f)aben. ^uf biefer G^runblage baut fid^ bie

l)eutige iüirtfd^aftlid)e (Einteilung auf, toeld^e unterfd)eibet:

i. ©ieblunggfolonie, al^ ein (Siebiet, ha^ berufen ift, be§ tüeifjen ^anneö ßanb
^u tüerben. gierzu gcj^ört oor allem unfer ©übtüeftafrifa.

2. ^lantagenfolonie. §ier ift ber Sßeiße ber $err unb ber garbige ber Slrbeiter.

3. ^anbelöfolonie.
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4. SiugeboreiifU'^^^flani^inig^ofoIonie, bie h)ie Xogo, t)ou bcu (Eingeborenen felbft

belpirt{cf)aftct rjirb.

5. iToIoniate Stü^punite, W^nn luir iUantfd}ou rechnen muffen.

'äv.i) uiefe ömteilung njtrb nid)t allen Kolonien gererf)!, benn Oftofrüa 3. 33.

(\ei)öxi aB .*oanbeI^% ^lantagcn» unb ^ieblung^folonie brei ^Irten an. .^aniernn

ift foroo^I fün^anbel« alg5^lantagenu;:rtfd)aft tion 33ebeutung. @anioa ifi ($ingeborcnen=

'iiflan3nngc>^, ^lontagen-- unb .^^anbe^^tclonie. Snnner^in fönnen alle n^irtfdiaftlidjen

«iigen^eitcn einer Kolonie in biefer (Einteiüing untergebrad^t iuerben. .*oanbeie= unb

"ßlantagenfülonie öereinigt, iuürbe bem franjöfifd^en S3egriff colonie d'exploitation

(^^u5nu^ungö!olonie)entfpred)en.

9teben ber rt)irtfc^aftiid)en läuft nod) eine juriftijdie (Einteilung unb gtyar !ennt man

:

1. (Eigentlid}e Slolonien, ^u benen alle ©ebiete mit ^elbftöertüaltnng nom ge=

ringften DJ^a^e an bi^ gur tiölligen Selbftregierung ^u rcdjnen finb.

2. ^roteftorate (Sd)ui5gebiete), einerfeitö aU fouüerane Staafen unter 2>ä}ni^'

[)err)d)aft (Sanfibar), anbererfeit^, nad) fpe^iell englifd^er ^uffaffung, aU tjollig t)om

!OiutterIanb abl()üngige autohatifd) regierte (55ebiete (S3etfd)uanaIanb'$rote!torat).

3. 5^terreffenfpl^ären. ®ie, nad) Obereinfommen mit hen 9^ad}barftaaten, einem

6toat t)orbel^altenen, aber Don il^m nod) nidit in S3efiJ genommenen (J5ebiete.

4.' ^a(^tgebiete (^liautfd}ou).

llnfere Kolonien, bereu größter Steil ^nfangg 3ntereffenfp!)äre tDar, mürben
anmäl)lid) aU 8d)u^gebiete in S3efi^ genommen unb finb je^t al§> eigentlid)e Kolonien

(^roüinjen au^er^alb be^ 9leid)e^) gu begeidjnen.

2)ie Sebeutung einer Kolonie beftef)t nad) ber l^eutigen ^luffaffnng barin, ein bem
ÜJiutterlanb geeignete^ iS-eih für ^In^manberung unb Sl'apitalanlage gu bieten, .^fi^i^cl

unb 3nbuftrie ju förbern unb bem eigenen ^oI!e burd) bie Ausbreitung Hon @itte,

©prad^c unb %ct eine immer ftär!ere (Stellung unter ben SSölfern ber Srbe ju geben.

X)ie natütlid^en ©etl^ältntffe unferer ilolonien.

3ur 92atur gel^ören gläd^enraum, S3obengeftaltung, 9^aturfd)äl^e, S3etr)äfferung,

SMftenlinie unb (Entmidlung, Mima, Xiermelt, 5lrt unb SSerteilung ber befel^ten

8taatengebiete, Art unb ,3ö¥ «^^^ S3eoöl!erung, Sage, Entfernung t)om unb $8er!e^r§'

möglid)!eit mit bem DJ^utterlanbe unb fd^lieglid^ bie foloniale ^leibung^fläd^e, b. l).

bie bem iD^utterlanbe burc^ bie Sage ber Kolonie unb S^ermel^rung ber 9?adjbarn

entftanbenen politifc^en ©efal^ren unb Aufgaben.

iaOelle 1. !5)a§2)eutfd^e^lolontalreid^.

92ame be^ ©c^u^gebieteö
SIä(f)enroum

qkm

9lftifa: Oflafrifa

Kamerun .

%0Q0 ...
©übroeftafrita

.

efidfec: <8i5]nttr(!'^rd)ipcl . .

ftoifcr^2öiIf)eIm^-£anb .

9Rorfcf)aIh3nieln

ÄOTolincn, ^alan, SUdoriauen
©omoa

Ofteflen; Stiautfc^ou

995000
495600
87200
835100

61000
179000

400
2226
2572

502

in eumma 2658600

iBeböIferung am l. ^anuac 1909

njeifec

3387
1127
330

11791

474
197

164
231

468

babon
®eutfd)c

2384
986
300

9283

364
185

91

145

270

ciiir)t'imif(f)C

.<Oerbft 1907

1484*) 1 1412

7000000
1300000
950000
150000

200000
100000
15000
41000
33500

90000

19653
I

15380 ! 9879500

eittfcrnuiiQ in

laoegreiien

Seefahrt »on
mittflcuropäijc^fn

^äfen

17—21
18-28
16- 23
18- 27

! 40- 50

50-60
35-50
ca. 50

30- -36**) ^S

U

^hjic aiiQ iabelle 1 erfidjtlid) übertrifft unfer ft'olonialreii^ baö 9}äitterlanb mit

feinen 540 000 Onobratülometern fafjt fünffad) on ©röj^e unb ftel^t nur l)inter ben

^olonialgebieten (Snglonb^ unb gronfreidiö gurüd. ^ie ©obengeftaltung geigt bej.



800 Die Deutfcf)cn Kolonien.

ben bret gropu afrt!anif(f)en Slolonien beu gleidjen terraifenförmigen 5Iufbau üort ber

^üfte nod^ bem ^itnern, bog ft(f) alö eine mit ©ebirt^en burcf)[e^te ^od)ebene, t)on über
1000 metex ^urcf)f^nitt§I)ö!)e barfteüt. Mlein boö t)ulfanifcf)e ^d)2a\\i\) be§ öroßen
Ä^amerunbergeg fteigt bire!t öom SO^eere entpor. 3Bä^renb nun ha^ regenanne ©üb*
n)e[tafri!a über]^au].it feine fd)iffbaren glüf[e l^ot, fonimen biejenigen üon Kamerun unb
Oftafrüa infolge ber uielen ©cfmeUen unb gölle im Unterlauf nur im mittleren Steile

für bie ©(^iffa^rt in SBetradjt. Xogo, beffen (}öd;)fte (Sr^iebung !aum 1000 Metex ex-

xeictjt, had)t fid) fanft nad) ber Mfte ah, I)at aber nur unbebeutenbe glüffe. Oftafrüa
befi^t in ien brei großen gentralafrifanifc^en ®een, bie faft sur gölfte ^eutfdjlanb
gehören, für bie S3innenfd)iffal)rt f)ödift mid^tige SBajferftragen. km fdjtüerften ^u-

gänglid) unter ben afrifanifd^en Ä'olonien finb üon ber ilüfte aug Kamerun mit einem
150—200 5liIometer breiten Urtnalbftreifen unb ©übmeftafrüa mit feinem ebenfo
breiten ^an\)' unb ^ünengürtel. fieiber l]ai lel^tere Slolonie trol^ einer ungel)euer

langen ^üftenlinie nur gmei braud)bare §äfen, t)on benen nod) baju ber mi(|tigerc,

3BaIfifd)bai, in englifdiem SBefi^ ift. @§ n)irb Woiji nid}tg übrig bleiben aU bie Ü^^ebe uon
StDafopmunb burdi !üftf).nelige Slunftbauten ^u einem mirtlidien §afen su geftalten. ^ogo
mit feiner nur 52 Slilometer langen ^üfte be[i|t feinen natürlidien öafen; am Ufer ftarie

33ranbung, bocf) ift bie Dünung (S3en:)egung he§> SBafferö unter bem 9[)?eeregf|:)iegel) ge-

ringer mie in ©mafo^^nmub, fo ha^ eine Sanbungöbrücfe im Some genügt l^at, ber dlatux

nadjsul^elfen. @el)r gute ^afenöerl^ältniffe bieten Oftafrüa (befter §afen ^areöfalam)
unb Kamerun mit feinem, 5?amerunflu5 genannten, großen SJ^eere^einfc^nitt.

D^^euguinea ift tro^ guter .göfen unb ^tvei größerer fd^iffbarer glüffe, infolge bid^ten

Urioalbg an ber ^üfte unb ^o^ex ©ebirge im gnuern nur fc^mer gugänglid). (5^ ift

bal^er ebenfo tüie bie großen Snfeln he§> S3igmard'=5(rd)i|.ielg ^iemlid) unerforfdjt ge-

blieben, gum guten ^eil ift baran in biefen ©ebieten ha^ ungefunbe tropifd^e

0ima fd^ulb. 5(l§ gefunbl^eit^geföi^rlid^ begeic^net man and) bie Kameruner lüften-

nieberung unb ebenfo ha^ äugerfte (Snbe biefer Kolonie bie fumpfigen fianbftric^e be^

Xfc^ab unb ©cf)ari. ^ie $0(^flöd^en ^eutfd^-5Ifrifa§ l^aben im allgemeinen günftige

'^erl^öltniffe aufplüeifen, befonber^ toirft bie reine §ö]^enluft ©übtüeftafrifag ftörfenb

auf bie ^tmung^organe bei ©uropäerg ein. ^afür aber nimmt förderliche Slrbeit

bort ha^ §erä um fo me:^r in ^Infj^rud); e§ pflegt fid) nadi langjäl^rigem ^ufentl)alt im
§od)lanb bei nicl^t geregeltem Seben ©eräerloeiterung ein^^uftellen. (Srtröglid) ift trol5

feiner Sage in ber ^e'i^en 3one ha^ Mima üon Xogo, ha^ \id}, infolge ber im ganzen
günftigften natürlidien 33er]^ältniffe, gum afrifanifdjen 9}^ufterlönbd)en entmidfelt l^ot.

Unfer $ad)tgebiet 5liautfd}ou befteljt eigentlid) nur aul ber Umgebung bei uor»

güglid^en §afenl öon Stfingtau, beffen flimatifd^e unb gefunb^jeitlidje SSor^üge fo groß

finb, ha^ fid) Xfingtau gn einem ber beliebteften ©eeböber Dftafienl entmideln fonnte.

2)er fälble, gebirgige, im Saufd^an bil 1130 SJ^eter gipfelnbe, .^intergrunb ber ©tabt
mirb je^t fleißig aufgeforftet, tt)al, abgefel^en Don bem gröf3eren lanbfd)aftlid)en Ü^ci^,

für bie Sinbung ber geuc^tigfeit unb 93erme]^rung ber fpärlid^en Stiertoelt öon ^e*
beutung ift. 2)ie giemlid;) 3a!)lreicl)e d^inefifd}e S5et)ölferung l)at fid) bill^er burdl) ©ut»
artigfeit, gleiß» unb f)anbellpolitifd)e 33egabung aulgese'idjnet.

Qu ben lanbfd}aftlid) fd^önften (Stellen ber (Srbe säl)lt bal Qnfelgebiet oon ©amoa.
@§ gibt SSeltreifenbe, bie, tro^ 9c'eapel, 9^io unb ©an grancilco bie trauml^afte ©d^ön»
l^eit ber ^Infal^rt an hen gafen öon ^Jlpia, ber ^]^erle ber ©übfee, nid)t genug ju rül^men

tüiffen. ©lüdlid) ift and) bie Seoölferung biefer gcfcgneten (Jilanbe, ber fd)öne I)ell'

braune 9}?en[d)enfd)lag, ber ©amoaner. Qn hen ^olt)nefiern gehörig unb ebenfo

intelligent toie leichtlebig, gereid}t il^nen gerabe bell)aib bie forgfam auf Arbeit ^Itenbe
beutfd^e §errfd^aft ^nm ©egen. ^al ©djmerjenlfinb ©amoal finb bie I)äufigen Drfane.

3n trauriger (Erinnerung ftel^t nod^ ber öom 16. Wäx^ 1889, meldjer 2 beutfd^e unb
3 amerifanifdje ^rieglfd)iffe üernid)tete. 5(uf ©amai ()at fid) 1906 t)ulfani|d)e Xätig»

feit bemerfbar gemad^t unb l^aben bie ^ulbrüd)e öiel ©d^aben angerid)tet. gierbei

ift in erlpäl^nen, ia^ bei große .^amerunberg fiirslid) eine unbebeutenbe uulfanif^e Stätig*
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feit entfaltete, bagegen finb bie übrigen auf folonialem ©ebiet liegenben 3Sul!ane,

inöbefonbere ber l^öcftfte Serg ^früa^, ber 6000 SOZeter Ijo^e ^limanbfc^aro, erlofi^en.

Unfere öier 5loraI(enard)ipeIe ^orolinen*, Waxiamxi', ^alau* unb ^l^arfd^allinfeln

befi^en eine nii!rone|ifcf)e ^öeuöüerung öon ö^nlid^er SSeranlagung tt)ie bie ©antoaner,
aud^ j^ier ein !örperlid^ fd^öner ^^enfdjenfdilag, Don natürlid)er Begabung, ber aber pr
3(rbeit ange^ialten tüerben muß nnb |d)n)ere ^ätigfeit nid)t tvo^ üertrögt.

2^on ben ^oltj« unb TOfronefiern merflüürbig öerfd^ieben, finb bie negeräl^nlic^en

D^eugninea unb hk 9k(Sbarn)eIt betDo^nenben melane|ifd)en ^^apua. ^on ^atur
Iräftig unb 3ur Arbeit tauglid), finb fie bi§ ^um l^eutigen Xag ftumpf geblieben unb öer»

Darren 3um Seil in i^xen un^ugänglid^en Urmölbern nnb Gebirgen im milbeften

ä'annibali^mu^. ^(ngenel^nter unterfd)eibet fid) bie Siermelt be§ 9?enguineagebiete§

mit feinen S3euteltieren, ^afuaren imb befonber^ bem prä(^tigen ^arabie^öogel,

non ben in biefer Sejiel^ung öernac^Iäffigten onberen bentfc^en ©übfeeinfeln.

5(uf unferem ganjen ©übfeegebiet gebeult bie ^o!o^|3atme al^ n)id)tigfte Kultur«

pflanze, ^apgetreten finb in D^euguinea Saba! unb auf ©amoa ^a!ao unb 5laut«

fd^u!. SSöl^renb aber l^ier nod^ feine abbautüürbigen 3JJineralien gefunben finb, n)urben

in ben legten Qal^ren auf ber Heinen ^^^arfd^allinfel S^auru, fotüie fpäter auf ben
^D^arianen«, 23eft!aroIinen» unb ^alauinfeln, reid^e ^^o§p!)atlager entbedt, bie biefen

anfdEjeinenb unbebeutenben (Silanben einen ungea^inten SSert öerlie^en ^aben.

2Sir üerlaffen nun D^eanien, um un^ tüieber 5lfri!a guptüenben. 2)ie reid)e %\ex"

toelt 5(fri!a^ geigt fid^ in il^rer größten 9J?annigfaItig!eit im tro^fd^en Urmalbgebiet
öon Ä'amerun. hieben SDidl^öutern unb großen ü^aubtieren treten ©d^im|3anfe unb
©orilla auf; gal^lreid^e S5ogeIarten, öom Kolibri bi§ pm S^a^l^ornüogel, beleben bie

QBöIber, unb bie ©etnäffer n?immeln t)on Slrofobilen. 3^ ^^^^^ bie ßanbfd^aft (Sa--

oannen* unb ©teppend)ara!ter annimmt, befto metjr treten bie genannten Tierarten

3urüd, um ^aöianen, ^Intilopen unb (BdjaMen neben riefigen gerben üon ^tein» unb
^ro§t)ie]^ ^la^ gu madfien. S^^ur ber ßeoj^arb unb bie Heineren i*ila^enarten finben fid)

in al(en Seilen unferer afrüanifd^en Kolonien, ©e^r öerfdjieben ift bie S3ett)ertung

ber (5i^äblid^!eit unb 9Zü^lid)!eit ber Siere. ^Bäl^renb man in ben gur SSieljgud^t ge=

eigneten Gebieten ^übmeftafrüag bie S^aubtiere rüdfid^tglo^ »erfolgt, finb bie oft-

afrifanifc^en ^lantagenbefi^er geneigt, in Riffen unb 2)id^äutern, uor allem Söilb«

fd^meinen, i^re gefäl^rlidf)ften geinbe gu erbliden. 9^euerbing§ tüirft man in ben
^lantagengebieten Dftafrüa^ burd^ ^ufl^ebung ber ®dE)uf3prämien ber S3ernid)tung

ber fiönjen unb Seoparben entgegen. @rof?eg ^ebauern nmfs bie unaufi^altfame ^u^--

rottung ber ßlefantenbeftänbe ermeden. ^er (Sd)aben, ben biefe Siere anridjten,

berul)t meift auf ber (Sinbilbung ber elfenbeinlüfternen ^lantagenbefiljer unb babei

gel)en ber (5lfenbeinl)anbel bei biefer 5lrt ^)laubbau ebenfo mie bie (Slfenbeinträger

i^rem (5nbe entgegen, ©ang befonber^ tun fid) burd) barbarifd)e ^a^jägerei (übrigen^

auf allen Gebieten) bie Söuren ^eröor. (So ift fel^r p beflagen, bag nod) ni^t genügenb
ber S^erfud^ gemad)t luurbe, hen afrifanifd)en Elefanten gleid) feinem inbifd)en Stol-

legen jur 3lrbeit abpr[d)ten, ha er bod^ nad) ben bi§l)erigen (Srfal)rungen, ä^nlid) gute

(Sigenfc^aften befi^t. Xcx C^lefant bürfte aud) aU S)irfl)äuter bem ©tidi ber Sfetfefliege,

bie in öielen £anbftrid)en TOttelafrifa§ unter bem 9iinberbeftanb aufräumt unb ein

gefäljrlid^e^ Slultur» unb SSerfe^rö^inberni^ barftellt, nid)t an^gefeijt fein.

Dieben ber Sfetfefliege öerbienen unter hcn fd)äblid)en .^an!l}eitöträgern 5lfri!a§

bie (frregerin beö gieberö unb bie ber 8di(affran!^eit (Srtüäl^nung. gteber !ommt in

allen unferen Kolonien üor, am meiften natürlid) in ben fd)on aU befonbcrs ungefunb
be^eidjneten feudjten, tropifd)en 9?ieberungcu, aber felbft bie trodenften ©ebiete ©üb»
ttjeftofrüaö finb nic^t gan.^ fieberfrei. 3»i"icr^in bleibt mäfjige :^eben§n)eife ftet§ ein

mirffamer 8d)u^ gegen lieber, unb e» gibt genug 9?atnren, hie überl)aupt nic^t

baruntcr ju leiben l)aben. S5iel gefä^rlid)er, erfreulid)ertücife bafür räumlid) be»

|d)tän!ter, tritt bie 8d)laf!ran!l)eit ouf. 8ie mutet gegentpärtig befonber^ am Son«

Xtutf(^(onb ali SBeltmoc^t. 5t
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ganjüa unbiSSütoriafee unb f)at gange ßanbftri(i)e entüölfert, \)enn bi§f)er l^at fid^ bie

5iäuntung ber verfeuerten ©ebiete aB ba§ einzige guuerläfftge ©egenntittel ertüiefeu.

2Bie )(f)on bemerft, eignen fid^ bie afri!anifc|en ©teppen^orfilänber, befonber^ in

8übn)eft, gut ^iersu(f)t. 3^ biefer Slolonie fomiut ber mittlere ^eil für ©rofe* ber

fübli(i)e für ha^ Slleinöief) in S3etracrt; nur bie nörbUd)en unb norböftlic^en fianbftricl]e

©übmeftafrüag finb tropifcf) unb l^offt man l^ier Zabal, Wai^ unb ^aumiüolle in grö^e^

rem 9J2a^ftab gu ergeugen. ^ie für ben 2öeltmar!t fo tric^tige SBaumtüoIIfuItur, tüirb

in ben brei^^anberen Kolonien eifrig tierfudjt. ^n Oftafrüa unb ^'amerun werben aud)

.tautf(^u! unb bie grüdjte ber ilo!o§palme gewonnen. 3Sä!)renb inbe» bie (Europäer

Oftafrüa^ fid) im übrigen me^r auf Slaffee unb @ifal (eine ©anfart) öerlegen, beöorgugt

man in Kamerun ben Mao. 4ogo äeid)net fid^ burc^ Einbau ber Olpalme unb tuai^fenbe

^ü^aiöprobuhion au§; gam^ bilbet bort immer nod) ha^ ^auptna^rung^mittel he^

^-ßoüeö. !5)em armen äeil ©übmeftafrüa^, ber fid) nic^t burc^ bie ^robufte feinem

^JBobeng ernäl^ren !ann,]^atbie^autur in feinen, im ©egenfa^ gu hcn anberen Slolonien

reid)en 5!}äneralfd)ätjcn einen (Srfaj^ t)erlie]f)en. S3efonber^ bie bebeutenben Tupfer«

lager be^ Otat)i!aI!gebiete§ unb bie Süberil^budjter 2)iamanten l^aben bem @d)ulj«

gebiet fd^on SO^illionengetüinne gugefül^rt.

2)en 5lern ber afrüanifd^en ^eüölferung bilben bie Santuöölfer unb Rotten*

totten. ^iefe, ein !riegerifd)e^, aber arbeit§fd^eue§ D^omabeuöol!, be'^errfd^ten

einft unter 3on!er»?Ifri!aner faft gang »SübtDeft'^früa. "äU bie ^eutfd^en öon bein

Sanbe S3efi^ ergriffen, tüar ba§ ^onlerfd^e S^leid) bereite in ^a)3itänfcE)aften gerfaUen.—

3m mittleren Xeil be^ßanbeg ^atte fidE) ba§ t)ie]^güdE)tenbe S3antut)ol! ber^erero^öonber

.S^ottentotten^errfd^aft frei gemadf)t unb lag mit bembebeutenbften§ottentotten!äpitön

Öenbri! Söitbot) ftänbig im 5^am|3f. ^ie ©tamme^gebiete ber Oüambog unb bev

SambefiööÜer tDurben gum S^eil burd^ hk beutfc^e 9^orbgrenge gerfd^nitten; bodi

finb l^ierau^ nod^ feine 9^ad^teile politifd^er ^rt entftanben. ®iefe (Stämme finb alle

giemlid^ ftraff organifiert unb tiefern brand^bare^ 5lrbeit§material. 2)a§felbe gilt öon

ben im Sanbe gerftreut lebenben S3ergbamarag imb ber betrieb^famen S3etfd)uanen=

beöölfcrung be§ Often^. @in unertoünfd^te^ Clement bilbet ba§ befonber^ im norb-

öftlid)en ^teite tebenbe ä^^i^göol! ber S5ufd)männer. ©ie finb gu jeber 5(rbeit unbraud)'

bar unb gelten für biebifd) unb l^eimtüdifd).

5n Oftafrüa maren üon ^dterö l^er S3antut>öl!er t)eimifd). 3^^ i^^^^i^ brangen üon

'Süben ^uluftömme unb üon 9^torben bie l^amitifdien Wa\\ai unb Söatuffi oor, fömtlid)

friegerifd}e t)iergüd)tenbe 9^omaben. Se^tere bemol^nen bie ßanbfd^aft ^Tluanba, bie mon
burd) bie neueften ©rengregulierungen mit S3elgien bem (Sd}u§gebiet in Dollem Umfang
erljalten I)at. gn hen Slüftenlänbern finben fid] bie mit arabifd^em S3lut t)ermifd)ten Sua«
l)eli, bie bem l^alben äquatorialen ^früa xijxe @prad)e aufgebrängt I)aben, "^Iraber ali?

frühere §erren be§ ßanbe§ unb burd) §anbel gu großem SSo^lftanb gelangenbe gnber.

"äU groge ©efal^r betrad)tet man in 9}^ittelafri!a bie öortjerrfd^enbe ©tellung be^ 3§lam.

'Äenn er auc^ ben Sieger !ulturell förbert unb ergie'^erifd^ mirft, fo entfrembet er i^u

bod) ber djriftlid^ euro]päifd)en gerrfd^aft burd^ SSerquidung t)on ^^oliti! unb Religion,

bie oon bem Gläubigen bie iöerel^rung eine§ gemeinfamen Heiligtum» Wellci nnh eines

gemeinfamen |)olitifd)en ,§au|.ite§ be^ tür!ifd)en (Sultan^ verlangt.

^on ben Slüftenftämmcn Slamerun^ finb bie l^anbeltreibenben ^ualla am hC'

merfen^toerteften. '^n ber Urnjalbgone fonnte e§> gu gröfseren politifd^en Organi«

fationen nid)t !ommcn. (Srft im fat)annenärnlid)en §interlanb bilbeten fid) Heinere

Staaten, ^on ^^Jorben l^er finb nod) l)eute bie moi^ammebanifc^en Subanneger unter

5ulla]^l}äuptlingen im ^öorbringen. ße^tere Ijaben fid) in ^banmua unb S3ornu gu

gröfieren (Btaaten sufammengefd)loffen, bie unter bem ©mir oon fjola ftanben, ber

feinerfeit^ bem «Sultan Don Sofoto tributpflid)tig tüar. ©ier nm^ten burd) bie englifd^*

beutfd)e 5(ufteilung Staatengebitbe serfd)lagen werben, benn man fonnte nidit bulben,

ba^ beutfd)e Untertanen bem in englifd)em ©ebiet fi^enben (5mir Don gola '^Ibgaben

gal^lten. S3i^]^er ift e^ burd) biefe 9}^a6nal)men nod) nid^t ju Unrul)en grojsen (StiB ge»
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fomtnen. 511^ Ie^te§ ©lieb in ber Kameruner $8öl!er!ette üerbienen bte ^anuri^ unb
•pQufl'a^ genannt ju njerben, bte qB 5Öanber]^änbler ba^ gange @(f)n|gebtet bnrdjjiel^en

^ie^lrferbau tretbenbe, fleißige unb rt)irtfd^aftltd) tüd^tige 9kgerbet)öl!erung ^ogoe
i}ai feine größere Organifotionen gebilbet. gm ©üben tüol^nen (Stüeneger, bann folgen

biefen öeriuanbte ©tömnie. Unter ber öerfd^iebenartigen S3et)öl!ernng beg ^brbens
l)at ber J^Iam ^Inl^änger gemonnen.

3fi3er auf ber ^arte 5Ifri!a§ bie ©eftaltung nnferer ^olontalgebiete einer S3e=

trad^tung untergie^t, tüirb leirf)t erfennen, ba^ e§ t^nen an ber nötigen Slbrunbung

fel^lt. SDie beiben größten Oftafrüa vorgelagerten gnfeln finb in englif^ent Söe*

jij, ebenfo ^Iten bie ßnglönber fänitlid^e ©uanoinfeln unb bie $aupteingang§pforte

für «Süblüeftafrüa befe^t. Kamerun minbet fic^ förmlid) nad) beut X|d)abfee hinauf, unb
t3or feiner eingegmängten Mftenlinie fi^en bie (Bpaniex. iogo ertuedft fogar ben (Sin=

brucf, aU lönnte e^ jeben 3lugenb(id bmd) bie fid^ feitlic^ oorf^iebenben Üiac^barn öont

9J?eere abgefd)nitten Serben. 5nie§ in allent geigt fic^ !(ar, \>a^ mir, rt)enigften§ in

5(fri!a, mit nnferer ^tolonialpoliti! leiber fpät auf bem ^lan erfc^ienen finb. ^itimerl^in

muß fic^ ber aufmerffome Seobad}ter iDunbern, baß bie älteren ilolonialüölfer e§ über*

^aupt äu einer beutfdien S3e[i|na^nTe gerabe S^amerung fonimen ließen. S3ilbet bodj

in bem gangen, roenig geglieberten afrüanifd^en Slontinent ber @olf öon (Guinea bie

einzige tiefe Ginbud}tung unb ftellt fid) beffen fleine gortfe^ung, ber ^amerunfluß,
gerabegu aU ba^ gentrale ßinfalktor be§ (Srbteil^ öor. i)ie ßöfung liegt in ben Sßorten

Urlüalb unb gieber, benn bie fd)einbare Ungugänglid)!eit be^ inneren ioar e§, bie anbere

9?Qtionen üon einer S3e[i^na]^me abgefd^redt l]at. ©d^einbar fage iä), benn \djon finb

bie Ingenieure an ber tlrbeit, um ba^ §inberni§ mit @df)ienenfträngen gu burdf)--

fd)neiben unb bie ßii'^u^ft it)irb nod) lel)ren, uiie tüeitblidenb bie ^efel^ung ber i^^khex*

füfte gemefen ift. 9?oc^ glüdlic^er, tüeil fd^nelleren So'^n t>erl)eißenb, ift bie g^ftfe^ung an
ber Sudf)t t)on ^iautfd^ou, be^ natürlichen Seifend ber reid)ften d)inefifd^en ^roöing
©c^antung. Sßie iüeit bie barauf gefegten Hoffnungen fid^ fd)on erfüllt l^aben, wirb

no(^ bie öanbelöftatifti! bartun. Unfer §auptbefi^ in ber @übfee bilbet, foiüeit ba^^ bei

^nfelgebieten möglid) ift, ein einl^eit(id)e^ (^an^e^, bagegen glaubt bie ü^egierung bes

abfeit^ gelegenen 6amoa englifd^en Sinflüffen fel)r au^gjefe^t gu fein.

SSeit ungünftiger al^ ^frifa unb £iautfd}ou finb unfere ogeanif(^en S3efi^ungeu

^infid^tlid^ il^rer (Entfernung oom 9]^utterlanb geftellt. gaft boppelt folange al^ in bie

anberen Kolonien bauert bie 9?eife in biefe gnfelgebiete. ^ie^ ift nod) jeljt befonberö

ba, njo ba^ ^abel fe^lt, üon großer SSid^tigfeit; mag aber bie Entfernung einer ilolonie

öom 3}2utterlanbe nod) öor 100 galjren bebeutete, lel)rt folgenbe S3egebenl)eit ber

englifd^en Ä'olonialgef(^id)te. 5Im 26. Januar 1808 brad) in ber ©träflinggfolonie

'dleniübtüak^ eine 9teoolte gegen ben megen feiner (Strenge öer^ßten ©ouoerneur
5ÖIigl) au§. (S^ gelang, i^n abgufe|ien unb auf einem, im §afen Don ©ibnet) liegenben

3d)iff gefangen gu l)alten. Jyaft gmei ^a^rc fonnten bie (Empörer unbefc^rönft il^re

.C^errfc^aft be()aupten unb erft am 31. ^egcinber 1809 lanbete ber neue ©ouöerneur
9Jiacquarie, um mit einem 9f|egiment ©olbaten bie Orbnung tuieber l)erguftellen.

fe fei nod) bemerh, baß bie f)a]^( nnferer C^rengnac^barn fid) burc^ bie folonialen

örtDerbungen üon 8 auf 14 oermeljrt l)at. ^{ed^net man bagu eine S5eroielfa(^ung ber

(^renglinien unb bie 8d)u^to[ig!eit ber folonialen .lüften, fo erl^ellt, ba^ kolonial«

politif mit 92oturnottüenbigfeit er^öl)te 9f?üftung gu £anb unb «See erforbert.

3dl )d)Iieße biefen ?lbfd)nitt ber natürlid)en S^erl^ältniffe nnferer .Kolonien mil

einem ölirf ouf ben gegenwärtigen 8tonb nnferer folonialen Ä'artogra|)]^ie. Tl\i

Spcgiolforten ift Don ben ofrifanifd)en .U'olonien Xogo am beften üerfel^en,

benn eine Bmeibtattforte 1:500 000 unb eine 3ef)nblattfarte It 200 000 finb

eben fertig geworben, ftomerun mit feinen ungleid) fd)tt)ierigeren ^^er^ältniffen ift

nod) nid)t üölfig aufgenommen, (fö gibt gwci S^orboftblätter 1 : 1000 000, fomie gute

klarten be^ .Uüften« unb ©übgebiete^ in größeren SJ^aßftäben. Sübmeftafrifa l)atte big*

^er nur ungureic^enbe^ Äortenmoterial unb gerabe bie ilTieg^farte 1 : 800 000 genügte

51*
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burrf)ou^ nidjt ^mmex^n ift je^t eine gute Überfid)t^farte 1:2000 000 t)on $au(
©prigobe unb SD^ay SO^oifel l^erau^gefommen. ^ie gro^e ^arte öon ®eutf(f|'£)ft«

afrifa 1: 300 000 ift balb fertig unb aufeerbem gibt e^ in biefem @d}u|gebiet eine Qü{]l

guter (Sinjelaufnafinten in großen 3}^aBftäben. gn ber ©übfee finb nur fleinere S^felu,

mie ^ona):)e, g)a|3 uftt). gans aufgenommen. Qm ^^ieuguineogebiet ^t man fid) bi^i^er

auf ©n^elifarten ber lüften befrf)rän!en muffen. S3ei tüeitem am ]^öd)ften ift bie Sanbe^*
funbe in £iautf(f)ou entn^idelt. ^ie l^reugifdfie £anbe§aufnal)me I)at nid}t nur Xfingtau
unb Umgebung, foh)ie ben §afen aufnehmen laffen, fonbern and) gan^ ©c^antung unb
Xfd^ili bearbeitet unb eine ^arte öon Oftd^ina 1 : 1000 000 l^erau^gegeben.

C^twerb unb ©e^auptung unferet Äolonien.

Sßir unterfc^eiben ^mei ^tolonial'(Srn)erböperioben, bie üon 1884/85 unb bte öon
1897/99. (5^ tüurben erworben: 1884 ©übmeftafrüa, Oftafrüa, Kamerun, Slogo,

9^euguinea mit S3igmard'5lrd)i^el. 1885 bie a.l?arfd)aninfeln, 1897 ^iautfdjou unb 1899
Carolinen», Tlaxxanen', $alau«3tifeln unb «Samoa.

SDie ©eburt^ftunbe unferer ^olonialpoliti! braute ber 24. ^pril 1884, an treldjem

^age gürft S3i§mard burc^ ben ©eneralfonfui in ^apftabt erftären lieg, ha^ bie @r»

Werbungen be§ ^taufmann» £überi| in ©übtüeftafrüa unter bem ©d^u^e be^ 9^eid)e§

ftänben. 2[öie ©übtüeftafrüa üerbanfen toir bie Tle^ji^abli unferer Stolonien !ül^nem

faufmännifd^em Unternei^mung^geift. ^uf S^euguinea unb bem SBi^mard^^rt^ipel ließ

bie S^euguinea^S^ompagnie burc^ bie Ü^eifenben ginfc^ unb SDallmann bie beutfi^e

glagge l^iffen. SDie 1887 gur ^i'^^ntgefellfdiaft t>ereinigten faufmännifd^en Setriebe

fül^rten gur S3efi^ergreifung ber äJ^arfc^allinfeln, fott)ie ]päUx gum ^auf ber anberen

mi!ronefifd^en .5nfelgru|i:|.ien. ©amoa mürbe iiad) ber Sebeutung il)rer ^anbel^unter»

net)mungen unter bie beteiligten £änber (^nglanb, ^entfc^lonb unb 9[^ereinigte ©taaten
geteilt. 3n Kamerun tüaren e§ bie girmen ^ci^^en unb il^ormöl^len, bie §o]^eit§rec^te

ertt)arben unb an ba^ ^eutfd)e Sf^eid) abtraten, ^arl ^eterg grünbeic 1884 bie ©efell«

fc^aft für beutfdie ^olonifation; ermarbnoc^ in bemfelben 3al)re eine ^tngal^l -Oft«

afrüanifd^er fianbfd)aften unb enttüidelte, feit 1885 mit einem faiferlid^en (Bdjuiy

brief tjerfe^en, al§ ^räfibent i)er neugebilbeten beutfd^oftafri!anifd)en @efellfd)aft aud)

fernerhin eine erfolgreid^e ^ätigleit, bie gur ©rünbung be^ l^eutigen Dftafrüa füf)rte.

9}ät SBaffengenjalt ^ur ©ül^ne ber fenorbung ^meier beutfd^er 9}?iffionare erfolgte hk
Söefe^ung ber ^autfd)oubucf)t, inbem 5lbmiral üon SDieberid)^ am 14. D^oöemöer 1897
in ^fingtau lanbete unb bie (^inefifdie S3efal^img gum ^Ibjug nötigte.

SBäl^renb fid) fo bie (Srtüerbung unferer ilolonien im allgemeinen frieblid^ öollsog,

^at il^re S3e]^auptung gum ^eil fd^hjere Opfer an ®ut unb §lut erforbert. 2)ert fani-

balifd}en (Eingeborenen Sf^euguinea^ finb ber ©ouüerneur öon §agen, €tto @]^ler§ unb
öiele anbere Üleifenbe, gulel^t ^ammföl^ler, jum Opfer gefallen, ^ie friegerif^en

Sf^eigungen ber '^etvo^mx ber Slaroltnen=, SJ^arianen* unb ^alaU'Qnfeln l)aben lange

Sa^re ^jinburd) immer tüieber ©trafeypebitionen nötig gemad)t. ^or ber S3efe^ung
©amoaö mußte üielfad) t)on ben beteiligten a}?öd^ten in bie inneren ©treitigfeiten ber

Eingeborenen, bie mit il^rem fogenannten Königtum ^nfammenl^ingen, eingegriffen

tüerben. S3ei einer fold^en ©elegenl^eit gingen, mie fd^on cxtvai)nt, bie Meg^fd^iffe
„5(bler" unb „Eber" burdf) einen Orfan jugrunbe. %uä^ feit ber Sefi^nal^me l^aben bie

©amoaner ftänbigen §ang ^u politifc^em Unfug bemiefen, bod^ gelang eg ©ouDerneur
©olf jebe^mal, bie aufgeregten ©emüter 3U befd)rt)id)tigen.

^on unferen afri!anifci)en .flolonien ^^eigt nurXogo ba^ S3ilb einer frieblid^en Ent«
njidlung. gn Kamerun brad) \d}on balb nad) ber Söefe^ung ber erfte 5(ufftanb au§.

©eitler ift biefeö ©d)u^gebiet nie gan^ ^ur Ülulje gefommen. ^^ l)at fidi l^ier ^tüar nic^t

um ßrl^ebungen größeren ©tiB gel)anbelt, bod) maren immer tpieber ©trafeypebitionen
nötig, bie einer großen ?In,^aI)l beutfd}er Offiziere (©rauenrcutl), ^bierrt) ufm.) ha^
ßeben ge!oftet l)aben. ^em Mma fiel ber öerbiente gorfdjer unb erfte 9tC!d)§!ommiffar
©uftat) 9f?ad)tigan 1885 jum Opfer.
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S8on größerem Umfange tvaxen bte kämpfe um Oftafrüa. . 9kc^bem bie beutfclE)'

oftafrifonifcfie ®e[ell)d)aft in mel)reren SSertrögen, befonberg mit bem (Sultan öon
vSanfibor, Ujette Slliftengebiete eriDorben l^atte, bradf) im .Sjerbft 1888 ein ^(ufftanb ber

^^Iraber unb ber öon il^nen abf)ängigen 9^eger an^, bem fid) au(f) bie ©olbaten be§ @ul»
tan^ grögtenteilö an)d)Ioffen. ©amtliche «Stationen gingen öerloren, nur S5agamol)o

unb 2)are§fa(am fonnten mit Unterfti'i^ung beutjdier ÄMeg^fd)iffe, bie in ©emeinfc^aft

mit einer englifd^en glotte bie Mfte blodfierten, gehalten merben. 5(uf ha^ gilfegefud)

ber beutf^'Oftafrüanifc^en ©efellfdjaft griff bag Üieid^ ein unb beauftragte ben 5ifri!a»

forfc^er ^ermann SBi^mann, ber foeben üon feiner ^tüeiten 5(fri!oburdiquerung

3urüdge!ommen mar, mit ber 9^iebertt)erfung be§ 5(ufftanbe§. S)iefer bilbete fid) au^
in ^airo ongeiüorbenen ©ubanefen unb ©olbaten ber oftafri!anifd)en ^üftengebiete

eine unter beutfd)e Offiziere geftellte farbige Zxnppe, bie fogenannte SSi^manntrup^e,
unb griff fofort energifd) ein. ^m 8. dJlai 1889 tüurbe ba§ Sager be^ feinblid)en §aupt«
fül^rer^ 33ufd)iri bei S5agamot)o erftürmt, im Saufe ber näd)ften Sßod^en bag gange

küftengebiet üom geinbe gejäubert, Xanga unb ^angani erobert unb ebenfo hak Don
33ufd^iri gerftörte DJ^papua. Sufd^iri, ber in^mifdien neue ^erbünbete gefunben ^atte,

rüdfte nod) einmal öon.SübiDeften gegen S5agamot)o öor, erlitt aber t)on g^eiljerrn Don
öraDenreutl^ eine empfinblid^e ^tieberlage. Sdjlieglid) gelang e§, ben flüd^tig getüor»

benen gül^rer bei ^angani gefangen gu nel)men, tDO er am 14. 2)e3ember 1889 gel)en!t

lüurbe. 51B aud) ber bemnä^ft mäd)tigfte Empörer S5ana geri fid) im^lpril 1890 ergab,

fonnten alle Gräfte auf ben legten ^ufftanb^^^erb im ©üboften Dereinigt unb l^ier mit

einem burdifd^lagenben (Erfolge ber S!rieg beenbigt derben. 9iun erft trurben bie ©renken
Oftafrüa^ in feiner l^eutigen ©eftalt burc^ ein ^bfommen mit (^nglanb am 1. ^uli 1890

festgelegt unb am 1. Januar 1891 übernal^m ha^» ^eutfc^e üieic^ nad^ S^ertrag mit ber

beutfd^'Oftafrüanifd^en ©efellfc^aft bie SSertüaltung be§ 8d)u|gebiete§.

^ie erften gaj^re nad) biefer S^^eugeftaltung ber ®inge iüurben no(^ burdj Unruhen
geftört, bie un^ leiber empfinblid]e ^^erlufte brad^ten. «So geriet am 17. ^uguft 1891

t)on ä^IelT^^^ft} in einen ginterl^alt ber räuberifc^en SSal^el^e unb fanb mit bem größten

Xeil feiner 350 mann ftar!en 5lbteilung ben ^ob. ^m 10. ^uni 1892 fielen 2 Offiziere

unb 20 9}(ann bei einer (Sypebition gegen hen Häuptling Don SJ^ofdji. ^a^ S3eftrafung

ber Empörer fonnte fii^ Dftafrifa über ein S^^rgel^nt einer im gangen frieblid)en ©nt«

micflung erfreuen, ^m ^aijxe 1904 brad] in ben füblid)en unb fübD:)eftli(^en Gebieten

Don neuem ein großer 5(ufftanb au§, ber l)auptfäd)lid) Don ben Qanhexexn, hie burclj

9)?iffion unb 9flegierung il^re^ Sinfluffe^ beraubt gu irerben fürd}teten, gefd)ürt tüurbe.

^em fd^nellen Eingreifen ber ©d}u§truppe unter Tlaiox gol^anne^ tüar e§ gu banfen,

bofe bie Erhebung nid)t auf bie anberen ieile be^ Sauber übergriff. S)a§ 9f?eid) fanbte

gleid) genügenbe S3erftär!ung unb nac^ langtuierigen, meift erfolgreid^en Stampfen,
on benen fid) in ben .Siüftengebieten aucl) 9}?arinetruppen beteiligten, mürbe ber tof»
ftanb im fioufe be§ ^dijxe^ 1905 niebergetüorfen. ©eitbem l)errfd^t 9?ul)e.

33ei hjeitem ba^ größte ^tttereffe l^aben ftänbig in ber §eimat bie !riegerif(^en

(Sreigniffe in Sübmeftafrifa ermedt. 2)ie§ j^at feinen ©runb, abgefel)en Don ber gröf3ereh

Sc^tüierigfeit ber Unterne^nmngen, barin, ha^ bie fübmeftafrüanifc^e ©cl^ul^truppe

immer eine mei^e Gruppe mar unb burc^ ^Ikrluft ober ^(uggeidinung iebeö einzelnen

Wannet eine beutfd)e gamilie unmittelbar berül^rt tüurbe.

3n ben erften galten be^ S3efte]^en§ ber Kolonie unter ber .gerrfd^aft ber beutfdjen

.^oIoniolge)ellfd)aft für Sübmeftafrifa ift eg gu Mmpfen nid)t gefommen. !Der ©efell»

)d)Qft ftanben feine 5[^ad)tmittel gu ©ebote unb fie entl)ielt fid) be^^alb iebeö (Sinfd)reiten^

)omol)l gegen bie öottentotten mie bie gleid) übermütigen §ererog. 5(ud)al^ infolge ber

Übergriffe ber Eingeborenen Hauptmann Don ^^ran^oiS mit 50 Wann nadj bem 8d^u^ge»
biet entfanbt mor, gefd^o^ nic|tö, benn biefe Xruppe l^atte ben S3efe^l erf)alten, eine ah»

martenbe Haltung eingunel)men. 3llg ober im 3a]f)re 1892 bie 9f?äubereien genbrif
Wiihot)'^, ber mittlermeile burd) ßn^öd)^ mel^rerer untermorfener $ottentotten»

(tömme immer mädjtiger gemorben, unertröglid^ mürben, griff gron9oi^ mit feiner in*
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jtoifd^en öerftörften Zxuppe ein, überfiel Söitbot) in feiner ^efte gornfran^ unb er»

ftürmte fie am 12. 5(pril 1893. i)a aber ber Äa]:)itän felbft mit einem ^eil feiner Seute
entfam, begann je^t ber eigentlidie g^i^S^tfl ^^"^ ^^ft gran^oi» ^f^adjfolger, DJkjor

Senttüein gelang e^, $enbri! in ber 9^an!Iuft ein^nfcIjUe^en unb am 9. (September 1894
3ur 9?ieberlegung ber SSaffen gu smingen. SSöl^renb firf) ba§ ^anmlanb nac^ 3Bitbot)'6

33efiegnng vorläufig frieblic^ t)erf)ielt, brac^ Anfang 1896 unter ben ^aua^»öotten»
totten unb Dft-'gerero^ ein^ufftanb an^, ber trol^ bei (Siegel ber Kompagnie ©ftorff bei

®obabi§ ha^ (Singreifen ber ganzen ©c^u^truppe nötig ma(^te. (S§ gelang bem bamaligen
£anbe^f)auptmann fieuttrein, ben Oberl^äuptling ber§erero^, ©amuel 9J^aI)arero, ouf
feiten ber ^eutfd^en gu {)alten, ^nx @efolgfd)aft gu beftimmen unb aujjerbem nod)

gottentotten^öiIf^truppen unter genbri! 3öitbot) unb Simon Stopper mit ber Gruppe
^u bereinigen. @o geftaltete fid^ ber ^ng gegen bie 5(ufftönbif(f)en, aU eine ^nbgebung
ber ©nigfeit ält>ifd)en bem fianbe^Ijauptmann unb ben §auptfü^rern ber (Eingeborenen.

^er Erfolg njar ein burc^frf)Iagenber. 2)ie feinblidie öauptftellung tüurbe erftürmt, bie

^lufftänbifd^en gur (Ergebung ge^tüungen, il^re -gü^rer !rieg^gerid)tli(^ erfi^offen.

SBie l^ier, fo l^at ber ©ounerneur ßeuttDein lange |^eit and) in ben fpäteren Heineren
Srl^ebnngen ben ©rnnbfa^ „teile unb l^errfc^e" mit (Srfolg angemaubt unb er mugte
il^n aud^ antnenben, benn 9^{eic^§regierung, tüie ^^olf^öertretung, barauf hehad)t, in folo«

nialen fingen bei jeber Gelegenheit ^u fparen, !^ätten nie in eine @rl)ö]^ung ber auf girfa

750 Wann feftgefe^ten ©d}u^truppe gert)illigt. ©erabe erlüog man in ber §eimat bie

grage, ob bie Gruppe nid)t in eine ^oligeitruppe umgetpanbelt Serben !önnte, alc>

jener groge ^ufftanb lo^brad), ber bie Kolonie in il^ren ©runbfeften erfi^üttern follte.

^ie gunel^menbe S3efiebelung l^atte öor allem bem öie^efi^enben §ereroöol! !lar

gemacht, ba^ e^ langfam aber fieser öon ben SBeigen au^ bem angeftammten ©runb unb
^oben üerbröngt unb befi^to^ gemad^t tüürbe. 5ll§ nun @nbe 1903 llnrul^en unter ben

QBonbelgtüart'^ottentotten ben ©ouüerneur nötigten, mit einem großen ^eil ber Struppe

nad^ ©üben ^u rüden, bereiteten bie ©ditüar^en eine planmäßige allgemeine ßrl^ebung

t)or. 3n ber ^ad)i t)om 12. pm 13. ^ß^itar 1904 tDurben alle im gererolanbe ge»

legenen Carmen unb Stationen überfallen unb faft 200 SJ^enfd^en niebergenmd}t. 9^ur

bie gropen $lä^e fonnten fid) l)alten. ®ie (Sreigniffe öoll^ogen fid) junädbft öerl^ält*

ui^mäßig fdjuell. Oberft Seutmein entfanbte ben bereite nad) (Buhen marfdjierenben

Hauptmann i^xanU gegen bie .gerero^. SDiefer erreidite in (Silmärfdien ^Binbljuf, ent*

fe^te unter me]^rfad)en ©efedjten am 27. ganuar 1904 Dfal^aubja, am 2. gebruar
Ä'aribib unb am 4. gebruar Omaruru, le^tere^ nad) einem blutigen Slampfe, ber all»

gemein al^ bie glängenbfte SSaffentat be^ ^ererofriege^ bejeid^net iüirb. S^^ä^if^^^"
mar al§ erfte SSerftärhmg ein 3)iarinee^pebitionö!orp§ gelanbet unb Oberft ßeutit)eiu,

ber am 27. Januar mit ben 93onbelän)art^ beit günftigen ^rieben üon ^alffontein ah'

gefd)loffen t)atte, traf am 12. gebruar in ^aribib ein. ^ie neugebilbete 253eftabteilung

unter Wa\ox t)on ßftorff tüurbe öon Omaruru au^ nad) bem Söaterberg, bie Dftabteilung

unter Wa\ox öon ©lafenapp t)on ©obabi^ au§ eben bal)in angefefet. fie^terer l^otte hex

fd^neibigftem SorgeI)en mei)rere Derluftreid)e @efed)te — bei Döüoforero fielen allein

7 Offiziere unb 19 3J?ann — unb !am t)or bie Onjatiberge, h)o fid^ miber ©rmarten bie

gauptmad)t be§ geinbe^ gufammengegogen i^atte. ®ie bei Otil^inamaparero erfolg-

reiche SBeftabteilung ttjurbe barauf^n ^u ber in3it)ifd)en uon £eutn?ein gebilbeten

§ouptabteilung nac^ 0!a^nbja l^erange^ogen. fieutmein fd)lug bie gerero^ bei Dngon-
iira unb fod)t unentfd^ieben gegen bie bereinigten ©tämme bei Doiumbo. (Sg geigte

fid^, ha^ nod) tüeitere SSerftär!ungen erforberlic^ moren, bie al^balb unter bem neuen
Oberbefef)l§]^aber Generalleutnant t)on ^rotl^a l^erauggefanbt mürben. 2)iefer um«
ftellte, allmäl^lid^ Dorrüdenb, bie neue $auptftellung be^ Gegner^ am Sä^^aterberg unb
fd)ritt am 11. ^luguft 1904 ^nm Angriff. (S§ gelang ben ^ereroö unter fd^meren SSer«

lüften, befonberg an SSiel^, ben ©nfdiliegung^ring 3u burd)bred)en. Xrot()a lieg aber

energifd) Verfölgen unb bie gange 9iüds«9^linie abfperren. §ierburd) in bie mafferlofen

©nöben be^ 6anbfelbe§ getrieben, büßten bie 6dt)njarsen il)re gange äöiberftanb^fraft



Die Dcut[d)cn J^olonien. 807

ein unb gingen jn 2^anfenben ju (55mnbe. SSöl^renb fo ein furd)tbare^ ©trafgerid^t bog

gereroöol! ereilte, bereiteten \\d) im ©üben nene (Ireigniffe üor.

«Sdion im Sommer 1904 \vax ber an früheren Unrui^en beteiligte §ererO'S3aftQrb

3}?orenga au» bem englifd^en (S^ebiet, iDo^in er geftüd)tet tvax, jnrücfgefe^rt unb ^atte

öftlicf) ber großen ^orra^berge eine erfoIgreid}e Stätigfeit alö 9fläuber begonnen. 5(11*

niät)lirf) öermefirte fid) feine ©d)ar imb al§ e§ il)m im ^Inguft gelang, eine bentfc^e

i^Qtrouille abguidiiegen unb eine ftärfere Abteilung unter Seutnant t)on @tem)jel, ber

ielbft babei fiel, jurürfgufdilagen, n)ud)g fein 3lnfe^en immer mel^r. ®d}on maditen fid)

int ^f^amagebiet weitere fd)limme ^Inseidien bemerfbar. Ob bie gottentotten felbft gur

Überseugung famen, baJ3 nadi ben g^reroö bie (Snttüaffnung an fie !äme, ober ob un=

uorfi^tige SBemerhmgen Don g^tmern unb 3^i^^^9^'^^ti^ßl^ f^^ S^^ biefer 50^einung

bxadjten, genug, eä war augreid)enb ßünbftoff üorbanben, um bie &eWefjxe, wie Oberft

iL^eutrtjein fagte, bei ber geringften Ungefd)idlid)!eit oon felbft lo^gel^en gu laffen. Xa^n
tarn, ha% um jene 3^it, bei §enbrif Sßitbot} ein bie ät:^iopif(^e S3ett)egung ^rebigenber

'^ropl^et, namen§ ©türmann, erfd}ien^ ber auf hen religiöfen 2ßal)nibeen gugänglid^en

alten ^a^ntän grof3en (Sinflug gewann, gn bem feften ©lauben, ha^ nun bie ©tunbe
gefommen fei, ha^ alte @ottentottenreid) toieber aufprid^ten, gab genbri! SBitbot) am
4. Cftober 1904 burd) (Srmorbung feinet 33e5ir!g^auptmann§ öon 35urg§borff ha^

;]etd)en gur (Sm)3örung. SDie ^ieg unb 9?aub ftatt orbentlic^er Arbeit öorjie'^enben

.V)ottentottenftämme fd}loffen fid) iftm an imb balb tüar ba§ gcinje 9^amalanb in

^lufrul^r.

JKud^ je^t n)ieber ba^felbe 33ilb ber gleidiseitigen (Srmorbung beutfd^er garmer unb

ber Oberfälle fleinerer (Stationen; bod) J^aren bie 2)eutfc^en bie^mal beffer vorbereitet,

iü^öl^renb fid) bie bereite üerftärfte Xrup|.ie be^ ©übbegir!^ unter SD^ajor von Sengerfe

unb Hauptmann öon ^oppt) erfolgreid) gegen SD^orenga ^ielt, entfanbte (55eneral oon

Irotl^a ben Oberft 2)eimling mit allen verfügbaren Shäften gegen SSitbot). ^aä) tüed)«

ielnben ^öm^^fen erlitt genbri! bie em^^finblic^e D^ieberlage bei 9^arig, 4. ^e.^ember,

unb 50g fid) in ha^ 3Iuobtal gurüd. 5lm 15. ^egember gelang e^ ßengerfe, ben ©tamm
ber gelbfd)u]^träger bei ^oe^ aufzureiben unb Keimling befcl^log nunmehr, biefe W)'

teilung an fic^ fjerangugiel^en unb fongentrifd) gegen SS^itbot} t)oräugel)en. 2)iefer l^atte

iic^ ingtüifc^en beträd)tlid) oerftärft unb tDarf fid), bie ©imon^S^opper ßeute gegen

Keimling ftel)en laffenb, ber fc^rtJäd^ften ber anrüdenben Slbteilungen unter ^Jkjor

lüJeifter entgegen, ^^ifc^en beiben entf|3ann fic^ ber benfmürbige Ä'ampf um ©ro^»

'}?abQ§. gaft 54 ©tunben, vom 2. bi§ 4. ^cinuar 1905, l^ielten bie 2)eutf(f)en bem fie üon brei

©citen umfc^Uefeenben unb öom SSaffer abl)altenben überlegenen geinbe ftanb. ©(^on
()atte Sßitbot), ber bie S^ieberlage ber 2)eutfd)en für fid)er l^ielt, jenen aud) hen S^^üdgug

abgcf(Quitten, al^ SO^eifter fid) mit feiner völlig erfc^öpften unb l)alboerburfteten STruppe

'^u einem üer^meifelten ©turnt entfc^lo^. 2)ie in n)al)ntinniger 3[Öut anlaufenben Slrieger

Durd)brad)en ba^ feinblid)e ß^^trum unb gemannen ben ©ieg mit einem 33erluft von

9 Offizieren unb 63 3J?ann an ^oten unb S3ertt)unbeten. ©in t)rittel ber (^efedjt^ftärfe

mal ouf beutfdjer ©eite in biefem Kampfe geblieben, bem fdjrtjerften, ben unfere

.^olonialgefd)id)te!ennt. ^2(nt 10. Januar vereinigte fid^ Keimling, nad)bem er bie ©imon
•ftopper'iieute tt)ieber()olt gefc^lagen ^atte, mit bem erfd^öpft nac^ ©tamprietfontein

Zurüdgegangenen SJ^eifter. §enbri! Söitbol) verfd)n)anb mit feinent gangen ^^Inl)ang in

ber Äala^ari unb fc^ien bi^ ouf meitereö ou^gefd^oltet.

9?un golt e§, SJ^orengo unfd)öblic^ gu nmd)en. "äudj biefe Aufgabe ttjollte Oberft

Deimling burc^ fongentrifd)e^ 33orge^en gegen beffen.^ouptfil^, bie großen .ft'orra^berge,

(Öfen. !I)o bie Abteilungen, h)ie bei ber vorljerigen, \a, mie bei faft ollen berortigen

Operationen in ©übmeftofrüo nid^t gleid}gcitig eintrafen, gelong eö ^JJ^orengo gu«

närf)ft, ber fd)tDäc^ften einen empfinblidjen ©c^log gu verfemen. Alö er fic^ ober ouf

bie beö §ouptmann Ä'oppi) ftür^en njollte, geriet er, infolge fe^r fd)led)ten S^erl^oltenö

be^ von i^m gegen bie öouptobteilnng be^ ^Jiojor^ von .ft^omp^ entfonbten Unter»

fü^rerö, ^mifdien bie 5lbteilungen Stoppt) unb Äontp^ unb n)urbe bei 9^^arubag mit
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großen SSerluften an ü}?enf(f)en itnb SSiel^ gefc^lagen. ^mmerl^in mar e5 t^m möglich,

aug hen ^ara^bergen gu enüommen.
^ngtüifdien tüar aber in ber ^^erfon be§ bi§f)er tüenig beacf)teten S3ett)anterl^äupt'

ling^ ^orneltug ein neuer ©egner aufgetaucht. ^Wax fonnten il^m t)erf(f)iebene W)--

teilungen unter fieitung be§ Tla\ox^ ääubler S^ieberlagen beibringen, hodj entzog er

\iii) immer tüieber ber ^ernid^tung unb fonnte auf feinen Ülüd^ügen mel^rfad) beutfdjc

^^^atrouitlen abf(f)ie|en. griebenööer^aublungen, bie mit il^m angefnüpft n)urben,

Ratten ba^ traurige ©rgebni^, bag ber tapfere Untert)änbler, Seutnant öon Strotba,

im £ager beö (^orneliu^ am 14. guni 1905 erfrf)offen tüurbe. 2)a aud) entf|3red)enbe

^er^anblungen tnit SJiorenga erfolglos vertiefen, fo gog fid^ ber ^ampf immer mel]r in

bie :Öänge. Snblic^ gegen C^nbe be§ 3af)reg fd)ienen fi^ bie ^ieg^molfen gu jertcilen,,

benn §enbri! SBitbot}, ber tpieber au^ feinem @d)Iupfn)in!et f)ert)orge!ommen tpar unb,

bie @ta:|3|:)enlinie S[öinbI)u!'^eetmanng]^oo|3 unfid^er mad^enb, eine D^leil^e gtüdlid^ev

Überfälle au^gefül^rt l^atte, njarbei einem berfelbcn, beigal^lgra^ am29. Dftober 1905,

gefallen, ©ein iob ^atie nad) unb uadE) bie SSaffenftredung aller SSitbok}*5lbteilungen gur

J'Olge, aber bie Hoffnung, ba& bie anberen noc^ im gelbe ftel^enben ©tämme, fi(^ bem
anfdjlie^en mürben, ermie^ fid) al^ trügerifc^.

erft ba^ ^dijx 1906 bradjte ba§ ^nhe beg £riegeg. 3unäd)ft erfüllte \id) ha^ ©ef^id
be§ ß^orneliug. tiefer ben)eglid)fte aller ©egner mar ben 9?ad)ftellungen be§ ©au)3tmann5

t)on ^op|3t} unb ber Wa\oxe @räfer unb Slräger entgangen; enblid) gelang e§ Hauptmann
^^olfmann, il^n mit feinem ^nl^ang, am 2. Wäx^ 1906, gefangen ^u nel^men.

3]^orenga, ber fd^on im (Sommer 1905 mieber lo^gefc^lagen unb beffen ^In'^ang

unter med)felnben ^äm)3fen burd^ Hauptmann öon ordert bie gmeifad)e fd^mere Sf^ieber«

läge bei 9^aru§ erlitten l^atte, t)ereinigte fid) im §erbft 1905 mit bem ganzen ©tamm
ber SSonbel^mart^ unter Qo^anne^ (Sl^riftian, unb !onnte hen ^eutf(^en nod) einmal,

am 24. D!tober 1905, bei gartebeeftmunb am Dranje erl^eblid^e SSerlufte beibringen.

9^un aber begann fein ©tern p finlen. 3^^^^^^^ Sf)riftian, burd^ bie Angriffe be^

^J^ajorg t)on (Sftorff au^ ber unpgänglidE)en Oranjegegenb Ijerau^getrieben, trennte fid)

üon il^m unb nötigte il)n baburd^, fid) mit feiner fel^r gefd^mäd^ten 5lbteilung in§ oft*

lidbe ©renjgebiet ju äiel)en. ®ort ereilte il)n Hauptmann S3ed^, am 4. dJlai 1906, rieb

in einem Überfall feine £eute auf unb trieb il)n mit bem legten ^^ieft feiner ^Inl^öngec

ing englifd^e ©ebiet. §ier mürbe er üon ber ^a^^poligei gefangen genommen unb ent«

maffnet. ©elbft nad) &§fd^eiben biefeö gül^rer^ l^ielten bie ^onbel^ nod^ ein l^albe^

^ai)x ben beutfd)en Slrupjpen ftanb, bi§ audE) fie allerbingö unter ber S3ebingung, in

i^ren Üleferöaten verbleiben gu bürfen, bie Söaffen nieberlegten. 2)er griebe öon
U!ama§, am 23. ^ejember 1906, beenbete ben ^ieg.

SSie bie aufgemül)lte ©ee fid() nad^ 3lufl)ören be^ (Stürmt nur langfam berul^igt,

fo fonnte audE) bie aufgeregte 9}^enfdl)^eit ©übmeftafrüa^ nacl) S3eenbigung be§ Sieges
erft allmöl)lid) il^ren grieben finben. Q^^^^^dfift mar eö SO^orenga, ber nod) einmal bc»

bropd) an ber ©renge erfd^ien, nad)bem e§ il^m gelungen mar, fid^ ber ^uffid^t ber

5lapbe^örben gu entjiel^en. 2)ie^mal mar aber ber (5d£)reden öon furger 2)auer. 'iSon

beutfd)er @eite mürben fofort ftarfe STru^l^enmengen an ber Dftgrenge vereinigt unb
bie ^a|3be!^örben, mol)l füljlenb, ha^ fie ein gemiffe^ S3erfd)ulben traf, fanbten eine

ftarfe ^oligeitrul^^e unter Wa\ox Slliot l^inter bem glüd)tling l^er. "äU bie bei SD^orengc

befinblidE)en Sonbel^ biefc3 beutfdE)»englifd)e äwfctmmenmirlen erfannten, »erliefen fie

il)n, um in bie S3ebingungen be§ grieben^ t)on lüamag aufgenommen ju merben.

^JJJorenga, beffen to^ang nur nod) au§ 10 Seuten beftanb, mürbe bei bem SSerfudi,

SU ©imon 5lopper ^u entfommen, t)on ber l}eftig nad)bröngenben .^appoligei ereilt

unb fiel mit berSOkl^rgal^l feiner Segleiter im Slampfe. @o fanben bie beiben bebeutenb'

ften feinblid)en 5'ül)rer genbri! SSitbot) unb 9}iorenga einen fc^önen ©olbatentot.

tober§ ber le^te no(| übrige gottentottenfül^rer ©imon Popper. (Seit 1907 mar
er enbgültig in bie SMaljari gurüdgegangen unb lie^ nur burd^ Überfälle unb S^iel)«

biebftä^le feiner ©treifbanben etmaä öon fid) l^ören. S)ieä mürbe aber allmäl^lidt) fo
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läftig, ha^ bie 3(u§rüftung eine^5 befonberen Unternel^meng unter ber betüäl^rten gü'^ning
be» ^auptniann^ öon (Srdfert gegen tl)n nötig iuurbe. ßrdert nu^te in ad)tmonatItc^er

^Vorbereitung alle bi^l^erigen (Erfahrungen ^u biefem terf)ntfd^ ungemein fd^tüierigeu

;]uge au^. ^abel, ^eliograpl^en, Signaltürme, fanben 33ertt)enbung. 2So e§ möglid]

xvax, grub man Sammelberfen ober ftellte ^^affertan!^ auf. ^a§ ganje %pebitiong=
!orp^ rtjurbe auf Gameten beritten gemad[)t unb in ber ^el^anblung biefer Stiere forg»

)am eingeübt. i)ementfpred)enb n^ar aurf) ber (Erfolg beg 33ormar](|e^ gegen ben nadi

böufigen Srhrnbigungen feftgeftellten geinb. ©eine SSerft tüurbe in ber grül)e hei

17. Wäx'ö 1908 umfafienb angegriffen, erftürmt unb über bie §älfte ber Waffenfähigen
Öottentotten getötet, ^er üieft ftob auöeinanber. Unter ben ©efatlenen auf beutfdjev

(Seite befanb fid) leiber aud} ber ruf)mbebedte 5ül)rer §au|3tmann oon ordert.

^dj l\aht ben großen fübtüeftafrifanifd^en gelb^ug einer eingel^enberen S3efd)reibunö

unterzogen, njeil er in üielfad^er ginfidjt öon S3ebeutung ift. '^n erfter Sinie ift ber ^ieg,
ber geittpeife 14 000 8oIbaten auf fübtt)eftafri!anif(^em S3oben vereinigte, für einen er=

lieblid)en ieil ber beutfc^en 5Irmee eine fo ernfte ©d^ule getüefen, n)ie fie felbft bie

(Einigung^friege 1866 unb 1870/71 nid)t geboten Ijaben. 200 Offiziere unb 2500 dJlam
baben ha brüben geblutet unb faft jeber, ber glüdlid) i^eimge!e()rt ift, trögt mit fid) bie

Erinnerung an (Btxapaien, bie ha^ tußerfte an äöillen^fraft unb D]:)fermut erforberten.

5.^iel ftilte^ gelbentum l^at nur bie enblofe STnifte gum Saugen ge!)abt, aber bie S3ei'

f)3iele, bie aufgegeidjuet rt)erben fonnten, genügen, um in im^ ben ©tauben an ben
!ricgerifd^enSSert unfere^ 'iSolicQ neup befeftigen. ^ag tut iüol)!, in einer 3eit, tvo '^^an^

taften nac^ etuigem grieben rufen, ipö^^renb anbererfeit^ ber loirtfd^aftlidje ^amp\ hex

92otionen, ber f^Iimmfte aller Shnege, bi§ pr gegenfeitigen ©rbroffelung gefül^rt irirb.

S)ie fd)h)eren D|3fer an @ut unb S3lut ^ahen and) biejenigen ilreife in ber geinmt
tjerftummen gema(^t, bie bi^:^er oj^ne bie geringfte Vorarbeit geglaubt l^atten, au^ bem
Öanbgelen! unb möglid^ft abfällig natürlid), foloniale ^nti! nhen p !önnen. ^ie
!leinlid)e ©rofc^enpoliti! mit bem Ceterum censeo: „®ie Kolonien finb nid}t^ tDert",

mar gegenftanbölo^ gehjorben, benn einem S5ol!e, ha^ in tüenigen ^atjxen 500 TOllionen
aufS nationalem (El^rgefüj^l für hie S3el)auptung einer Kolonie opfern mugte, ift ber SBeg
einer groggügigen^olonialpoliti! öorgef(^rieben, ©o f)at enblic^ berShieg ha§ gebrad)t,

um tva^ bie beften ^öpfe in SBort unb ©dirift bi^:^er umfonft gerungen, nämlid) bie

©runblage für bie 2J?öglid^ feit eine§ tüirflidien rt)irtfd^aftlid)en 5luffd)it)ung^ bur(^ bie

allein üom ©toat ju leiftenbe ©d^affung au^reid^enber ^erfel^r^mittel.

!Die «)ittf(^aftUc^e (gnttoirflung.

S)ie brei gaftoren tDirtfd^aftlidjer ©ntttiictlung: 93er!e^r, Erzeugung unb ^anbel
finb innig miteinonber öerbunben. ©^ !ann nur ha in großem SJ^aßftabe erzeugt tuerben,

wo au^reic^enbe 3lbfo^mögtic^!eit üor^anben ift unb biefe SOJöglid)!eit rid)tet fid) ganz
unb gar nad^ ben S^erfel^römitteln. ^ie SSer!el)r§mittel muffen anbererfeit^ fo üerivenbet

merben, ha^ fie nur probuftion^fäl^ige ©egenben erfdjliegen, ha fie fonft ein toteö

Ä'opital bilben. 2)er $anbel feinerfeit^ oermittelt ^bfafe unb Buful)r unter S3enu^ung
ber üor^onbenen Graeugungg« unb 33er!e^r^müglid)!eit. S3er!e^r§mittelfd^affenb mxit
ex ztüor im überfeeifd)en S3er!ef)r auf bie 8d)iffa]f)rt ein, benn man fann in ber (Snt»

tpidlung ber 8d)iffo^rtglinien tDo^l ein ftarfeö "anlehnen an bie 33ebürfniffe be^ öanbcis
erfennen, bod) vermag er, felbft mit ber (Erzeugung vereinigt, nur feiten bie ^lufgabe ^u

(Öfen, mit ©trogen unb Sifenbal^nen unentmirfclte :^änber ^u erfd)ließen. 2)arum !anu
mon in ber (5ntrt)id(ung unferer Slolonien genau verfolgen, n)ie bie Heineren (Gebiete,

befonberö S^^f^Jn, bei benen bie Schaffung innerer ^erfe^r^mittel aU Sinbegtteb
Stt)ifd)en ^robuftion unb Sonbel fic^ erübrigte, fc^neller aufblül^ten, alä ba§ großen
Gebieten möglid) tvor. gier mußte bie ftarte mad)i be^ ©taate^, fei eö aU ©elbft«

untemeljmer, ?(uftraggeber ober finanzieller ))ind^a{i, eingreifen.

6d)on vorder l)abe id) ermähnt, ha^ ber ©toat biefe Aufgabe nur jögernb unb un-
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^ureid^enb überna!)ni, bi§ gro^e (Sreigniffe t^n gu großen fieiftungen fül^rten. ^mmer»
^in erfannte man balb, ba^ ber S3au unb bie SSerbefferung t)on ©tragen in^ innere ber

großen Kolonien nic^t au^reic^te. 2)ie erften S3af)nproie!te entftanben int gal^re 1891

für Oftafrüa nnb ri(f)teten firf) auf ben S3au ber Ufambaraba^n unb ber ^entralba^n.

iSrftere tüurbe einer (lifenba^^ngefellfd^aft fonjeffioniert, bodi geriet biefe beim S3au in

immer tiefere finanzielle @d)mierig!eiten, bi^ ha^^ S^leid) bie S3af)n übernel^men mugte.

8ie iüar 1905 enbli(i) in einer @trede öon 129 km fertiggeftellt. ^ie ^entralbal^n tüurbe

iiber!)aupt erft 1904 unter Garantie be§ 9ftei(f)eg aU ©tid^ba^n in togriff genommen
unb vorläufig bi^ Tloxoqoxo fertiggeftellt. g^üljer, aB bie genannten, !am bie 1897

geplante S3a§n ©tüafopmunb — Sßinb^u! gur ^u^fül^nmg, ba bie fiaf)mlegung be^

Dc^fentüagenDerfetjrg infolge ber 9^inberpeft eine fofortige 3nangriffnal)me nötig

inaciite. (Sie ift öom Ü^eic^ ^ergeftellt unb mürbe im ^dtjxe 1902 eröffnet, ©erabe bei

biefer S3a^n geigte fic^ bie Unn)irtf(f)aftli(f)!eit einer !leinlicf)en SSerfel^r^politi! im
^öd^ften Tla^e. S)a§ öiel gu leirf)te 9}iaterial öerurfad^te fo t)iel ^Reparaturen, ha^ bereu

Äloften bereite bie §ö]^e be^ eigentlirf)en S3aupreife^ (15 TOlUonen) überfd^ritten l^aben

•unb bie für eine gauptlinie gu Heine ©purmeite öon 600 mm mac^t iei3t einen völligen

Umbau be§ nod^ braud^baren ^eile^ ^aribib'SSinbl^u! in Ä'apfpur (1,067 m) nötig.

Um 1900 I)erum mar man fid^ eben nod) nid^t über bie §auptgefi(^t^pun!te beö

afrüanifd^en (Sifenbal^nbaueg !Iar. 9}^an ftritt über (Spurmeiten unb bie grage, ob

Bi\(ij' ober ^urcf)gang^bal)nen p bauen feien, p einer ßeit, aU (Snglänber unb gran=

3ofen in jal^rse^ntelanger (Srfal^rung bereite bie grage bal^in gelöft l^atten, ha^ §aupt=
linien alä ^urd^gang^bal^nen mit etma 1 m ©pur unb baüon ah, ober für Heinere

3tüede ©tid^bal^nen mit girfa 60 cm ©pur für 5lfri!a ba^ geeignete finb.

^ie 1903 begonnene unb (Snbe 1906 eröffnete Otat)ibaf)n gur ^lu^beutung ber

Kupferminen, beö Otat)i!al!gebiete§, ift ein ^robuft rein priüaten Unternel^mergeifteg

unb ein S3en)eig für bie S3ebeutung reidf)er S5obenfc^ä^e für bie 3Ser!e]^r§entmid(ung.

3m fiaufe be§ fübn)eftafri!anifd)en Krieget !am bie SSerfel^r^poIiti! in ©d^mung.
^on militärifc^er ©eite tpurbe ber ^au ber 33a]^n £überi^bud)t—Keetmann^l^oop in

-•^apfpur burd)gefe^t. gl^r folgte bie 5lnfd^lupba^n ©ee^eim—Mffontein, bie Über»

uai^me ber Otat)ibaI)n burd) ha^ 'üfleidj, S3emilligung be^ Umbauet ber ©trede Swalop"
munb—SBinb^u! in Slapfpur, fotüie beg S3aueö ber S3a]^n SBinb^u!—Keetmann^^oop.
'oomit trar ber @eban!e be§ ^u^baue^ groger S3a^nenft)fteme für bie Kolonien in ©üb«
meft 3um ©iege gelangt. 2)ie§ n^irlte natürlich and) auf bie anberen Kolonien jurürf.

Tabelle 2. ©tanb be§ (Sifenb
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tvideli um ben großen ^erfefjr^ring bereinft gu fd^liegen. gn Kamerun !)at ta^» 'tReid},

nad) ßrlag be^ ©arantiegefe^eio üoiu 4. DJ^ai 1906, eine teiltüeife gin^gci^öittie ber in

iriefein ^dtjxe in Eingriff genommenen 9}?anengubabaf)n übernommen unb mit beren

'Ii>eiterfü]^rung bi^ ^um ifcfiab \\t beftimmt gn red}nen. 5(uj3erbem finb in biefer Slolonie

eine fogen. TOttellonb» unb eine ©übbofin geplant, bie mit ben im äJ^itteilauf fcfiiff»

baren glüffen vereinigt derben follen. ^n 'Xogo, für ha^ oor bem fübn:)eftafri!anifd)en

itriege nur bie Äüftenbaf)n £ome—^nedbo bewilligt njorben tüar, finb je^t au^erbem
^tuei 5nlanb^baf)nen teiB fertig, teilg im SBau. ^ie im Sau befinbliclje, über 5(ta!pame
niljxenbe, foll hie Slolonie in i!)rer gangen ^iefenan§be!)nung burdjfdjneiben. ^er
etonb unb bie iüngfte ©nttoidfung aller biefer ^läne ift au^ Stabelle 2 gu erfel}en. Ün*
berüdfid)tigt mug bie öon Stfingtau au^geijenbe ©d^antungbal^n bleiben, ha biefe nid)t

Xabelle 3. irtfd)aft§ftatifti!.

S3eäug§öebiet
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ai^ ^olontaIba!)n ^u begetcfinen \\t (5d)lte6en tüill id) ha^ \)exle'^x§poM\d)t Stlb mit

einem luvten §inmei§ auf ben (5eefc^iffat)rt^' unb ^elegrapl^enöerle'^r.

^or 25 ^al^ren beforgte nur bie SSoermannlinie mit ^Dampfern öon 1500—2000
Slonnen ben Ser!e!)r mit ^eftafrüa. gejt laufen allein 4 beutfi^e Sinien mit 5—7000
STonnen 2)am^fern bie n)eftafri!anifd)en Kolonien an. ^en ^exle^x mit Oftafrüa

öermittelt auger ben englif(f)en bie beutfdie Dftafrüalinie; mit ^fingtau bie §amburg=
5lmeri!a'£inie, mit S^euguinea ber Df^orbbeutfdie ßIot)b unb im ©übfeegebiet t)er!e!)ren

augerbem nod^ bie @d)iffe ber Q^luit^^efellfdiaft. ^agu !ommt befonber^ in ben
brei großen afrifanifd^en Kolonien eine au^gebel^nte Mftenfd^iffa^rt. 5luf bem geft»

(anbe übertreffen bie ielegrapl^enlinien bie (Sifenbatjuen meitaug unb im Äabelöerfel^r,

ber bi^l^er üon ßnglanb ab!)ängig mar, ift gunäd^ft eine felbftänbige S[^erbinbung öon
"ilogo, Kamerun unb ©übtüeftafrüa mit bem 9J?utterlanb geplant. 3^a^^W^^ xnljtn

nid}t bie SSerfud^e mit ber in feeutfd)lanb ^od) enttüidelten bra^tlofen Sielegrapl^ie.

2)ie größten 9?eid)§tt)eiten ^ai bi^l^er bie (Station Sf^auen ber ©efeÜfd^aft für brat)tlofe

Xelegrapl^ie erhielt; über IjauptfödjlidE) fianb 4600 unb über faft freie @ee 5200 km.
2)a§ l^eutige ^^italter, aud) ha§ neumer!antiUftifd)e genannt, fte^t einigermaßen

im 3ßtd)en be^ gegenfeitigen tüirtfd^aftlid^en ^Ibfdjliegen^ ber Golfer untereinanber.

^efonberö im englifc^en 9^iefenreid)e Dollgiel^t fid^ t)or unferen klugen biefer Vorgang
im ^amp\ ber greil^änbler unb Qmperialiften. '^n biefem Kampfe toirb ha^ grei-

I)önblertum fd^Iießlid^ unterliegen unb bann ipirb Snglanbö SBeltreid), beffen einzelne

felbftänbige ©lieber fidE) je^t \djon untereinanber S^orgugggölle gelt)äl)ren, ein tüirt--

fd^aft§politifd)e^ ©ange^ bilben, iebergeit imftanbe, fid^ burdf) eine ftarfe ßoHtnauer

gegen ha^ (Einbringen be^^u^lanbe^ gu fdE)ü^en unb il)m in splendid Isolation im SBirt»

fd^aft^fampfe bie S3ebingimgen p bütieren. ®a^ ift ha§ !olonialpolitifd^e ^beal ber

(SJegentoart unb nur einem ©taate erreid^bar, ber in ber Sage ift, in fid^ felbft alle§ jum
33efte]f)en nottoenbige gu erzeugen, ^on biefem @efid)t§pun!te au§ muffen loir

unfere foloniale (Erzeugung betrad)ten unb in ber SLabelle 3 feigen toir, me meit tvxx^

hx^^ex in ber ©elbftergeugung gebrad^t ^ben.
S)ie Stabelle 3 geigt bie 5Iugful)rgiffern für bie midjtigften folonialen ^u^fül^rung^pro*

bu!te,gu benen im S3erid^tgial)re 1908 (1. Ipril 1908 big 31. Wäx^ 1909) gum erftenmal

S3lei, diamanten, 'SBolle unb ©traugenfebern geredjnet werben tonnten, ^ie teilmeife

niebrigeren ßrgebniffe l^aben il^ren ©runb in ber burd^ bie ameri!anifd)e ^ife im
.gerbft 1907 l^eröorgerufenen ungünftigen Sage ber gefamten SBelttüirtfd^aft. §aupt»

fäd^lid^ finb bie im greife gebrüdten unb auf hen teuren ^rägert)er!el)r angetüiefenen

$robu!te gurüdgegangen, befonberg Ä'autfd^u!, ber aug ben natürlichen 33eftänben

burc^ ©infammein (Eingeborener getoonnen it)irb. Überall ^t ber (Eifenbal^nbau

probuftion^fteigenb getoirft unb biefe (Enttoidlung ftel^t nod^ im Einfang, ginguge^

xedjmi bie 33efferung ber n)eltrt)irtf^aftlid)en ^erl^öltniffe feit 1909, !ann man mit

fortgefe^ter $robu!tiongerl)ö^ung für (JJegentoart unb 3^^iiJ^ft red^nen.

2)ie für ben fübtoeftafrifanifd^en ^iamantenejport angegebene 3^^^^ entfpridit

nid^i ben gegenwärtigen 3uftänben, ha bie 2)ianmnten erft im Wax 1908 bei £überi^=

hnijt entbedt n^urben unb bie SSer^ältniffe am (Enbe be§ S3eric^t§ia]^reg nod^ !aum
geüärt toaren. ^ie (Enttnidlung ber ^iamantenfrage fei teg gefd)ilbert. 93on i)orn=

§erein mar e^ günftig, ha^ ©taat§fe!retär ^ernburg im (Sommer 1908 felbft bie Süberi^»

bud^ter 2)iamantenfelber befid}tigen fonnte. ^B bie gunbe fidf) meierten ixnh bie eng»

lifd)en 3"tereffenten anfingen, bie einzelnen neugebilbeten beutfdjen diamanten»

(55efellf(^aften aufäufaufen, fd^ritt ber (Staat, burd) bie ^^erorbnung betreffenb ben§anbel
mit fübn)eftafri!anifd}en S)iamanten, ein. ^a^ SSefentlid^e biefer ^erorbnung lag in

ber (Errid}tung einer unter (Staat^auffic^t ftel^enben ^iamantenregie, bie ein SSer«

mertungömonopol barftellt, mit ber 9J^öglid)!eit, ben 93etrieb gu regeln. Seibe Wa^'
nal^men entfpredjen bem eigenften ^ntereffe ber ^robugenten, ha^ bei einem fo auö-

gefprod^enen £uju§arti!el inie ^Diamanten auf möglid^ft l^ol^e 33er!aufgpreife gel^t.

^er ©taat fid)erte fid) im ^egember 1908 einen (SJemidjt^soll öon 10 9}?ar! pro Slarat,
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ber am 28. gebruar 1909 in einen SSertgoU öon SSVs ?5ro5. uingetDanbelt iüurbe.

5lleinere 5lbgaben ba^ugered^net, !ann hk S5eteiltgung be^ ©taate§ auf 50 ^ro^. be^

9tettogetDinneg bered}net werben, ©etüi^ bered)tigt, tüenn man beben!t, ba^ bie ®ia*
nianten ben fiüberipud)tern tüie t)om ®Iüc! in ben @d}o^ getüorfen tüurben unb il^re

©etüinnung, ha fie fid) an ber £)berfd)id)t be^ ^ünenfanbe^ öorfinben, tüenig 9}M]^e

unb Höften öerurfad^t. Unifontel^r n)anbte fid) in 2)eutfd)Iaub bie öffentlid^e 3)^einung

gegen bie SSorred}te, tveldje ber beutfdien Holonialgefellfd^aft für ©übtüeftafrüa, ber

eigentlid)en 93efi^erin be^ in grage fommenben ©ebiet§, in üerfd^iebenen Wi--

niad}ungen guteil tüurbe. tiefer @efellfd)aft tüurbe nämlic^ burc^ eine ^ex-

fügung öom 28. ©epteniber 1908 ha^ 9kd)t ber alleinigen ^lufjud^ung unb ©etüinnung
üon DJcineralien für baö ßanb füblii^ öom 26. S3reitengrab bi§ gum Dränge gugeftanben

unb biefe^ ©ebiet in 100 ^lometer Streite gu it)ren fünften gefperrt. ^urd) S^ertrag

öont 28. ganuar 1909 fe^te man bie @|:)errbauer bi§ jum 1. ^pril 1911 feft unb er^ob

eine 10 ^iro^entige 5(bgabe auf alle im. Sperrgebiet beförberten 2)iamanten, tüoüou

ber Sd)u6gebietgfi^!u§ gtüei 2)rittel, hk ©efellf^aft ein i)rittel erl^ielt. ®ie^ unb nod)

anbere S3eftimmungen, unter benen fogar eine 5lbgabe be§ gi^fug an bie ©efellfd^aft

mar, liegen eine völlige SÜarftellung be^ SSerf)äItnif(eö jtüifdien beiben nötig erfd)einen.

(5^ lüurbe ein SSertrag vorbereitet, ber gegen SSerlöngerung ber ©^^erre unb SSegfall

feiner S?erpflid}tungen gegen bie @efellfd}aft eine ©etrinnbeteiligung be§ gi§!u§ oou
20 $ro3. bei einem äJ^ajimum oon 8 SÄillionen Tlaxi oorfa^. ®ie ßüberipud)ter

^iamantenintereffenten tpanbten fid^ aber fd}arf gegen jebe SBerlängerung ber <Bpene

SU ©unften ber Slolonialgefeltfi^aft unb erboten fic^, bie ^bbaured^te im Sperrgebiet

bei einer ©eminnbeteiligung be^ gi^!ug oon 80 ^ro^. unb 100 SD^illionen |)öd)ftbetrag

3u übemel^men unb ha aud) ber ^f^eic^^tag p ber Angelegenheit eine ber Sloloniaf»

gefellfd)aft ungünftige Haltung einnal^m, tourbe ber erftgenannte ^ertrag^enttourf

burd^ bie 9flegierung gurüdgenommen. ^ieC^efellfc^aftftanb infolge ber öielen Singriffe

erft rec^t auf bem Stanbpunft, ha^ itjx bie S3ergred)te nid}t oom Staat genommen
werben fönnten. S^lieglid^ einigten fid^ Holonialamt unb beutfd^e Holonialgefellf(^aft

b^m. bereu 9f?ed^t§nad)folgerin bie beutfc^e SDiamantengefellfdfiaft nadj längeren '^ex'

l^anblungen auf einen neuen ^^ertrag, ber bem gi§!u§ eine ^Beteiligung am 9?ein*

gewinn üon 0IV3 $^03. hxadjit nad} to^fdjüttung oon 6 ^rog. ^orgug^biöibenbe an
bie 5(nteiBeigner. 2)er SSertrag Würbe am 7. Tlai ICIO unter^eidjuet unb ift iel3t in

@ültig!eit. $ß5enn man 9f^egie'S3ergWer!ggebü]^ren unb Slu^ful^rjoll l^ingurei^net, er»

l^ött ber gi^fug girfa brei Viertel üom ©efamtnu^en ber ^iamantgefellfi^aft. ^ic» ift

gewig al^ au^reic^enb jubejeicljnen; befonber^ Wenn man berürffidjtigt, bag kolonial»

wie 9f?eid^öiuftiäamt bie biel^erigen 'iRedjie hex ©efellfd)aft al^ wol)lerworbene betradjtcten.

Xex groge Unterfd^ieb be^ surüdgegogcnen SSertrag^entwurfe^ unb beg ßübcrij-

buc^ter Slngeboteö beWeift u. a. ouc^ in wie fteigenbem Wa^e bie 2)iamantenfunbe

bewertet werben. 3^^ ber Zat ift aud) bie Sl^ertfteigerung be^ 4)iamantenejporteö eine

augerorbentlid^e. ©übe SD^ör^ 1909 betrug ber Sluöful^rwert [il 000 'iSlaxl ^om Slpril

1909 big ^anuor 1910 Würben 12 Senbungen !5)iamanten für ben ©efamtprci^ oon

ijirfa 14 2)ällionen Waxl oerfauft unb gegenwärtig red^net man mit über 2 TOllionen

Waxl 9}2onat§ougfu]^r, fo bag bei bef^eibeuer S3ered^nung ber Slu^ful^rwert für ba§

Sf^ec^nungöial^r 1910 wenigftenö 25 SJ^illioncn SUiar! betragen Wirb. 2)amit ftel)cn bie

2)iamQnten unter ollen Holonialprobuften weitaus an erfter Stelle. 2)er diamanten»
legen ift für bo§ fc^wergeprüfte Sübweftafrita gerabe gur redeten ^eii ge!ommen unb
f)at eö mit einem Sd)lage bem 9f?eid)e gegenüber, ba§ für biefe Kolonie bie größten

Opfer gebrad)t, auf eigene güge geftellt. Xer Unfegen, ben i)iamanten im befolge

^u ^oben pflegen, ^u^üanberung f(^led)ter Elemente unb Überfpefulation ift aber leiber

aud^ mdjt ausgeblieben. 2)ie einteile ber bcutfdjen H'olonialgefellfd)aft für Sübweft-

afrüa ftiegen öon 200 ^ro^. im September 1908 ouf 2100 im ^uli 1909, uut neuerbingS,

infolge ber Stellungno^me beS 9?eid)Stageö, öielfad^en Sd)Wan!ungcn ausgefegt gu

fein, ^n fiübcritbnc^t Würben eine Ungal^l ^iamantengefellfd)aften gegrünbet, oon.
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bellen fid) bie meiften an ^apitaloermöfferungen überboten. 3lurf) liefen ft(f) üiele

garnier, bie bei ernfter 5Irbett tüo^I öorn)ärtg gefomnten mären, gur 2)ianionten)ucf)erei

herleiten. 3^iner!)in Ijahen tvh in 2überipud)t bie erfte ^taht folonialer dMlio-
näre unb tnollen hie^ al§ gute^ Qeidjen für bie 3u!nnft nehmen, ^ie ßauptfac^e ift

unb bleibt aber, baj3 bie ftar!e S3eteili9un9 be^ (Staate^ bie ge[d^affenen SSerte ber W-
gemeinl£)eit gngute fommen (ä§t.

Tabelle 4. ^anbelöftatiftü.

,
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bai^er ein gntereffe baran, i^reu S3ebarf an S3aunnüone felbft gu erzeugen, ^tefeä Qk\
i)üi Sngknb burdi ^nbien unb Sgt)pten bereite erreicljt. i)eutfc^lanb unb granfreidi

fte^en no(f) im ^(nfange; he^ieljt bodi unfer 2)äitterlanb jä^rlid) für eine ^albe ^IJJilliarbe

tUkr! ^annttüolle, bei einem folonialen dipoxi öon 0,6 9}Jinionen. gntmeii^in gel)t,

mie Tabelle 3 ,^eigt, un)ere ^anntuiollau^fnl^r onö Oftafrüa unb ^ogo riiftig öoriuärt^.

grantreicf) baben tüir bereite überflügelt unb gai^leute glauben, ha^ unfere 5loIünieii

in 20 bi^o 30 gafjren ha^ 9}hitterlanb üoHftänbig öerforgen fönnen. 5luci) mit unferer

fonftigen folonialen 5In§fuI)r fte'^en mir noit im ^2(nfang, nur Slupfer oug Sübiüeft unb
^^o^p^at aug ber ©übfee bilben neuerbingö einen njefentlirfjen ^eil beg beutfd^eii

iSe^^ug^. ^m ganzen berei^net man ben 33ebarf ^eutfc^lanb§ an tropifdjen (^rgeug=

niffen auf IV2 ^O^ilüarben Waxl, mö^renb bie ©efamtau^ful^r unferer Slolonien erfi

100 9}ällionen"beträgt. 5lu§ allem feften tüir, ha^ noct) üiel 5(rbeit nötig ift.

Tabelle 4 bringt ben öanbel ber afri!anifd)en unb ©übfee^Slolonien. gür Stfingtaii

fonnte bie (Snttpidlung ber legten ad}t ^df)xe gegeben tDerben. (S§ ift ju bemerfen, ba^, \vk

bie Grjeugung fo aui^ ber gianbel be^ 2a\)xe^ 1908 unter bem ^^ic^ett ber ameri!anifd)eu

3Birtfd)aftg!rife ftanb. SSenn bie (Sinbu^e nur gering, \a in ber §auptfad^e fogar ein gort»

fd^ritt 3u t)er3eid)nen tüar, fo ift ba§ nid^t gum iDenigften ber belebenben Sintüirlung ber

neueften (Jifenbai^nbauten jujufdjreiben. ^ür ^fingtau fommt l^in^u, ha^ hie ©d^antung-

bol^n ein an 5lof)lenfdljä^en reid}e§ §interlanb erfdf)lie^t unb biefe öonber bentfc^en ©diang^

tung»^ergbaugefellfd)aft ausgebeutet Serben. ®a biefe ^oI)le fid) für moberne @d)iffg=

Teuerung geeignet eriüeift, l^at ^fingtauö S3ebeutung al^ ^ol^lenftation nod) erl^eblidi

pgenommen. Seine ßntmidlung afe öcmbel^^afen ift eine glän^enbe; ^fingtau ftel^t

nad) 12 jährigem Seftel^en bereite an fiebenter ©teile unter allen oftafiatifd^en gäfen.

^ie fortfd^reitenbe Sebeutung unferer STolonien unb ber tt)ad)fenbe SBo^lftanb

be^ 9}^utterlanbe§ l^aben e§ mit fid) gebrad)t, ha^ ha^ beutfc^e Slapital allmäl)lid) feine

Sd)eu t)or folonialen Anlagen öerlor. ®egentt)ärtig beziffert man ben ^ert be§ in ben

Slolonien, ol)nc Sliautfdjou, feftgelegten $rit)at!apitat§ tüerbenber D^atur auf ^irfa 250

9)änionen ^Jlaxl, unb ba§ be^ 9ieid)§fi^fug auf 70 50^illionen. ^m überfeeifd)en ^erfel^v

mit ben Kolonien finb im 3)^utterlanbe 70 bi^ 80 TOllionen angelegt.

©ertoaltung.

S)ie foloniale SSertraltung^gentrale ift feit 1907 ha^ felbftänbige 9fkid^§!oloniaI'

amt, an beffen (Spi^e ein ©taat^fefretär fte^t. '^\}m ift ein Unterftaat^fefretär bei«

gegeben. ^a§ ^mt gerfällt in oier ^Abteilungen: SSertüaltung unb ^olitif, ginan^eu,

^erfonalien, TOlitär. i)em 9]eid)§folonialamt unterftel)en fämtlidjc Kolonien aufjer

.Sliauffc^ou. Se^tere lüirb üom 9^eid)^marineamt üertnaltet. ^u ber 'Bp'i^c jebev

Kolonie ftef)t ein ©ouüerneur, bem ein erfter 9ieferent aU ©telloertreter mxh eine jßa^

Sonberreferenten beigegeben finb. 2)ie Kolonien finb in SBejirfe geteilt, unter je einem

®e,^irf§amtmann. ^ie 33e3irfe verfallen lieber in ^iftrifte, bod) gibt e^ bancben aud)

felbftönbige 3)iftrifte unb, in hen nod) im ^l^eriüaltungganfang^ftabium befinblidjeu

(Gebieten, Ülefibenturen. 2)ie ©dju^gcnjalt übt in ben @d)ul^gebieten ber Ätaifer iui

^Jiamen be^ S^leic^e^ au§. Gr erläßt (äefe^e unb SSerorbnungen be^to. in feinem ^^luf=

trog unb feiner S3ertretung 9^cid)§fansler, Staatiofefretär unb ökniüerneure. Über

bie 5iiiön3i)ermaltung f)at ber !JHeid)ötog ein ^ontrollred)t. ^llliäljrlid) l^abcu bie

^ouöernementö ben C?tat an^umelben unb tuirfen bei ber Ausfertigung ber Anmelbung
S^ertreter ber (Bd)uögebietöbett)o()ner beratenb mit. 2)ag ^iolonialamt prüft bie 5(n»

melbungen unb entwirft gemeinfam mit ber 9^eidf)Sfinan3üern)altung bie i&tat^, bie

bem Sunbesrat unb 9fleid)ötag 3ur ^^er^anblung unb ÖJenel^migung unterbreitet iuerben.

8toatSred)tIid) finb bie (Bdju^gebiete ^ulanb. 93ölferred)tlid) finb fie nid)t ^n*

(anb, ta genjiffe S3erträge, wie 3. 33. bie AuölicferungSüertröge beö Okic^eö nid)t für fie

gelten. ^ollred)ttic^ finb fie ?(uölanb, bo jebe ^lolonie ein eigeueS Zollgebiet bilbet.

ä)ie ßölle ttjaren \)on je^er bie öoupteinnof)mequellen ber Stolonicn. Leiber bat man
früher unb aud:\ jejt nod) (Au^fufirjoU auf .Hopra in ^Jieuguinea) im ^^itereffe beö
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5t§!u§ nt(f)t öon unbequemen ginan^göllen ^Ibftonb nel^men !önnen. S^erftönbtge

©d^ul^ölle l^aben bagegen mel pr Snttütdhmg ber noc^ im ^Infang^ftabtum beftnb*

Hd^en Kolonien beigetragen. S3ei ben SBei^en ^ai man \xd) bil^er meift mit inbireften,

befonber^ ©etüerbefteuern, begnügt, ^on ben Eingeborenen unferer tro^ifd^en ^o^

(onien tüerben f(f)on feit längerer 3^it ^o]jf» be^tü. güttenfteuern erhoben.

50?it ber gunetjmenben ^nttpidlung unferer Kolonie beginnt fid^ bei ber lüeigen

S3et)öl!erung ein energifd)e§ ©treben nad) ©elbftüermaltung geltenb gu mad^en. Tlan
iann biefe^ ©treben, foh^eit bie Seöölferung imftanbe unb trillen^ ift, aud^ bie Soften

ii^rer SSertoaltung ^u tragen, nur aU bered}tigt aner!ennen. 35on unferen afrifanifdjen

8d^u^gebieten l)at bie @iebelung^!oIonie ©übtreft, entf|3red)enb ber großen >^aljl il^rer

meinen S3ert)o]^ner, ein getüiffe^ SU^ag t)on ©elbftöermaltung erl^alten unb jtrar ZexU
na^me an ber £o!aIt)erii:)aItung burd^ ©djaffung felbftänbiger ©emeinben unb ber

fic^ auf alle felbftänbigen SSertüaltungSbe^irfe erftredenben S3e3irBt)erbänbe, foluie

Zeilnaijxne an ber ßanbe^öertüaltung bur^ ben :Banbcörat. 3^^^ ßanbe^rat ift jeber

^eutf(f)e tvatjlhax, ber minbeften^ 30 ^aijxe alt unb feit 2 Q^T^i^ßn mit ©runbeigentum
ober beruflid^ felbftönbig im ©(^u^gebiete anföffig ift. Dieben ben getüä^lten TOtgliebem
ernennt ber ©ouöerneur eine gleiäie ^Ingai^t nad^ freiem (Srmeffen. ^er Sanbe^rat ift

beratenbeg Drgan, boc^ !ann er bem ©ouöerneur eigene Einträge unterbreiten unb er

it)irb befd^liegenbeg Organ in allen, ii^m üom Ületdi^fanjler gur S3efd)lu^faffung

übertüiefenen ^Ingelegenl^eiten.

gieran anfd)lie^enb nod^ einige ^emerfungen über bie Drganifation ber

8d)u§tru|)pen. ^ie ^^^^ralbel^örbe bilbet bie fd^on genannte 9}?ilitärabteilung beö

IJHeidEigfolonialamt^, bie Oberfommanbo ber (Sc^u^tru|)pen genannt wixh. ©c^u^»

truppen l^aben nur bie brei groj^en afrüanifd^en Kolonien, '^aä} ben neueften amtlid)en

^enffc^riften für 1910 gliebern fie fid) mie folgt:

©übroeftafrifa : 130 Offiziere, (5anität§* imb ^eterinäroffiäiere, 48 93camte, 411 Unter*
Offiziere unb ©anitätSuntcroffixiere, 1601 meifee 9JZannfchatten.

%ie. Xxup^e mar eingeteilt in 10 Kompagnien, 3 5i)^afd)inengen:}el)r§üge, 3 93atterieu

unb 1 2^elegrapl)en* unb (Signalabteilung. %ain fommen nod) bie öerf(i)iebenen 33el)örbeu^

Sajarette, $rot)iantämter unb '3)epot§.

Dftafrüa: 229 meifee ^ieuftgrabe,
2528 farbige 9JJann[(i)aften unb Dienftgrabe.

^ic %xup)pt beftanb au§ 14 Kompagnien ^u je 162 Stopfen, 1 SJiafcbinengeroc^rabteilung,
1 ©ignalabteilung, 1 9^efrutenbepot.

Kametun: 154 meifee I)ienftgrabc,

1300 farbige ?[Rannfd^aften unb ^Dienftgrabe,

bie in 10 Kompagnien ju runb lio ^^arbigen unb 1 ^rtilleriebetad)ement jetfielen.

Ktaut[d)ou unterftebt/ mie fd^on ermäbnt, ber ?[Rarinet)ermaltung.

Me anbeten Kolonien befi^en nut ^oltjetttuppen bsm. £anbe§poltäei.

SSielfad) ift in hen kitten Qa^ren bie grage ber S3ilbung einer Ä^lonialarmee be-

\\)xod)en Sorben. @ie ftanb befonber^ mäl^renb ber legten großen ^(ufftänbe in @üb«
meft* unb Oftafrifa im 3[5orbergrunb unb bamal§ toäre allerbing^ ha^ ^orl^anbenfein

einer ^olonialarmee fe^r nnpringenb geinefen. 3^^3^if^^^^ mürben aber beibe Ko-

lonien grünblid^ berul)igt unb für (Bübtneft !ann man fogar annel)men, ba^ bie ^raft

gerabe ber beiben !rieg§tüd)tigften aller unferer .^olonialoölfer, bergerero^ unbgotten-
totten, gebrod)cn ift. 5^aturgemä§ gel)t bie jetzige Xenben^ auf SSermInberung ber

8d)u|trup|jen aug unb ber Q^ehanh, eine Slolonialarmee ^u fdjaffen, ift in ben ginter-

grunb gebrängt. ©^ nmfs aber bod) hehadji merben, baf] eine .Slolonialarmce ni^t nur
einen (Sc^u^ gegen innere fonbern and} anhexe ^einhe ber .Slolonien bilben foll unb
gerabe <Sübn)eft !ann einen fold^cn @d^u^ gegen ben übermädjtigcn britifc^en "üflady

bar einmal redjt nötig \}ahen. ®ie ^olonialarmee müf3te, etma bem fran^^öfifd)en S8ei»

fpiel entfpred)enb, eine meiftc mit bem gauptteil in ber geimat ftel)enbe STruppc fein,

bie nid^t nur für loloniale fonbern and) anbere ^^»medfe be§ 9J^utterlanbe§ öermenbet
werben !ann. ^er in ben .Kolonien ftel^enbe ^eil märe bei unö bie fübmeftafri!anifd)e

6c^u^trup|.ie, in ber allmäl)lic^ bie gan^e ^olonialarmee pra!tifd) au^gebiibet merben
fönnte. gür biejenigen .STolonien, bie fidfj .^ur 35ermenbung meißer ^Xruppen nid^t eignen.
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müfete bie ^oloniolarmee ha^ nötige n^etge Offizier« unb Unteroffiäiermaterial liefern.

S)ie fran^öfifd^e ^olonialarmee ^at nad^ bent ©efe^ öom 7. guli 1900 eine ©ollftäde öon

36 ^nfanteriebataillonen, 12 faf)renben b^n?. reitenben, 6 ©ebirg^batterien unb 12

S3atterien gugartillerie. gür 2)eutfd^Ianb !äme, entfpred)enb feinem Heineren Kolonial-

reich, eine geringere Xrupi^ensal^l in SSetrad^t. ^ie ie^t für ben ^u^lanb^bienft öerfüg-

baren 3 ©eebataillone fönnten bei ber S^eugeftaltung ber folonialen ©treitlräfte auf«

gelöft merben. SDMn !ann nur l^offen, ha^ ber $lan, eine Kolonialarmee p fc^affen,

balb öon neuem bei unö aufgenommen, bann aber nid^t mel^r fallen gelaffen tüirb.

Probleme ber C^egentoatt.

Unter ben Problemen ber ©egenn^art mufe an erfter ©teile bie öielumftrittene

fianbfrage Srn)äl^nung finben. SSir 1:)ahen gefeiten, ha^ bei ber ©rünbung ber Kolonien

öerfd^iebene ©efellfrf)aften ßanb« unb gol^eit^red^te ertrorben l^atten. ße^tere gingen

allmäpd^ in bie ganb be§ Ü^eirf)e^ über, erftere blieben bei ber beutfd^en Kolonial»

gefellf^aft für ©übmeftafrifa bi^ in bie iüngfte 3^^^*) gang unb bei ber D^euguinea-

Kompagnie gum Xeil beftel^en. 2)ie Sanbrec^te ber 9^euguinea«Kotnpagnie ^ben,
ha e^ fid^ um ©ebiete l^anbelt, hk nxdjt für treibe ©ieblung in '^etxadji !ommen,
feinerlei nationalen ©d^aben oerurfad^t, tnogegen bie ßanb* unb TOnenred^te ber

Kolonialgefellfd^aft für ©übtüeftafrifa ein Unfegen für biefe^ ©d^u^gebiet geworben
finb. Seiber ift e§ gerabe in biefer al§ reinem ©ieblung^gebiet tt)icE)tigften beutfd^en

Kolonie nid^t bei ber ©d^äbigung burd^ eine ©efellfc^aft geblieben. Qm Einfang ber

90 er ^a^xe, aU e§ mit ben (Bc^u^gebieten nid}t üortüärt^ ge^en Sollte, tpar hk Ijeimifd^e

9f?egierung leidf)t geneigt, !apital!räftige loloniale Unternel^mungen mit Kon^effionen

SU unterftüfeen, unb fo entftanben allmäl^lidt) in ©übtüeft nod) 6 unb in Kamerun 2 @e»
fellfd^aften, bie £anb», Tlixxtn' unb fonftige 5Iu^beutung^red^te in ii^rer §anb bereinigten.

2)ie Kameruner ©efellfd^aften f)aben unter bem SDrudf ber öffentli(|en SJ^einung in

jüngfter Qeit narfjeinanber hen größten ^eil i^re§ Kongeffion^gebieteg iüieber abge-

treten unb xijxem to^beutung^öerfalfiren hen Eingeborenen gegenüber, befonber^ in

ber Kautfd^u!geh)innung, tüurbe hnxä) ©d^upeftimmungen ein Qkl gefegt, ^n ©üb«
tt)eftafri!a bilben bagegen bie ©efellfd^aften no(^ immer einen ^fal^l im gieifi^e. Qn
le^terer ^^it ift e^ immeri^in ber 3^egierung gelungen, mit allen ÖJefellfd^aften SSertröge

über Sanboerfäufe abgufc^liegen, in benen bie ©efellfd^aften ha^ 2anh ^n feftgefe|ten,

alle glüei S^^re neu gu fic^tenben greifen, felbft jum SSerfauf ftellen, ober ber 9^e-

gierung gu biefem Qtvede überlaffen. 2)amit ift toenigfteng ber bi^l^erigen fpefulatioen

Sefieblung^l^inberung ber Sanbgefellfc^aften ein Qk\ gefegt, aber ber bereite an-

gerichtete ©(^aben fonnte nid^t lüieber gut gemad^t tnerben. SSenn aud^ anberer-

feitö anjuerfennen ift, bag öon öorn l^erein öerfud^t toerben mu^te, $rit)at!a):)ital unb
^riüatunteme^mungen für unfere Kolonien gu gewinnen, burfte ha^ niemal» mit

berartigen ßugeftänbniffen öerbunben fein, ^ro^bem bie fianbgefellfi^aften anfangt

er^ebli^e ^erlufte fjatten, ift borf) il^r SSagniö nid^t fonberlidf) §ocf) an^ufc^lagen, ia

i^nen fcfilie^lid^ mit gunel^menber öefiebiung groge ©eminne zufallen mußten.

SSerfe^r^^inbemb l^at fic^ bie South Wcst-Afrika-Comp. gezeigt, bie fid^ bur^auS
nicfjt jum S3au ber it)r fongeffionierten (5ifenba!^n öerftel^en sollte unb, ak bie 9le-

gierung bie ©a^e in bie §anb nal^m, il^r ^unäc^ft ben S3au öerbot, bann nur Wauh
efelbetrieb geftatten sollte, unb erft nad} reid)lid^en iüeiteren gugeftönbniffen ^ur ©e-

nel^migung beö ^Dampfbetriebe^ ^n belegen tt)ar. 2)er ftücfmeife S3au, ber fortjiefo

jc^on unrotionellen <Btaai^ba^nen ©mafopmunb— SSinbl^u! tüar bie golge. 2)ie Zodjiex'

gefellfc^aft ber South West-Afrika-Comp., bie Otaöiminen unb (Sifenbal^ngefellfd^aft,

^at ollerbingö fd^lieglic^ gur ^luöbeutung il^rer Kupferfd)ä^e bie bereite genannte

) ^urcf) SSettrag Dom 7. 5. 1910 t)at bie ^eutfcf)C Äolonialgefeltfrf)aft für ©übmeft-
oftila mit Stuöfc^lufe einiget ^lädjcn öon äufammen ca. 300000 ha i^t gefamteg Sanbgebiet

m ber Kolonie bem T^ri^fug olö Eigentum übertragen.

Xeutf^Ionb ali mUmadtt. 52
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üta'oiha^n gebaut, bod^ mugte fie, ba ber erfte Zeil ber <5taat§bol^n hen toforberungen

ntd^t genügte, t)on Bwatopmnnh bi§ ^aribib eine ^arallelbal^n p biefer l^erftellen.

5Die Sloften biefer bo|)pelten Sinienfüfjrung l^ötte man fic^ burc^ frül^ere Einigung toa^X'

lid) \paxen fönnen. ^iefe Otaöiba^n mu|te fcf)lie6lic^ t)om (Staat aufgefauft tüerben,

teil^ infolge Unbraud^bar!eit ber genannten ©taat^bal^nftrecfe, teil^ tueil bie ©efell-

fd^aft, iie übrigen^ auä) öerfd^iebene ©teuer* unb Soll^riöilegien geniejst, i^r Üled^t,

bie Starife beliebig feft^ufe^cn, gum ©d^aben ber <Srf)u^gebiet^bett)ol^ner au^nu^en
lonnte. 'an ber South West-Afrika Comp., unb ber Dtaöigefellfrfjaft finb englifd)e§

ila|)ital ftarf beteiligt, bei einer anberen (55efellfd)aft ber South African Territorries

Limited fj^ielt englifd^e^ Kapital bie fül)renbe Sf^olle, unb biefe ©efellfd^aft l^at fid^ all

bie bebenflid^fte unter allen ßanbgefellfd^aften ernjiefen. ^m ©egenfa^ gu ben
jufammenl^ängenben fianbgebieten ber anberen ©efellfd^aften l^atten bie STerritoriel

ia§ 9f?ed)t, fic^ 128 garmen t)on ^ufammen girfa 12 000 Ouabratülometer im fublid^en

Steil bei (Sd)u^gebietel aulgufudjen. 2)aburd^ entftanb öon Anfang an Ungufrieben^ieit

unter ben bereiti anföffigen SSei^en unb (Eingeborenen, benn bie ©efellfdjaft nal^m

natürlid^ möglid^ft öiel öon ben im <Biioen fotüiefo f^ärlic^en SSafferftellen in S3e)d)lag,

unb el tüirb angenommen, ba^ bie ^lultüal^l ber im ^öonbel^marbgebiet liegenben

garmen hen tofftanb t)om gerbft 1903 t)erfd^ulbete. SSie bie anberen ©efetlf(^aften,

hielten aud^ bie ä^erritoriel ifr garmgebiet öom Verlauf gurüd, fie gingen aber lüeiter

all biefe, inbem fie t)on Einfang an eine antibeutfc^e Stenben^ befunbeten. ge^t, lüo

ha^ garmgebiet jum ^exlan^ geftellt ift, umgel^en fie il^re ^er^^flid^tung, beutf^en
SSerfäufern ben SSorgug ^u geben, ^ugunften ber ^nglänber unb S3uren. S)iel mad^t fid^

fo fül^lbar, ha^ man t)on einer S^erburung unb SSerenglänberung he^ ©übenl fprid^t.

ßeiber l^at man in frül^erer geit öielfad^e ©elegenl^eiten, ©efellfd^aften infolge

9f^id^tein!^altung il^rer $ßer^flid^tungen, il^rer ^onjeffionen für öerluftig p erflären

öerfäumt unb bk @d^n?ierig!eiten, bie je^t einer (Enteignung entgegenftel^en, follen

nid^t üerfannt tüerben. S3efonberl mug fid^ ber (Staat öor fd^arfem S5orgef)en gegen
toirflid^e 9f^ed^tlanfprüd^e lauten, mögen fie aud^ (Sd^aben öerurfad^en, benn fonft tüürbe

bal !aum ermutigte beutfd^e Kapital toieber üon folonialen tolagen ^urüdgefd^redt

tüerben. (El gilt eben in ä^toft, fold^e ^ongeffionlfel^ler ^u üermeiben, unb fofort

ein^ufdjreiten, fobalb eine ©efellfd^aft eine red)tlid|e ^anh^aU bagu gibt. ®iel ift

gttjeifellol^ne bei ben Slerritoriel ber Sali unb el ftel^t gu f)offen, bag biefe ©efellfd^aft

balb t)on ber Silbfläd^e öerfd^minbet. SSorlöufig ift ein ©nteignunglüerfa^ren gegen fie

eingeleitet lüegen il^rer Steigerung, ßanb in ben burd^ ben S3al^nbau Süberipud^t«
^eetmannll^oo):), ©eel^eim^^alffontein an Sßert gefteigerten (S^ebieten, all SSertju»

md)^ abzutreten, 'i^a^ SSerfal)ren bürfte 'i^x ein ^Drittel il)rel garmbefi^el !often.

^a| n)ir aber aud^ aul unferen geljlern gu letnen öerftanben l^aben, bereift unl

^autfd^ou, lüo bie fianbfrage öom beginn ber beutfd^en $errfd^aft an auf ©runb
bobenreformerifd)er 3been geregelt tüurbe. S5ei ber S3efitna|me öerbot man junädjft

ben ^er!auf öon ©runb unb S3oben an einen anberen'all ben beutfd^en (Staat, ©päter

lourben mit bem bill^erigen S3efi^ern SSoröerfauflüertröge gegen $rämiensa!)lung ah'

gefd)loffen. 2)al ern)orbene ßanb n^irb nun öom (Staat an $rioate, meift auf bem
SBege ber 5lu!tion lüeiter öerfauft, bod) bej^ält fid^ ber ©taat ba^ 9fiüd!auflred)t öor

unb mug fid^ ber Käufer jur ^lulfül^rung einel gur ©enel^migung öorgulegenben SBe*

bauungiplanel t)erpflid)ten. Sei SS eitert)erlauf be^ ©runbftüdel fallt ein S)rittel he^

9f?eingett)innel an ben ©taat. 9f^eingeh)inn ift ber Überfd)u6 nad^ 3lbsug he^ eigenen

^auf)3reifel, ber SD^eliorationen unb 6 ^ro^. ginfen. SDie 6 ^rog. ginfen entfpred^en

ber in ^autfd^ou gu entrid)tenben ©runbfteuer. 9Zid^t hjeiter öerfaufte ©runbftüde

lüerben alle 25 ^df^xe neu abgefd)ätt unter ^bfül^rung öon ein drittel be^ unüerbienten

aJiet)rn)ertel an ben (Staat. Sine orbnunglgemö^e Siegelung ber Sanbfrage lag ja

in 5liautfd^ou bei ber t)on öornt)erein geplanten Einlage einel ^iegl- unb ©anbell»

l^afenl fel^r nal^e, unb !onnte in bem fleinen ^ad^tgebiet leid)t burdigefül^rt toerben.

3^re Söfung bietet eini ber fd^önften Seif^iele für SSdbenreform.
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3u ben gragen, bit ftetö bie ietüeilige ©egentoart befdjöftigen itjerben, gel^ört

btc einer gefunben Eingeborenen' ^olitü. (So toirb je^t öon ben Reifen, bie fid^ mit

loionialen Problemen befrf)äftigen, allgentetn jugegeben, bafe bie rid^tige S3e]^anblung

ber Eingeborenen eine ber toefentlid^ften ©runblagen für bie EntiDtdtlung einer 5lolonie

tft. S)ie§ gilt üor allem für 5lolonten, beren Ureintoo^ner nid)t, toie ba§ bei gnbianem
Änb ^u^ftralnegem ber gdl, an ber SSerül^mng mit ben SSeigen gugrunbe gelten,

fonbern bie biefe SSerül^rung »ertragen unb beren Eyiften^ and} für bie betreffenben

Äolonien notn?enbig ift. 2)ie§ trifft im allgemeinen hei imferen SBefi^ungen gu. 5lm

toenigften glaubte man noc^ an bie SSiberftanb^lraft ber ©übfeeinfulaner, bod) ^t
^d) gegeigt, ba^ unter ber beutfd^en SSertualtung, tva^ djx fe^r gur E^re angered^net

toerben mug, ber S3et)öl!emngörüdfgang gum ©teilen !am, \a fogar, tüie neuerbingS

auf (Samoa, eine 3una]^me ftattfanb. 9^ur auf bem 9}^arfd^allard^ipel unb S^eumedlen-

bürg fc^toinben bie Eingeborenen unauf{)altfam baT^in. Unter ben afrüanifd^en S3öl!em

fc^einen nur bie SBufd^mönner unb ^ottentotten bem Untergang entgegengugel^en, unb

c5 toürbe eine falfd^e ©efül^l^^oliti! fein, allguöiel für beren Erl^altung gu tun, benn

fte l^aben fid^ lulturfeinblic^ ertoiefen unb, befonber§ bie Hottentotten, i!^re Begabung
ttur für ^eg§« unb Sf^aubgüge öertoertet. ^ie Sieger bagegen gebei^en imter ber

toeigen §errf$aft; il^re TOttoirfung an ben 5lufgaben ber ^olonifation ift nid^t gu ent-

beirren, unb ha man fotüol^l in tropifd^en, toie fubtropifd^en Gebieten Slfri!a§ mit i^nen

rechnen mufe, 'i^ai man \id) baran getoöl^nt, bie Eingeborenenfrage auf fie gugufd^neiben.

©obalb ha^ SBort ertoöljnt toirb, beult man an 5lfri!a unb iie befannten Streitfragen

taud^en auf, foll ber D^eger gur 5(rbeit erlogen, foll er geglDungen tüerben, foll man
i^n in feinem S^aturguftanb laffen, ober i|m europäifd[}e ^ilbung gugönglid) mad^en.

^ie erfreulid^erioeife immer Heiner trerbenbe 3^^! öon Äolonialpolitüern, bie bem
Sieger öon öoml^erein hk Enttoidtlunggfätjigfeit abf)3red^en unb alfo aud^ feine Qexi unb
SJ^ül^e für feine fittlid^e unb geiftige görberung öerfd^tüenben toollen, jpflegt gern, auf

bie Eingeborenenbel^anblung in ben frül^eren $ßurenre)3ublidEen al§ öorbilbliä)e§ Sei*

Ipiel l)ingutüeifen. i)ahei toirb immer bie §au)3tfad^e öergeffen, nämlid), ba^ biefeg

Seifpiel nid^t§ mel^r mit unferer 3^it gu tun ^t. 2)ie ®efd[)id)te ift ingtrifd)en über

biefe patriard^alifdien unb rüdftänbigen ©taatengebilbe gur Stage^orbnung über*

gegangen, unb n)ir feigen un§ gang anberen, üiel oertDidelteren unb immer öertoidelter

loerbenben ^ßerl^ältniffen gegenüber. 3Jier!rt)ürbigertt)eife finbet fid^ bie SSerad)tung

be§ ?^egerg oft vereinigt mit ber ^nfid^t, ba^ bie Steigen, tüenn fie hen ©ditüargeu

i^re ©prad^e unb bamit bie Errungenfd)aften il^rer Kultur gugönglid^ mad^en, fid) auf

bie 2)auer nid^t gegen fie gu bei^auj^ten vermögen, tiefer SBiberfpru(^ ber SJ^i^-

ad^tung auf ber einen unb ^urd^t auf ber anberen ^eiie hetüei\t me^v al^ alle ©egen-
orgumente, h)ie oberfläd)lid^ jene 5lrt ber Eingeborenenberuteilung eigentlid) ift.

SSenn bie ©djmargen inbe§ toirflid^ imftanbe loären, ung bereinft mit ben SD^itteln

unferer eigenen ^Itur gu fd)lagen, fo toürben toir bieg mit feinen ©etoaltmajsregeln

öerl^inbem fönnen. ^ie menfc^lid^e Statur löjjt fid^ auf bie 2)auer nid^t unterbrüden.

3n 3f2orbameri!a, loo ber Sf^eger bie "med^te be^ SBeifeen geniegt, fid^ alle S3ilbung gu-

gönglid^ mad^en !ann, geigt \id}, bafe er neben biefem gmar befteljt, and} o^ne görberung,

benn bie ift i!^m bort nid^t guteil geworben; ba& er aber nic^t erfolgrei^ mit bem
SSei^en in SBettbemerb gu treten öermag unb i^m in ollen ^Berufen unterlegen bleibt.

3urüdfe^renb gu ben erft ertüäl)nten Streitfragen, Ergiel)ung unb 3^ö^9 h^^
2lrbeit, greifen toir am beften, um ein SSerftänbniö für ba§ gu gewinnen, tva^ bem
S'^eger nötig ift, auf unferen eigenen S'^aturguftanb, ben beö ^nbeg, gurüd. §errfd^te

bei uns fein ©^ulgtoong, loieDiele öon un§ mürben fic^ tool^l freiwillig gur @^ule ge*

melbet l^aben? ^ein 3^^if^l ^on felbft Dcrfpürt ber $Fieger im allgemeinen feinen

2)rang gur Arbeit, ein gelinber 3^ö^9 "^"fj angetoanbt tüerben, aber biefer foll, lüie

bei ung bie Schule, gleid^geitig ein ergie{)erifd)er fein. Tlan mu^ il^m bie Arbeit lol^nenb

machen unb i^m ben SBert beg Söefi^eg, ber il)n üon einem ßol^n* in einen felbftänbigen

Arbeiter öerioonbelt, öor klugen fül^ren. 5^rner muffen if|m bie S3ebürfniffe, bie toir aU
ö2*
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©egen unferer ^Itur Begeid^nen !önnen, gute SBol^nung, ^leibung unb ^örper|)flege

erftreben^tüert gemad^t toerben. 5(ud^ bie l^arntloferen ©enüffe be§effen§ unbXrm!en§
(STaba!, Kaffee ufm.) natürlidf) nid^t 5(l!o]^ol, follten il^tn ^ugönglid^ fein, ^n allem

biefen fomtnt un§ ber 9^adf)o]^Tnung§tneb be§ 9?eger§ entgegen.

<SeIb[t t)on greunben fold^er ^rgiel^unggBeftrebungen fonn man oft pren, bag
toir nur bie ^^fifc^e nic^t bte Kopfarbeit be§ D^egerg brandeten. ©§ löge infolgebeffen

fein ©runb für un§ öor, ben ©tfjtoaräeti gum ©d^ulbefud^ an^ul^alten, gumal bie ^Irbeit

ber 9}^iffionare in biefer Söegiel^ung mdji erfolgreid^ getoefen fei, unb man fogar fagen
fönne, \)a^ bie Seigren be§ fe]^riftentum§ auf unfrud^tbaren Söoben fielen. 5lud) biefe

5(uffaffung entl^ält einen Söiberfpru^ in fid^ felbft. SBie foll ein ^enfd) ben ©egen ber

5(rbeit unb bie fogiale S3ebeutung be§ (Srringen^ eine§ gen^iffen Mturguftanbe^ öer«

ftel^en, ber ol^ne alle fittlirf)e unb geiftige Silbung gelaffen tuirb? gft er aber gu bem
einen nidf)t befäljigt, fo rt)irb er aud^ ha^ anhexe nxiji begreifen. S3i§]^er ift eine ^er*

ftönbni§lofig!eit be^ (Bäjtvax^en bem Slfiriftentum gegenüber mä)i ^u bereifen getüefen,

ba^u tvax bie ©ntüirlung unferer Sf^eligion nod^ öiel gu furg. konnten bocf) bei unferen

Jßorfal^ren noc^ Qal^rl^unberte nad^ ^infül^rung be§ (ll^riftentumg ]^eibnifdE)e ©ebräu^e
feftgeftellt toerben unb mel^r al§ ein ^atirtaufenb ging barüber l^in, bi§ felbft bie l^öd^ften

Sßertreter be§ ^leru§ einfallen, ha^ bie DfJeligion ber Siebe ni(^t mit geuer unb ©d^toert

öerfünbet werben !ann. SDer fübtüeftafrüanifd&e tofftanb betoeift gerabe im ©egenteil

einefirf)tbareSBir!ung be§ Sl^riftentum^, benn bie TOffionare unb grauen lüurben felbft

bei hen §erero§, bie am meiften in bie alte 3Silbl)eit gurüdffielen, gefd^ont.

^a^ übrigen^ bie SD^iffionare fic^ in il^ren ^r^ie^ng^metl^oben oft getöufd)t l)aben,

!ann nic|t öerfd^miegen roerben. @g liegt bie§ aber an bem toeit verbreiteten Qrrtum,

ha^ mittelmäßige ^ö|3fe für bie Kolonien auSreid^en, unb e§ !ann nid^t genug betont

toerben, ha^ für ^olonifation auf allen Gebieten nur bie S3eften geeignet finb.

©inb iüir alfo nun gur Sinfid^t gefommen, ha^ ber Sieger pm <s3)ulbefud[} an*

guljalten ift, fo rtjollen toir un§ bod^ t)or Übertreibung lauten unb, tüie in ber grage ber

Üieligion, un§ betDußt fein, ha^ hex angeborene @ebulb verlangt unb eine folrf)e Snt»

tt)idtlung nid^t gu fd^nell ge^en barf. ^e^l^alb fd^eibet ha^ 1)ö^exe ©dfjulnjefen vorläufig

au§. (Sollte eg jebodC) ©ingeborene geben, bie nad^ l^öl^erer SSilbung ftreben, fo bürfen

fie nid)t fünftlid^ bavon abgel^alten merben unb in biefem (Sinne ift bie von Sorb ©el»

borne in (Snglifd^'(Sübafri!a ge|:)lante ^nterloloniale (Singeborenen«5(!abemie freubig

gu begrüßen. Unter ben gäd}ern, bie auf ben eitva unfere ^olfgfdiulen Vertretenben

(Singeborenenfd)ulen an erfter (Stelle gelehrt tverben muffen, befinbet fid^ bie beutfd^e

(Sprad^e. ©rft V:)enn eine fpradilidie S5erftänbigung ftattfinben !ann, werben iuir

bie Eingeborenen, biefe ung verftei^en lernen, tvirb ha§ TOßtrauen verfd^toinben,

^ie (Stellungnal^me unferer Ü^egierung in ber (Singeborenenfrage hedie \\d}

immer ungefö'^r mit ben ^ier geäußerten tofid^ten. diejenigen, bie biefe 5lnfid^ten

teilen, iDerben aud^ feineStoeg^ mit ben Eingriffen ber £eute einverftanben fein, bie

immer bie (Singeborenenfrage gum 5lu§gang§pun!t für bie Söel^auptung gemad^t

l}aben, ha^ 2)eutfdE)lanb nid)t folonifieren fönne. ^m Gegenteil, auf bem ©ebtet ber

(iingeborenenfrage l^at bie beutfdE)e ä^egierung in 25 ^al^ren fid^ gu einer ebenfo reifen

^Tolonifation^metl^obe burd^gerungen, aB anbere ^olonialvölfer in mel^rfad^ längerer

3ett. ^aben bie ^nglänber bod) nod^ im^öT^i^e 1858, alfo nad) über 250 gal^ren ^o«

lonifationöarbeit, ben inbifd^en ^ufftanb erleben muffen, ber ben ßufammenbrud^ ber

rein faufmännifd)en $8errt)altung§ft)ftem§ bebeutete, "änd} unfer fübtveftafrifanifdier

Elufftanb ^at ben 3iifö"^tnenbrud} eine^ (St}ftemö, nämlid) be§ ber falfd^en (Sparfam*

feit in red)t3eitiger ©etDä'^rung von 9JJad)tmitteln bebeutet, ^ie dingeborenen*

93e!^anblung^met§obe l^at fic[) aber baburi^ gar nid)t geänbert, l^atte mon bod^ vor bem
^iege bereite ba§ SSorbeugung^mittel (bie 9f?efervat§bilbung) tvol^l erfannt, irenu

aud) nid^t red}t5eitig burd^gefül^rt.

(Eingeborene unb Sßeiße finb bei un§ vor bem ©efe^e gleid^, nid^t aber in ii^rem

politifdien 9^ed)ten. fie^tere^ tritt in (Sübmeftafrifa, ber Kolonie ber fortgefd^rittenften
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tüeigen <Sel5ftt)erh)altung am meiften l^eröor. 2)ie (Singeboreuen finb bort öon ber SSer-

tüaltung au^gefd^loffen unb t'^re Angelegenheiten werben öon tüetgen Slomntiffaren

tiertreten. ®te ntd)t am Aufftanb beteiligten Stämme betüol^nen „Sßeferöate", il^nen

öorbel^altene Sanbftreden, unb ift ber öom Staat gleic^fam aU S3eamter befolbete

Häuptling für bie Orbnung öeranttüortlid^. ^ie äleferöate bilben gute Arbeiter-

fammelplä^e, l^aben aber ben gel^Ier, ha^ fie bem (Eingeborenen bie 9}^öglid}!eit geben,

in ben alten ©d^Ienbrian gurüdf^ujinfen. 2)eg^Ib bie Sf^eferöate fofort unter meifee

3(nfiebler aufzuteilen, toäre ]^öd)ft ungered)t. Tlan mu^ eben mit ber allmäl^lidien

Söirhmg ber ^Itur red^nen, bie hon fortgefi^ritteneren feingeborenen fid) nic^t mel)r

auf bem Dieferüat njol^l fül^len lägt, fo ha^ biefe allmä^lid) entüölfert unb pm 5(uf-

!auf reif iperben. 2)a3u ift natürlid) nötig,, ha^ ber Srtrerb öon £anbbefi| fortge«

fd^ritteneren (Eingeborenen nid^t burd^ gefe^lic^e Söeftimmungen erfc^tüert toirb. 9Re»

feröate erübrigen \\d) natürli^ in allen tro^ifd^en, b. 1^. nid)t jur tüeigen Sieblung ge*

eigneten ©ebieten; mit eingeborenen Slommiffaren l^crt man aud) bort erfolgreidf)e ^er-

fud^e gemacht, ^ag übrigen^ bie Eingeborenen gang nad^ ber 3^erfd)teben]^eit itjxe^

^ultursuftanbe^ bel^anbelt trerben, bett)eift bie SSerlei^ung ber Selbftoertüaltung

an bie Samoaner. 2)ie (El^inefen Sliautfd^oug gelten überhaupt nid^t al§ Eingeborene

im Sinne einer tiefer ftei^enben 9^af[e.

Qn ber (Singeborenenfrage l^insujurec^nen ift nod) hie ber SJ^ifd^el^en. (E§ ift barüber

öiel gefd^rieben tüorben, al^ in Sübmeftafrüa geiraten gtoifd^en SSeigen unb (Singe*

borenen einen getüiffen Umfang anzunehmen bro^^ten, unb e§ fidf) ertoie^, bag in fold^en

gällen nic^t ber SSeige bie (Eingeborene gu fid) l^inauf, fonbern biefe il)n §u fid^ l^erab-

gugiel^en pflegte. 2)er S5erfud), bie grage burd^ gefepd^e^ Verbot foldjer (EI)en gu

regeln, ober, tüie gar ein Qurift trill, buri^ ©trafbarerllärung augerel^elid^er SSer-

binbung gtuifdien Sdfjtoargen unb SBeifeen, wäxe ebenfo törid^t tüie untoürbig. ^a§
TOttel bagegen liegt üielmel^r in einer Ergiel^ung unferer 9^ation gu l^öl^erem O^affen-

ftolg. S)er SDeutf(^e, ber eine TOfi^e^e fd^liegt, mug, mie bieg iel^t aud) bei ber erften

3^ogungbeg fübtt)eftafri!ani|d^enßanbe§ratg energifd) geforbert tourbe, in allen Reifen

ber gefellfd^aftlid)en ^tu^id^ließung anl)eimfallen. (E§ ()at fid^ augerbem gegeigt, ha^

tüeniger §altlofig!eit al^ hexWanqel an it) elften grauen bie gaupturfad^e ber SIHifd)-

c^en getuefen ift unb feit fid^ ber beutfd}e grauenbunb burd^ gerau^fenbung öon

90?äbd^en, ©rünbung oon 9}?äbd^en^eimen ufto. in Sübmeftafrüa betätigt, beginnen bie

S3er]^ältniffe fic^ gu beffern.

2ötr muffen gugeben, bag ]^in{id)tli(^ unfereg 9^affenftolge§ nid^t alle^ fo ift,

mie e§ fein follte. 2)ag gefäl)rlid)fte Übel ift aber l^ierbei ia^ geringe geftl^alten an ber

beutfdjen Sprad^e. Statt il^re fd)öne 93^utterfprad^e gu behaupten, (jören toir nur

gu oft unfere garmer ein entfe^lidjel ^aubermelfd) fpred^en. Sßenn ha^ fd)on

in ben eigenen Kolonien oorfommt, fann eä nid^t Sßunber nel^men, ba{5 ber 2)eutfd)e

im Slu^lanb bie 3)2utterfprad)e meift gang aufgibt. Seiber liegt bieg au(^ baran, ha^

bie ^enntnig frember Sprad)en in unferer .^eimat nod) öiel gu fej^r geiDürbigt tüirb.

Spradjen finb feine 3Biffen]d)aften unb mit il^rer ^lenntnig allein !ann man nod)

Söismard gerabe Miner tuerben. ©emig foll nid)t oerfannt tüerben, baß ber beutfd)e

Kaufmann im ^luglanbe, befonberö bem Englänber gegenüber, burc^ feine überlegene

Sprad)en!enntnig, oft S3orteile giel)t. gür ben ^olonifator !ommt bie Kenntnis

ftember Sprad^en in le^ter fitnie. Sie ift oft eine (5Jefa^r für il^n, benn fie verleitet

i^n nur gu fel^r bogu, fid) anberen fotool^l untern? orfenen U)ie neben i^m folonifierenben

S3öl!em ongupaffen, ftatt if)nen feine eigene Art unb Sprad)e oufgubrüden. S)ieg aber

ift gerabe bog (Enbgiel ber 5lolonifotion. !J)er gäl^igfeit, onberen il)re Art unb (Bpxaä)e

oufgubrüden, üerbonlen bicßnglönber i^re§aupterfolge unb fold)e (Erfolge gelten meit

über bie a?oc^tftelIung eineg Stooteg l)inoug, benn felbft obgefollene Sl'olonien bleiben

burd) biefeg gemeinfome S3onb oufg engfte mit bem ai^iutterlonb öerbunben. Selbft

hjenn bog SDiutterlonb feine Stellung nirgenbg mel)r bel^oupten !onn unb toie Sponien,

in bie gleite 9iei^e gebrüdt mirb, fommen il)m bie 9^od)n)ir!ungen einftiger Erfolge
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gugute. <Bpanien^ ©prad^e tft immer nod^ eine SSeltf^rad^e unb ein guter XetI ber drbe
bleibt bem SBefen nad) ©panifrf). ©erabe biefe^ Söeifpiel ^eigt hen SSert eine§ !raft»

tjollen ®ur(f)brüdfen§ ber eigenen 9flaf[e. @ine abgefallene Sl^olonie mit unferer Eigenart

ift bef[er, al§ eine öon un^ bel^errfd^te, ber mir unfer SSefen nid^t aufzuprägen vermögen.
@§ mug l^ter anerfannt werben, \)a1^ unfer ©taat biefe grage immer rid^tig be»

urteilt l^at. ^ie für bie Sßerbrettung ber beutfd^en <Bpxadje ausgegebenen ©ummen,
bie fid^ mel^renben beutfd^en ©d^ulen befonberS in ©übmeft (tüo übrigen^ audf) ba^

^ßerftänbniS ber S5et)öl!erung fid^ gu regen beginnt) unb ber glüdlirf)e ®eban!e, in

STfingtau eine beutfd^^d^inefidlie god^fd^ule p errid^ten, bereifen eS.

SSir l^aben gefeiten, \)a^ SDeutfd^lanb, obgleich e§ erft in gtüölfter Stunbe
auf bem ^lan erfd^ien, bod^ öerftanben ijai, [idj nod) ein ©ebiet, fünfmal fo

grog als bie eigene §eimat, gu fidlem. @§ ift unS gelungen, biefeS ©ebiet größten-

teils 3U erforfd^en, in S3efi^ gu nel^men unb in blutigen Äegen gu bel^aupten. SSir

l^aben ferner bie ^robu!tionSmöglidf)!eiten unferer Sefi^tümer er!annt unb finb mit
gutem ^folge babei, biefe, fotüie bie natürlii)en S3obenfd^ä^e auSjunu^en. @benfo
enttoidelt fid^ unfer !olonialer ganbel aufS befte. gefjler, bie in SSerfel^rS* unb fianb-

politil gemalt toorben finb, fud^t man nad^ SJiöglid^feit auSäumergen. @nblid^ fallen

rair, \)a'i^ auc^ bie ^ingeborenenfrage einer guten Söfung entgegengehet, \)a^ aber

anbererfeitS bie ^rt unfereS folonifatorifd^en Auftretens nid^t immer bie rid^tige ift.

3nt ©anjen l^aben tvix hk Öbergeugung getüonnen, ha^ manrfjeS erreid^t ift, \)a'^ aber

unfere foloniale (Snttüidflung nocC} üieler Arbeit bebarf. ^^er (Stanbpun!t für unfetc

tüeitere 5lrbeit fei ber eines gefunben Optimismus, ber, feft auf bem S5oben ber SBir!»

lid^feit ftel^enb, an feine unb feines SSolfeS Sufunft glaubt. SBir überfeinen leine ©d^iDierig-

!eit, aber irir tüerben unS auf fie ftürjen unb fie befiegen. SBenn tvix unferen ßanbS«
leuten il^re gel^ler öorl^alten, fo tun mir bieS ntd^t nur auf bem Rapier, fonbern mir

arbeiten an unS, um felbft ein gutes S5eifpiel geben gu !önnen. ^ieS Söeifpiel öer*

langen mir t)on allen, bie berufen finb in ber Kolonie an leitenber ©teile gu mirfen.

S)iefe 9J^änner bürfen feine einfettigen Kenner it)reS gad^eS fein; jeber muß ben SBert

unb 9'^uj^en ber Xötigleit beS anberen t)erftell)en, unb fie alle muffen bie ©röße ber

^aüon im gerben tragen. '^2)ie2[öidntig!eit il^rer Stellung ift eine überragenbe, finb

hodj bie Kolonien bie natürlid^en ©tü^pun!te unfereS SSaterlanbeS im ^ampf um
feine SSeltmadjtftellung. ^aß eS unS an fold^en gül^rern fel)len mirb, l^aben mir

nidji gu fürd^ten; ^jutelligen^en unb S^araftere fteSen genug in unferem Sßol!e, man
brandet fie nur gu rufen.* @o merben bie i^e^ex öerfdfjminben, unb eS mirb bie allge-

meine ©rfenntniS unfereS Golfes merben, ha^ ^eutfd^lanbSSßeltmad^tftellung mefentlid^

baöon abbängt, miet)iel SUJenfd^en auf ber @rbe ^eutfd^ fpred)en. ^
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Dcutfi^e 5lulturarbett im 0[tcn,

!^et Äatnpf t>e$ 2>tui^^tnms mit beut $oIentutn.

SSon ^rofeffor Dr. (öuftat) »uc^jols, ^ofen.

©ne neue unb groge Aufgabe ift bem ^eutfd)en fdeidje feit feiner ©rünbung er-

mad^fen. (5^ gilt in fteigenbem Wa^e fid^ eine^ SSoIBtum^ gu ertDel^ren, ha^ an innerer

2luflöfung gugrunbe gegangen nnb öon ber «Staat^funft beg au^gel^enben acfjtgel^nten

gafirl^nbert^, tüie eg bantaB fc^einen mocf)te, für immer an§ ber 9^ei]^e ber Sf^ationen

geftri(f)en — unter bem befrud)tenben §aud}e beö nationalen @eban!en^, bem auc^

unfer S[5oI! feine Söiebergeburt öerbanfte, ^u neuem 2ehen ertüad^t, nunmel^r mit
göl^er (Erbitterung um ba^ 'tRed)t biefe^ 2ehen§> ringt. SDenn bag follte l^eute niemanb
mel^r beftreiten, ber fid^ in hen dampfen ber ©egennjart bie Marl^eit be§ |3olitifd)en

5)en!en^ belüafirt l^at, — tro^ il^rer ^olitifd^en gerftüdfelung finb bie $olen in ^reufeen,

Ühifilanb unb Ofterreii^ toieber gu einer 3^ation gufammengenjad^fen, bie fid^ alg eine

I)i]torifd^e unb fulturelle ©nl^eit fül^lt unb öon bem Glauben an bie Un^erftörbarfeit

il^rer ä^^^ft getragen n)irb. ©§ gibt fomit für bie brei SO^äd^te eine l^olnifc^e (5Jefa^r,

bie, loenn fie in Ofterreid^ nid^t in Srfd^einung tritt, fid^ bafür in S^u^Ianb unb ^reugen in

toed^felnber 8tär!e immer n)ieber geltenb gemad^t l^at unb l^eute nad^ einem öiel-

jitierten SBorte be^ frül^eren ^^eii^^fanglerg S3üIoh) für bie nädf)fte g^^ii^f* unfere^

Sßaterlanbeö öon gerabep entfd^eibenber SSebeutung ift.

SBol^er leiten hjir unfer 'tRedji in bem Kampfe ab, ben tüir gegen bie nationalen

S5eftrebungen ber $olen in unferen Oftmarfen fül^ren? Wxi meldten TOtteln nnh auf
hjeld^en SSegen fud^en tvix lijxex §err §u Serben? SBa§ ^ben lüir bi^l^er erreid^t

unb loeld^eg finb unfere 3lu^fi(^ten für bie |^u!unft?

©in groger ^eil unferer S^olf^genoffen fielet ber Oftmarlenfrage nod^ immer öer-

ftänbniMo^ ober mit öorurteil^ooller Slbneigung gegenüber. Sr beftreitet unferm Staate
überl^aupt ha^ gute 9fled^t in biefem Kampfe, l^ält i^n gleid^jeitig für t)on t)ornI)erein

au§ficf)tölo§ unb tüünfc^t au§ ber einen h)ie ber anbern Urfarfje feine möglid^ft fd)leunige

Beilegung ouf @runb eine§ me^r ober Weniger öollftänbigen 9^üdfpgeg ber ftaatlid^en

Slutorität. tiefer 5(nfd)auung ift bie polnifcf)e 93en)egung eine ^^aturerfrf)einung,

bie einbömmen p mollen ebenfo^o^l eine Unmöglid^feit ift, njie eine $8erle^ung ber

S!}?enfcf)enrec^te in fic^ fc^liegt unb ber gegenüber einzig unb allein eine $olitii ber

gefreu^ten 3lrme unb be^ unbefc^ränften ©cmäl^renlaffeng am ^la^e ift. Tlan finbet

bie ?[nl)önger folc^er Überzeugungen burd^auä nic^t blog in ben 9leil^en jener großen
Partei, bie in ben $olen nodj immer feit ben Xagen beä ^lulturfampfeä il^re gegebenen
^ßerbünbeten fielet, fonbern aud) in anbern ^^agern bei allen benen, bie gehjol^nt finb,

ibeologifc^en X^eorien ober bo!trinören (Sd)Iagmorten Hinflug auf i^re politifd)cn to*
fd)ouungen gu gettJäl^ren. 3lber aud) bie nid)t Heine ^ai:){ politifd) garblofer, bie fid|

um bcö ®efd)äfteg ober um beö verfeinerten äft^etifd^en ßeben^genuffe^ millen il^re

9flu^e burrf) „ein politifd) £ieb'' nid)t gerne ftören laffen Ujill, befdjönigt il)r mübeö unb
felbftfüc^tigeö 9?u^ebebürfni§ gern mit ber bequemen ^uörebe, bag gegenüber bem
triebi)aften polnifc^en Sßorbringen ja bod^ alle ^btoel^rmagregeln oergeblid) feien unb
un§ nur nu^loö mit ber Erbitterung beö gebilbeten (Suropaö belafteten.
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SBtr anbern, betten ber ttatiottale @eban!e ttoc^ eitie befttntittettbe ßebett^tnad^t ift,

!öttttett utt§ tttit eittettt ttt§ Uttt)ertneiblt(f)e ergebenett (Beulet ni(f)t über bie realen

©efal^ren ^intüegtröften, bie un§ int Dften brofen. SBenn n)ir un^ öergegentüärtigen,

bag 150 SJ^illionen ©latüen unfere öftlid)en ©renken blocfieren unb ha% bent gegen-

über unfer $ßoI!^tunt in 90^itteienro|)a nnr über 80 SJiillionen öerfügt, fo ift gen)i6

biefe eine ^atfad)e fc^on geeignet, unfere ernfte 5luftner!famfeit gn erregen. Unb tüenn

tDir bann bie ftarfe Sßerntel^rnnggfraft nnferer eigenen ^olen in 9f?ed)nung gleiten,

bie big in bie iüngfte g^tt bie unfrige it)eit überflügelte — fie betmg 5. 35. int gcttraunt

Don 1890—1905 int ^^egierung^begtr! $ofen 15,5 ^rogent gegenüber einer beutfd^en

SSerntel^rnng t)on nur 6,3 ^rogent —
, fo ttjirb aud) barin jeber Sf^üd^terne eine ob-

jeftiöe ©efai^r er!ennen. 5lber tüa§> tvh fo in gal^len faffen fönnen, bringt bod^ burd^au^

no^ ni(^t ben eigentlidjen ^ern|3un!t ber ©efa^r gunt 5lu§brudf. SSebrol^lid^ n)irb ha^

^Intoadjfen unferer ^olen erft burd^ ben Umftanb, ba^ fie fid^ behjugt unb mit einer

^onfegueng, bie SBelüunberung abnötigt, üon un§ abfonbern unb fo allntäl)licE) ein in

fid) abgef^loffeneg polnifd)e§ ©enteintüefen innerl^alb unfere^ ©taat^ltjefeng gegrünbet

l^aben, wie un^ ha§> übergeugenb ßubtoig S3ernl^arb in feinem glängenben S5u(|e über

ha^ „i)olnifd^e ©emeintoefen im preugtfd^en ©taate" t)or klugen gefül^rt l^at. 2)iefe

$oliti! ber Ibfonberung, bie bie $olen auf allen Gebieten ft}ftematifd^ burd^fül^ren

unb ber gegenüber toir mac^tlo§ finb, ift im ©runbe nic^t^ anbere§ aU eine in legale

formen gefleibete $olitt! ber ßo^reigung, ein ftillfd^toeigenber ^roteft gegen il^re

gugel^örigfeit §u unferm Sfleid^e. gern fei e§ t)on un§, il^nen biefe Haltung genjiffer»

nta|en moralifi^ pm SSorn)urf gu machen. Sßarum ben )3olitifd^en ^am|3f burd^ Sßer-

bäd^tigungen unb @epffig!eiten vergiften? gm Gegenteil, ernennen tüir rüd|^altlo§

bie nationale (Energie unferer ©egner an. SSir eieren nur un§ felbft, inbem it)ir bem
gegnerifd^en gal^nengeid^en unfere §od^ad^tung ertt)eifen. 5tber öergeffen njir nid)t bie

Folgerungen gu giel^en, gu benen bie Sage ber 2)tnge un§ bringlid) aufforbert. SBenn

bie $olen un§ gefellfc^aftlid^ fd^neiben, unfere §anbn)er!er unb ©etüerbetreibenben

bol)!ottieren, fid^ mit einem 9^e^ öon (55enoffenfd)aften unb S5an!en loirtfd^aftlid^ öon

un§ frei mad^en, loenn fie ^en entfd)eibenben ^am^^f um ben $8oben mit einer ^art-

nödigfeit, einer SBuc^tigleit unb einem ©efc^id fül^ren, bie bie Slätigfeit unferer 5ln«

fieblunggfommiffion mel^r al§ einmal lal^m gu legen brol^ten, menn il^re l)eute faft un*

überfel^bare treffe, i!^re SSereine, il)re @eiftlid)en bie 9}^affen ftet^ in SBeh)egung unb

in bem ^a^ gegen bie ,,5remben" gu erl^alten n)iffen, tüenn mit einem SBort bie ©n«
glieberung ber $olen in ben Organi§mu§ be^ ^reupifd^en (5taat§leben§ burd^ %i'
tation unb eine :|:)ofitit)e n)irtfd^aftlid)e Arbeit oj^ne gleid^en fo gut \ük gang in§ ©toden
geraten ift unb unfere polnifc^e S5et)öl!erung fid^ bauernb in einem l^eimlid^en ^egö-
guftanbe gegenüber bem 6taate befinbet, bem fie nun einmal nad) $8öl!erred^t an-

gehört, fo liegt für Jeben, ber nod) national em|3finbet, bie Folgerung auf ber §anb, \)a^

ba§ ein B^ftanb ift, ben ol^ne ©egenitjel^r anbauern gu laffen einer unöeranttoortltd^en

preisgäbe unferer ßeben^intereffen gleid^fommen iüürbe.

Unb ^ben mir benn nid^t neben ben allgemein ftaatlid^en im Often aud^ bie

Sntereffen einer altanfäffigen unb bobenftönbigen beutfd^en Söeöölferuttg gu fd^üjen?

&ir legen feinen Söert auf l)iftorifd)e Erinnerungen ttjie bie mand^mal l^eröorgefud^te,

bal^ unfere S^orfal^ren bereinft, el^e bie SSölfertoanberung fie nad^ bem SBeften fül^rte,

an ber SBeid^fel gefeffen. TOt bemfelben ^edite fönnten mir aud) bie SBolga ober ©fan-

binaöien für un§ in SInfprud) nel^men. Sßir luürben barutn aud^ auf ben ^inh)ei§ auf

bie größte %ai, t)on ber unfere mittelalterlid^e ®efd)id^te melbet, bie 5lolonifierung be§

Dftenö red^tg ber @lb • Saale • fiinie, leidsten §eräcn§ öergid^ten, toenn nid)t eben

biefe —»übrigen^ nie gang abgeriffene unb bi§ in§ 18. unb 19. galjr^nbert fort-

bauernbe — beutfd^e (Sinlüanberung in bie ©ebiete, bie mir l^eute unfere Dftmar!en
nennen, l^ier SJJillionen t)on ^eutfd^en gurüdgelaffen unb im Saufe ber galjrl^unberte

beutfd^e ^Iturmerte t)on fold^em Umfange gefdjaffen t)ätte, ba^ mir fie unmöglid^

mieber preisgeben fönnen. S)aS ift eS, ma§ unfere ßanbsleute im SBeften unb ©üben
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S)eutfc^Ianb§ fo oft üergeffen, ha^ unfere Oftmarfen ja burd^auö fein rein )3olnifd^er

S^olBBoben finb, t)iehne|r ben ©egenftanb eineg taufenbiätjrigen ©ren^ftreiteS bilben,

unb bag unfere I)eutigen borgen unb ^öm^^fe nur eine ^^fe in biefem uralten hin-

über» unb §erüberfluten ^meier Ükffen finb. Tlad)tn bod^ felbft in ber ^roöinj ^ofen
nacf) ber Sä^lung öoni 1. ^e^eniber 1900 bie SDeutfdf)en mit 718 421 Seelen 38,1 ^ro^.

in SBeftpreu^en aber mit 1 007 400 nid^t lüeniger aU 64,4 ^ro^ent ber (SJefamtbe-

ööüerung au§. Unb JDer tüollte bie alten beutfdjen Shilturfi^e im SSeid^fellanbe SDangig

unb SO^arienburg, S3romberg unb Sll^orn uftt). öon neuem ben J^^^Ö^^ ^^^ polnifd^en

§lbler^ ausliefern? 5(ber au^ in Dberfd)lefien, \üo bie ^olen ga^lenmö^ig fo tüeit über-

ipiegen, finb nic^t gerabe bort fianbbefi^ unb ^nbuftinetoerte, Kapital unb gittelligenä

faft augfd^lieglid^ beutfd)? ©elüi^, allein bie ^üdffid^t auf bie oftmär!ifd)en ^eutfc^en

mügte ben Staat gur 9?üdtbämmung ber :polnifcI)en S3eftrebungen beftimmen.

Sf^idjt immer tüar ber ^reu6ifd)e Staat fid) biefer feiner aufgäbe betüugt. SD^an

fprid^t gern öon bem Qid^adim^, ben feine ^olen|)oliti! eingel^alten ^abe. ^^fofern

biefe Söejeid^nung ben ©inbrud ^eröorgurufen geeignet ift, aU fei ber SCSedjfel planlos

unb loillhirlid) in fleinen 3h)ifd)enräumen erfolgt, fül^rt fie bod) irre, gür bie l^iftorifd^e

^Betrachtung finb beutlid^ gtoei ^erioben §u unterfd)eiben, für bie ba§ ^atjx 1872 ben

SOJarfftein bilbet. S3iS gu biefem ^dijxt ^at e§ nur einmal für ein furgeS ^^^^S^^^^*
unter bem Dperpröfibenten glottlDell (1830—1840) eine ^olen^ioliti! gegeben, bie

auf betrübte ^btüel^r polnifd^er S3eftrebungen l^ingielte. 5(lle§ toag üor unb nad) glott-

tt)ell gefd)a]^, trug entnjeber ben Sl)ara!ter be§ möglic^ften @ntgegen!ommen§ unb ber

SSerföl^nung ober ben beS SaöierenS, gum ^eil aud) ben ber §albl)eit unb Sd^tüädje an

fid^. Umgefel^rt l^at bie t)on S5iSmard im S^^re 1872 in§ SBer! gefegte ftraffe unb

entfd^iebene $oliti! ber S3e!äm):)fung aller ^eftrebungen, bie birelt ober inbire!t auf

eine Soderung beS S5er]^ältniffe§ ber l^reu^ifi^en $olen gum Staate l^injielen, nur

einmal unter Sapriüi für eine !ur§e Spanne t)on göljren eine allerbingS ]^ödf)ft un-

erfreuliche, in einzelnen n)idf)tigen $un!ten aud) öerl^ängniStJolle, in il^rer OTgemein-

lüirfung aber bod) öielleid^t ettüaS überfd^ä^te Unterbred^ung erlebt. Unb man barf

l^eute njol^l fagen: bie preu^ifd^e ^olenpoliti! ift burd^ eine 9^eil)e öon ^inrid^tungen

unb ©efe^en fo tief im StaatSleben öeranlert, ba§ ein grunbföpd^er SSei^fel, felbft

toenn an leitenber Stelle l^iergu bie 5lbfid^t tjorlöge, faum mel^r möglid^ fein bürfte.

@S ift ^ier toie anberStüo, ha^ ha^ Sc^tDergetoi^t einer längeren Sntlüidlung bie

2)inge in ber 9fli^tung lüeitertreibt, bie il^nen biefe ©ntmidlung gegeben ^at 9^atür-

üd^ foll bamit nid)t gefagt fein, bag bie Sd)n)äd^e ber leitenben §anb gan^ ol^ne be*

ben!lic^e golgen bleiben mürbe. 3(ud) in ber ^oliti! ift e§ ber STon, ber bie Tln[ii madjt
^bex baöor, ia'fi einmal plö^li^ hjieber eine gang neue SJielobie einfe^t, brandneu loir

allem ^nfd^ein nad^ feine gurc^t gu ^ben. SDie SSerl^ältniffe finb eben bod) ftärfer aB
bie 9}?enfd^en.

3(1^ SiSmardS ^olenpolitif ju S3eginn ber fiebriger gal^re einfette, erfd^ien fie nad^

aufeen nur aU ein Stbleger be§ 5lulturfampfeS. gür S3i§mard tüar umgefe^rt ber ^l-
turfampf nur ein TOttel für bie ßtoede feiner ^olenpolitif. (Sine energifd^e Sd^ul-

poUtif begonn. 2)ie geiftlid^e Sc^ulauffid)t marb befeitigt. ^ie |)olmfd)en parallel-

flaffen an ben f)ö^eren Sd)ulen lüurben aufgcl)oben. ^ud^ für bie ^ßolfsfd^ulen iparb

bie beutfd)e Unterrid)t5fpradl)e öorgefd^rieben unb nur bie 5äd)er ber 9^eligion unb be§

Ä1rc^enliebe§ bem ^olnifd)en überlaffen. Sie finb il^m im mefentüd^en bis gum
heutigen ^age geblieben, dagegen fiel ber Unterrid^t in ber polnifd)en Sprad)e gang

fort. 2)icfe ©efe^e erregten i^rer ^^exi auf polnifd)er Seite bie größte Erbitterung.

3)er Sd^ulfrteg tobte bis tüeit in bie ad^tgiger '^^c^ljxe f)inein. §eute l^aben bie Seiben-

fc^often fic^ beruf)igt, tvenn andj nod) üor njenigen Salären (1906) ber „Sd^ulftreif"

in $ofen ben SöemeiS lieferte, bag nic^t öie( bagu gel^ört, neue (Syploftonen l^erüor*

jurufen. ^at nun ber beutfd^e Unterrid)t bie polnif(^en 5linber ju 2)eutfd)en gemad)t?

Q^ani gelpig nid)t. SBer boS öon il)m erwartet l)at, gab fid) Släufd)ungen l^in. SSol^l

aber l^at bie bamolige Scf)ulpolitif ber beutfd)en Sprad^e bie il^r in ben Oftmarfen ge-
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Bül^renbe Stellung öerfd^afft unb ba§ 2)eutfd^tum öor einer polntfd^en ^ropagonba
gefcfiü^t, bie ba§ geimatred^t bet polnifdfien ©prad^e in ber beutfcfjen ©d^ule ge-

fd^idt SU Benujen öerftanb. SSa§ in ben Stagen ber geiftlid^en ©d^ulauffid^t unb ber

nod^ Sebürfnig unb ©d^ülergat)! polnifd^en Unterrid)tgfpra(|e möglid^ toax, bag rein

beutfd^e Dörfer t)or ben SSällen ber ^roöingiall^au^tftabt unb unter ben eingaben ber

oberften beutfd^en 95e]^örben lüiber ij^ren SBillen burd) hen fatl^olifd^en ^robft unb ben
öon xtjxn abf)ängigen ßej^rer ^olonifiert tDurben, ha^ ift l^eute auggefd^loffen. 2)og

6rf)idffal ber entnationalifierung, bem bie S3amberger Dörfer bei $ofen in ber erften

©ölfte beg t)erflüffenen Sal^rtjunbert^ verfielen, tüirb !aum nod) einmal beutfd^e ©ieb-
lungen int Dften betreffen. Unb ba§ eben ban!en lt)ir biefen S5i§ntarrffd^en ©d^ulge-

fe^en ber fiebriger unb ad^tgiger gal^re.

SBar e§ alfo im toefentlic^en eine ^agregel ber notgebrungenen ^btüel^r, bie fid^

l^ier öollgog, fo trug öon öornl^erein hen gleid^en ©l^arafter unb tragt il^n bi§ l^eute ba§
Söerl, ba^ unferer ^Iturarbeit im Dften fo red^t eigentlid^ feinen Stempel aufgebrüdft

l^at, bie Sauernanfieblung in $ofen unb Sßeftpreupen.*) 3(udf) biefeg SSer! ift bem
S5t§mardffd^en ©eifte entfprungen unb Inü^ft gugleid^ an bie beften Xrabitionen ber

preu^tfdien ®efd^id)te an. 5lber tüöl^renb griebrid) SSilfjelm I. unb griebrid^ ber ©ro^e
nur „peup\iexen'\ b. ^. öbe^, menfd^enarme^ ßanb beööüem tüollten, mar l^ier ba^

3iel, bem ftörleren tott)ad^fen ber ^olen in unferen Dftmarfen unb ber bementf^red^en-

ben gurüdbrängung be§ beutfd^en (Slementeg burd) ^nfieblung beutfd^er ^Bauern ent-

gegen gu arbeiten. ^a§ @efe| t)om 26. 5tpril 1886 ftellte ber Ülegierung ju biefem

Qtveäe einen gonb§ t)on 100 TOlIionen Tlaxl gur S^erfügung. tiefer gonb§ ift im
Saläre 1898 um 100, im Qal^re 1902 um 150 unb im ^al^re 1908 um 275 TOllionen Tlaxl

erfjöl^t tüorben. (Sin getoaltigeg Unternel^men ift bamtt mit augergetüöl^nlid^en TOtteln

in Eingriff genommen, ein Unterne^^men, beffen mirtfd^aftlid^e SSirfungen ollein fd^on

bered^tigen mürben, öon einer ^Iturtat erften ^flangeg p fpredjen. ^ie mirtfdjaftlid^

gurüdgebliebenen, an §tlfgquellen armen 5(nfieblung§prot)tnäen finb burd) bie @ieb-

hmgg)3oliti! möd)tig befrud)tet Sorben unb l^aben ben 5lbftanb eingeljolt, mit bem fie

frül)er l^inter ben übrigen öftlid)en ^roötn^en gurüdftanben. OTein burd^ Urbarmad^en
öon Tlooxen unb Oblanb finb 1000 geftar an frud^tbaren gläd^en gettjonnen loorben.

SSefentlid^e gortfd^ritte gegen früher hjeift bie S5obenbearbeitung auf, eine Slatfad^e,

bie unter anberm barin gum 5Iu§brud !ommt, ba^ bie (Ernteerträge in einem ^di)xiei)ni

um bie §älfte unb mel^r in bie Qö^e gegangen finb. Q^an^ befonber§ ftar! aber ift ber

5luffd^h)ung, ben bie Sßie]^l^altung infolge ber S3efteblung genommen l^at. 5luf gleid^er

5läd)e öerboppelte fid^ bie ßöT^l ber ^ferbe, ö erbreifad)te fid^ bie ber 9?inber, öerjelin'

fad)te fid) bie ber ©d^ireine. ^n äl^nlid)er SSeife l^oben fic^ (SJeflügelpd^t unb Dbftbau.

S)em entfpred^enb toud^g ber Sßerfel^r in allen Steilen ber ^nfiebluugöproöinsen unb
glDar befonber^ in ben ftarl befiebelten Reifen: öon 1896 bi^ 1906 öerbopl^elte fid^

nal^eju ber ©üteröerfel^r ber @ifenbal)nen. Qnfolge ber burd^ bie 93efieblung gefteiger*

ten tognu^ung be§ ®runb unb S3oben§ finbet Ijeute auf bem fianbe eine mefentUd^

größere Setoo^neräal^l il}r ^u^fommen. (5)ab e§ in ben frül^eren (5Jutgbegir!en runb

30 Seelen auf ben (SJeöiertftlometer, fo finb je^t auf bem gleid()en Ülaume 50 Sll^enfd^en

angeficbelt. ^oä) fd^neller aU bie S3et)öl!erung ift ber SSol^lftanb geiüad^fen. @d}on
l)eute leiften bie 5lnfieblungen bem gi^fu^ 2V2 TOllionen Tlaxl me|r aU bie frül^eren

®üter. OTein bie beutfc^en Sf^üdtüanberer au§ ^Ruglanb bringen il^m eine jö^rlid^e

Steuerfumme öon breimertel TOlltonen Tlaxl. ^od) l^öljer ift e§ ansufd}lagen, bag bie

lüel^rföl^ige SO^annfd^aft beiber ^romn^en um STaufenbe geftiegen ift, fieute, bie teil§

au§ ©übru^lanb ober (SJalijien gurüdmanberten, teilö au§ bem übrigen 2)eutfd^lanb

!amen unb burd) bie öegrünbung einer eigenen 2öirtfd)aft öon ber ^u§lt)anberung ab'

geljalten hjurben.

*) SJJan bergleidie für bog %olQenbe bie eingel^enbe ^arflellung in bem bon ber ^n*
fiebluttö§!ommiffion J^erausgeöebenen Söerfe „S^aniXQ Sa^re beutfd^er Kulturarbeit 1886-1906".
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@^ fonnte ntd)t ou^bleiben, ha^ bie SSennel^rung ber SSolf^ga^I unb hex ^auflraft

in ben Gebieten ber Siebhmg auf bie non il)nen umfrf)Iof)enen ©tobte surütoidte.

Unfer Often ift reid^ an Keinen unb üeinften ftöbtifd^en ©emeintüefen, bie — burdjtüeg

nid^t fonberlid^ leben^fäl^ig unb feit langem mit (Steuern überlaftet — öon ^af)x ju

^di)x gurüdgefjen. ©ne ^u^nal^me ma^en in biefer Söegiel^ung nur bie ©täbte, bie

öon 5lnfieblungen mel^r ober ItJcniger eingefcfitoffen finb. §ier lieben fid^ §anbel unb
©etüerbe gufel^enbg. @d)ulen, Sf^at^ufer, ©a^anftalten, ©d^Iad^tl^öfe tüerben gebaut,

unb tro^bem biefe 5(u§gaben ben ftäbtifd^en Qan^^aU ftar! belaften,, brandet ber ©teuer»

faj nid^t erl^öl^t ^u tüerben, ha fid) eben ber S[öo!)lftanb unb baö (Sin!ommen ber S3e«

mol^ner nod^ ftörfer öermel^rt '^at. Qn hen ©tobten bagegen, bie öon ben SBirfungen

ber 2(nfieblung nodE) nid^t l^aben errei^t werben fönnen, ge§en §anbel unb SBanbel nad^

tüie öor gurüdf, fteigen bie Steuern unb — bringen bie $olen tjor.

©oöiel öon ben rein tüirtfd^aftlid^en folgen be^ 5(nfieblung§n)erfe§. Sßa§ foll man,
h)enn man fie überblidft, öon benen fagen, bie unferm ©taate üorred^nen, ha^ bie ^n«

fieblungSpoliti! il^m ju teuer !omme, ba il^m jebe angefiebelte gamilie über 30 000 Waxl,

jebeö neu gegrünbete 2)orf gegen eine TOIlion !ofte? ©ang abgefel^en baöon, bag biefe

Söered^nung tüilüürlid^ übertreibt, ift fie aud^ barin un^ulönglid), bag fie eben ha^

SBad^^tüm ber ©teuerfraft in ben länblid^en Steilen unb ben üeinen ©täbten ber 'an*

fieblunggproöingen nid^t mit berürffid^tigt unb nid^t fielet ober nid^t fe^en toill, tva^ bie

lüirtfd^aftlid^e §ebung ^tvekx bi^l^er ^urüdgebliebener ^roöin^en für hen ©taat auc^

finanziell bebeutet.

Unb bei allebem finb bie nationalen (Erfolge biefer ^oliti! nod^ gar nidf)t in SSetra^t

gebogen, ©ie aber finb e§, auf bie e§ l^ier bo^ in erfter ßinie anlommt.
SSon agrarifd^er ©eite ift bie Slätigfeit ber 5(nfieblung§!ommiffion gelegentlidt) al§

©üterfd^löd^terei in großem äj^afeftabe begeid^net Sorben, ^a^^trifft in getüiffem ©inne
ben Sf^agel auf ben ^op^. Um g^i^^einerung be^ gerabe in SSeftpreu^en unb ^ofen be-

fonbcrö übertriegenben ©ropefi^e^ unb feine tofteilung an S5auern, alfo um eine

gefunbere SSobenöerteilung l^anbelt e§> \xä} in ber %at bei bem 2Ber!e ber tofieblung.

^ber biefe an fid) lt)irtf(^aftli^e 5lufgäbe getüinnt il^re nationale S^^ote burd^ bie iatfad^e,

ha^ bie tofteilung be§ öon ber ^ommiffion erworbenen @runbbefi|e§ nur an beutfd}e

S5auem unb 5(rbeiter erfolgt, ha^ fomit bie ©törfung he§> beutfi^en (Slemente^ in hen

beiben national gefö^rbeten Groningen ha^ etgentlicE)e (Snbgiel be^ ©angen ift.

2)ie ©ieblung^tätigfeit l^atte in ^reugen feit einem ^al^rl^unbert gerul^t. ^ie

Überlieferung mar öerloren gegangen unb e?^ galt eine neue ©ieblung^ted^ni! au^gu«

bilben. 3^r ©d^öpfer ift ber langjä^nge ^nfieblungöpräfibent öon SSittenburg ge-

worben, ©eine ^raji^ ge^t barauf l^inau^, in fid) gef^loffene, leiftung^fäl^ige ßanb-

gemeinben mit ^irc^e unb ©^ule am Orte ju fd^affen, bie mit ©emeinbeöermögen
ouggeftattet unb gu fröftigen ©enoffenfd^aften organifiert finb. ^a§ ^f^üdgrat biefer

3tnfieblergemeinbe f)at bie fpannfäl^ige $8auernftclle gu bilben, bie burd) ben S3efifeer

unb feine gamilie oijne ftänbige frembe (polnifdje !) ^rbeit§!raft bewirtfc^aftet werben

!ann. ^uf bie(er ©runblage gel^t nod^ l^eute bie tofieblung t)or fid). ©ie fiel)t il^re

Hauptaufgabe fomit in ber §Jrünbung neuer 33auerngemeinben unb legt bereu ©c^Wer-

punft in einen 93auem!)of, ber \e naäj S3obenbefd^affen]^eit, $8er!e]^r§lage unb

Sf^u^ung^art awifd^en 10 unb 20 $e!taren (40 bi§ 80 SD^orgen) fd)Wan!t. (Sine fold]e

SBefi^grö^e fd)altet ben polnifd)en Xagelö^ncr ober Soften Dom §ofe au§ unb erfüllt

auf biefe SSeife ben nationalpolitifd)en ^werf am oollfommenften. ^ehen biefem ^^or-

maltt}puö beö ?tnfieblung§gute§ !ommen aber felbftüerftönblid) aud) anbere SSefife-

grölen öor — auf ber einen ©eite bie großbäuerliche, auf ber anbern bie !leinbäuerlid)e

unb bie 3trbciterftelle. ^U SSorbilb für ba§ gefunbe S[J^ifd)ung§t)erl)ältni§ ber öerfdiie-

benen Sefi^größcn innerl^alb be^ einzelnen ^orfe§ bienen bie alten 2)orfgemeinben beä

Ofteng, in benen fic^ biefe S3obent)erteilung in jalir^nbertelanger dntwidlung üoll*

jogen ^at.

©ne wid^tige grage war bie, unter Wetd)er redjtlid^en gorm unb unter weld)cn
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finangiellen S5ebtngungen bie Stellen an tofiebler hergeben lüerben füllten, hierfür

Ijai ("(fjon \)a§> @eje^ öon 1886 bie maggebenben D^ormen enttoidfelt, bie noc^ i^ente in

Geltung finb : 3eit):)ac^t unb 91entengut. ^ie $ad^t (jnjölfiöl)rig) ift nur eine §ilf§form,

neuerbingg in öielen göllen nur bie Überleitung gum ©igentum^ertüerb. ^ie eigent*

li(f)e ©runbform ift ha^ 9^entengut§t)er]^ältni§, tüobei ber gange ^aufprei^ in

gorm ber Ütente^geleiftet tüirb, bie 3 ^rogent beträgt unb 50 Qa'^re für ben ©taat un*

fünbbar ift. 2)er Käufer be!)ölt auf biefe SBeife fein auf bie ©teile mitgebrad^te^ @elb

unöerlürjt pr (Einrichtung unb 3nbetriebfe|ung ber neuen SBirtfd^aft. SDurd^ bie SSe*

ftintntung, ha% ber geinte ^eil ber Ülente nur in beiberfeitigem ßinöerftönbni^ abgelöft

iDerben barf, unb burd) bie 5(u§bebingung eine§ SSieberfauf^rec^te^ fid^ert fid) ber

Staat eine bauernbe (Einflußnahme auf ba§ 9?entengut unb feinen S5efi^er. (Er bel^ält

il^n fo in fagen am $8anbe, tüe^^alb benn aud) öon agrarifdjer Seite ha^ 3Bort öom
„föniglid) |)reugifd)en Sauern" geprägt ift. ®a§ 2Sieber!aufgred)t (unb ^tvar p nur

75 ^rogent be§ gemeinen 2Berte§!) ftel)t bem Staate aud} im galle ber 3^cingö«

öerfteigerung unb enblid} aud^ bann ju, tüenn ber 3lnfiebler ftirbt. SfJ^an fielet, ber Staat

bei^ält bie öolle ©etüäl^r, baß ha§> t)on i^m aufgetoanbte (55elb nid)t an ben Unrechten

!ommt. 2)ie (3e\a^x, ba^ ba§ 9f?entengut einmal, fei e§ burd^ fc^led^te SSirtf(^aft be§

S3efi|erg, fei e^ burd} feine ^olonifierung ober bie feiner ^inber feinem Qtvede, ba§

®eutfd)tum gu ftärfen, entzogen tüirb, biefe @efaf)r, bie man öon (SJegnern ber ^tnfieb-

lunggpoliti! fo l^äufig betonen l)ört, beftel^t unter ben gefd)ilberten Sßorfid^t^magregeln

iDal^r^ftig nid)t. 3(nbererfeit^ ift bie 5Infieblung§!ommiffion eifrig beftrebt, bem ein-

zelnen 5lnfiebler nac^ 3J^öglid)!eit alle Garantien für ha§> tt)irtf(^aftlid)e ©ebeil^en feiner

Stelle gu geben. Sie getüä^rt bem ^ugiel^enben mel^rere (bi§ p brei) rentenfreie ^al^re,

übertüeift xijm bie erfte Srnte nad) feinem S^S^^Ö^ ^^^^ ^^f^i^ SiRunböorrat unb SSiel^-

futter, erleid^tert i^m burd^ mannigfad^e §ilf§leiftungen ben 5lufbau feinet §ofe§,

orbnet bie Sd^ul- unb ^rd^enüerl^öltniffe ber neuen (5Jemeinbe auf Staat^foften unb

ftattet fie enblid) mit einer retd)lid)en 2)otation au^, 'von ber hen einzelnen ^nfieblern

oft red)t beträchtliche S^u^ungen gufließen.

^f^ic^t immer gang lei^t ift bie S5ertt)ertung ber ©ebäube beg ©ut^l^ofe^, bie auf bie

einzelnen Stellen verteilt irerben. gi^re glüedmäßige ^n:paffung für ben Kleinbetrieb

ftellt mand)mal an bie ginbigfeit ber 93aumeifter ftarfe tof^rü^e. ^od^ Ijaben biefe

:^ierin allmäpd] eine große gertigfeit auggebilbet. Sotüeit bie §um ^eil fel^r großen

unb fd^loßäl)nli(^en §erren^äufer fold^er Seriüenbung f^iotten, werben fie für öffent-

lid^e Qwede ($farr« unb S^ull^öufer, ^rd)en) öertoertet. ^ud^ gu ^iafoniffenl^eimen,

^rebigerfeminaren, SSaifenljäufern (^^eugebli^ !), Siec^enanftalten, Srrin!ert)eilanftal«

ten, lanbit)irtfd)aftlid^en 2SinterfdE)ulen uftp. l^at man fie benu^t. 9^euerbing§ mad)t fid^

leiber bie Steigung geltenb, 9f^eftgüter au^gulegen, b. I). ha^ §erren^au§ mit einem

Heineren 5Ireal (sir!a 250 bi§ 500 §e!tar) al§ felbftänbigeg mt toteber auggutun. (E§

gefd)ie^t bie§ um ber Srljaltung be§ beutfd^en ©influffe^ auf ben ^-ei^tagen n^ilten.

2)enn ba bie ^olen unter bem SDrud i:^rer öffentlid^en äl^einung nid^t mel^r an hk ^In-

fieblung§!omiffion gu öerfaufen toagen, biefe mitl)in mefentlid^ auf beutfdje SSer!äufer

angetüiefen ift, fo liegt ja in ber Xat bie ©efatjr t)or, ha'\i bie !rei§ftanbfc^aft^fä]f)tgen

(5)üter in beutfd)er ©anb gegenüber hen $olen in bie TOnberl^eit fommen. 5lber man
iDürbe biefer (SJefal^r leidet baburd) begegnen !önnen, \)a^ bie neue ©emeinbe, bie auf

bem aufgeteilten 9?ittergut fi|t, bie Stimme, tüelc^e biefem öJute anljaftetc, auf bem
^xi^tage al^ „SSirilftimme" weiterführte. Sinb e§ agrarifd)e (Einflüffe, meldje bie in

Söetradjt fommenben Stellen baüon abl)alten, biefen nal)eliegenben 5(u§it)eg gu be*

fd)reiten? 3;ebenfallg ift ber Erfolg ber neuerlid)en ^ra^i^ ber, Mi ^'^^ h^ ^^^t ^f^eft-

gutem öermenbete fianbfläd)e ber .Hauptaufgabe ber 5(nficblung§!ommiffion, ber bäuer-

ltd)en Sieblung entzogen unb bie ^üglid)!eit, au^ bem übrigen ©utöteil eine leiftung^-

fä^ge ^nfieblergemeinbe gu grünben, in ber 9flegel in ^rage geftellt mirb'', tüie e§ fd|on

in ber angefü'^rten großen ä)en!fd)rift ber 5(nfieblung§!ommiffion öom 3^^re 1907

l^eißt. SDagu fommt nod}, \)ai bie polnifdje 5lrbeiterfd)aft auf biefe SBeife meift auf bem
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S3efi^e erl^alten bleibt, hex neuen ©emeinbe fomit gleid^ ein nationaler grembförper
alä ^jdtjl im gleifd^e mit auf ben SBeg gegeben lüirb.

Überhaupt ift nid^t gu leugnen, ha^ bie 3lnfieblunggtötig!eit feit einiger geit unter

gemiffen Hemmungen gu leiben l^at, bie ni(^t unbebenfiid^ finb. Sg ift ber anbauernbe
Sanbmangel, ber fie l^eröorruft. ©ehjig ift befieblung^fä^iger ©roggrunbbefi^, befon-
ber^ in ber ^roöins $ofen, an fid) nocf) au0reidf)enb öorl^anbeu — er bilbet nid)t Weniger
aU 44 ^03. ber gefamten Ianbn)irtfd)aftli(^ genügten glöd^e — , aber er ift einerfeit^ ^u
großem 2eil fibeüommiffarifd) gebunben, anbererfeitö ift ^olnifd)er @runb unb ^oben für
bie Slnfiebhmg^fommiffion nid^t feil, ha fid) polnifi^e S5efi^er ber ^erfel^mung burc^ il^re

^BoIBgenoffen nic^t auögufe^en tüagen. tiefer 3iiftanb, ber bie erfolgreid^e gort»

fe^ung ber ^ieblung überl^aupt in g-rage ftellt, tjai befanntlid^ fd)on im Qa^re 1908
SU bem fogenannten (Snteignung^gefe^ gefü]f)rt ha§> ber Regierung bie ^ögli^leit in bie

|)anb gibt, bis ^u 70 000 geftar auf bem Söege ätüanggmeifer (Enteignung p erwerben.
5lber bie fc^arfe SBaffe, meiere bie SSoü^öertretung bem Ü^eidjgfangler in bie §anb ge*

geben :^at, l^at biefer biöl^er gezögert ansun^enben. ^nfolgebeffen ftel)t unfere ©ieblungö«
politi! l^eute im 3^i^^J^ ^^^^^ beben!Iid)en S5erlangfamung beg ^empo§. @egen bie

5ln!äufe au§ ber erften §ölfte be» laufenben galjr^el^ntg blieben bie be^ Derfloffenen

Sal^re^ (1909) um 30 ^ro^ent unb mel^r gurüd, \tati über 50 iDurben nur 42 neue Dörfer
gegrünbet. Unb n)enn im ^a^^re 1907 1660 33ertröge mit ^Infieblern guftanbe famen,
fo iDeift ha^ ^ai)x 1909 bereu nur 1386 auf. Unb bieg alleg, obmol^l fid) bie ^Tufieblungg.

luftigen gerabegu um bie ©teilen reiben unb bie ^ommiffion gesmungen ift, fie in

Sd^aren surüd^un^eifen. Sct)on ift e§ bal^in gefommen, ha^ bie Ä'ommiffion S^^aubbau

auf Soften il^re^ Sanböorratö treiben mu^, ber nur noi^ für Inapp ^tüei Qal^re reitet,

unb ha^ tüir einer nod) öiel ftärleren (Einfdiränfung ber S3efieblung entgegen feigen,

fallg ni(^t lieber ju umfangreicheren Sanbfäufen übergegangen Ujerben !ann. S)a§ ift

ober nur möglidf), tüenn enblid) mit ber (Enteignung (Ernft gemad)t toirb. ^uf bie SDauer

ift iebenfallg ber ^iiftanb unerträglid), baf3 tüir unfern beutfi^en (SJroggrunbbefi^ 3er«

fd)Iagen muffen, um baö ^nfieblung^mer! notbürftig fortgufül^ren, toäl^renb ber ^ol-

nifd^e ©rogbefi^ fonferöiert lüirb unb eben infolge unferer 9^ad)frage immer mel^r im
SSerte fteigt. darüber beftef)t aKe» in allem I)eute unter allen (Sad)!imbigen fein ßtoeifel

mel^r, bog n)ir ol^ne bie (Enteignung nid^t lange me:^r au§!ommen fönnen, follg nid}t ha^

grofee SSer! üerfümmern foli.

2)0^ groge ^lulturmer! ber oftmörüfd)en tofieblung mug bleiben unb fi(^ über olle

§emmniffe unb Qrrungen l^intoeg fd)liepd} burc^fe^en. SSir broud^en bie (Enteignung,

be0l)alb werben mir fie über fürs ober long erholten unb gtoar in tüeiterem Umfange,
olg fie bo§ @efe^ t)on 1908 öorfiel^t, unb ücrbunben mit einer Orbnung ber ®runb-
ftüdporgellierung, bie bie polnifd)e ©egenaftion lol^mlegt. S^^ur in biefem 3eid)en

werben lüir fiegen. „^enn ein fidjerer Cfrfolg", fo fogt aud) S3ern]^arb in feinem
S3uc^e, „fonn in ^ofen-SSeftpreugen nur errungen werben burd) große S^ouernfieb-

lungen unb burd) bereu einl)eitlid)en geno))enfd)aftlid)en äufammenfd)lu6. 9^ur auf

biefe SSeife fonn eine beutfd)e 9J?ad^t entftel)en, bie fid) mit ber polnifd)en SSirtfd)oftg'

mod^t im Often Dergleichen fonn, unb nur füld)e Wad}i fürd)tct ber $ole/'

@inb bie bisherigen Erfolge ber 5(nficblung nod) nid)t burd)fd)logenb unb tonnen

fie eö nod) nid)t fein, bo foum ein S3iertelja()r^unbert öerfloffen ift, feit fie in bie SSegc
geleitet mürbe, unb folc^e 'äxbexi mit löugcren ßeiträumen red)nen nmß, fo ift hod)

oller ©runb üor^onben, fid^ il^rer ju freuen, benn fie bemeifen fd)on mit 8id)er]^eit,

boB mir ouf bem richtigen SBege finb. ^m ganzen finb biöl^er 17 051 ^Infieblerfonülien

mit 102 300 Äöpfen ^u S^lente, ^oc^t unb ^.Wiete ongefefet. 2)a3u fommen nod) gegen
1000 beutfc^e ^Irbeiter« unb ganbmerferfomilien mit runb 10 500 ^erfouen, fo ha^ bie

gefomte beutfc^e SSeüölferung ber Slnfiebluugögemeinben unb 5Infieblungggüter ouf
112 800 Seelen gered)net merben fonn. ^ic feit bem ^dijxe 1886 befiebelte £anbfläd)e
ober fommt mit 299 559 .geftor ober 43,10 Ouobrotmeilen etmo bem Umfange be^

©ergogtumg 5lnf)olt gleic^. (Ein beutfc^eg ^yürftentum olfo ift unferem SSolf^tum auf
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bem S5oben ber Oftmarfen hnxä) ben beutfd^en Söauern eubgültig gelDonnen. ©in
a(f)tung§toerter (Erfolg, ber nod^ größer tüirb, lüenn man feine unmittelbaren unb mittel-

baren Sßirfungen erträgt, gn ben ftar! befiebelten Reifen tüeift nämlid^ feit 1900 ha^

?ßolentum auf bem Sanbe gegenüber ber rafc^en SSermel^rung ber beutfc^en SBeööüe-

rung f(f)on einen (StiUftanb, teillüeife fogar einen abfoluten ülücfgang auf. %ud) in ben
8täbten, in beren Umgebung ftärfer gefiebelt tüurbe, ift bie ^Ibtoanberuag ber ^eut-

f(f)en gum ©teilen gefommen, getüinnt ba§ ^eutfdjtum, geftü^t auf bie ^unbfc^aft ber

umliegenben ^nfieblungen, tüieber an S5oben. SDa§ finb ^atfac^en, bie fd^lieprfj aud^

fd)on in ber 9^ationaIitätenftatifti! ber 5lnfieblungg|3roninjen mit gum ^u^brud fommen.
aj^ugten h)ir oben feftftellen, bag nod^ toä^renb be§ 3^itraum§ öon 1890—1900 bie

3unal)me ber $oIen in ber ^roöinj $ofen eine unt)ergleid)lid} ftörfere tüar aU bie ber

Seutfd)en, fo geigt ba^ ^al^rfünft 1900—05 nad) biefer 9flid)tung fdjon ein ganj anbere§

Sßilb. ^n biefen g^^ren l^aben \\dj nämlid^ bie SDeutfc^en im ^egierungöbejir! $ofen
faft ebenfo ftarf öermel^rt at^ bie ^olen (5,47 ^rogertt gegen 5,55 ^rogent), im SSejir!

Söromberg fogar nod^ ftär!er (6,54 ^rojent gegen 4,4 ^rogent) I 2)ie ©rünbe für biefe

(Srfd^einung liegen gu großem Steil an ber äbtranberung ber $olen in bie rl^einifd^en

Snbuftriegebiete, an bem fogenannten Quqe ber $olen nad) bem SSeften, gum Sleil aber

treten in il^nen än)eifello§ fd)on bie SSir!ungen ber 5lnfieblung§tätig!eit mit in Srfd^ei«

nung. Unb fold^e (Srgebniffe eröffnen gugleid) für bie -ßnlunft bie günftigften 5(uöfid)ten.

2)ag SSer! ber Sauernfieblung ift bie größte Kulturarbeit, bie fid) l^eute auf bem
S3oben unferer Dftmarfen öolljtel^t. S5or biefer ßeiftung tritt alle§ §urüd, h)a§ bie iüngfte

SSergangenl^eit in biefen ^roüinjen gefdiaffen. ^§ toürbe in ber ßuft fd;)tDeben o^ne

biefen gewaltigen, ben Seiten tro^enben Ouaberunterbau. 2)ennod^ gilt aud^ l^ier:

ba§ (Sine tun unb ha§> 5lnbre nid^t laffen. Tlan l^at oft (Stimmen foldjer öernel^men !ön-

neu, bie jebe anbere ftaatltd)e Mturarbeit au^er ber !olonifatorifc^en in unferen Dft-

marfen l^eute al^ t)om Übel anfel^n. „Srft ben Unterbau, bann bie ^affabe'' — lourbe

un§ zugerufen. 511^ tüenn ba§ flutenbe ^ehen ein fold)eg reinlid^e^ S^ad^einanber ber

SSeftrebungen, ein fold^e^ fl^ftematifd^eg 5Iuftragen t)on ^lturfd)id^ten überl^au^t gu-

liege. SBir meinen im Gegenteil, ha^ S3ebürfniffe bap ba finb, um befriebigt gu werben,

unb ba^ !eine Generation in ber £age ift, eine 5lrbeit, bie il^r bie ^ßer^ältniffe öor bie

^ür legen, einfad) gurüdsufc^ieben, weil eine anbere 5lufgabe il^r bringlid^er unb Wid^-

tiger ift. ©ewife, bie bringenbe 5lrbeit möge öoran ge^en, fie möge mit ber größten

Energie, mit bem 5lufWanbe ha reid)ften Mittel in Angriff genommen Werben, aber

fie überfc^atte nidjt alle^ anbere unb üer^inbere nid^t, ha^ S3ebürfniffe befriebigt Werben,

bie aud) il)re S3erec^tigung l^aben.

©g War ber erleud^tete @eban!e griebrii^ TO^off^, bem Ä'ulturWerfe, Weld^e^ ben

oftmärüfd^en S3oben bem beutfdjen Sauern gu eigen mad^en Will, eine Kultur^oliti!

in engerem (Sinne an bie (Seite gu fe^en, Weld)e beftimmt ift, biefen Sanb bem beutfd^en

©eifte in nod) Vollerem Tlal^e gu erfd)lie^en, al§ bieg biö'^er ber gall gewefen. Tlan
braucht gar nid)t in ba^ tenbengiö^ übertreibenbe ©erebe t)on ber fulturellen Md-
ftänbigfeit unfereg Often§ einguftimmen, Weld)eg am lauteften öon benen im äJiunbe

gefü'^rt Wirb, bie biefe fd)önen unb mit Unred)t fo üerfd^rieenen Sanbe gar nid^t fennen.

Slber hal^ ber Often fulturell im SSergleid^ mit bem SBeften unfere^ ^ßaterlanbe^ ftief-

mütterli^ bel^anbelt ift unb ba^ biefer Siiftanb feinen ^Iturftanb ungünftig beeinflußt

l^at, ba§ freilid^ lögt fid^ benn bod) nid^t abftreiten. Unb nur Unoerftanb unb ^iräfid)tig-

!eit fönnen fid^ ber @r!enntniö öerfdEiließen, baß ber geiftige ^öl^enftanb ber beutfd^en

S3et)öl!erung in bem S'iationalitätenfampfe be^ Dften§ feine gleidigültige ©adje fei.

9^id^t aB wenn ber beutfdje ©eift bie ^olen bezwingen ober germanifieren fönnte.

SSo^l aber !ann er ben ^eutfd)en ben 91üden ftärfen, fie fälliger, mutiger, häftiger für

bie 5lufgaben mad^en, bie il^nen gefegt finb. (So Wie bie ^inge l^eute in unferen Oft-

marfen liegen, öermag bie ^rooing ^ofen g. 35. il^ren S3ebarf an l^öl^eren Sel^rfröften

nid)t felber ju beden, fel^lt il^r ein auöreid^enber S'^ad^Wud^g an bobenftänbigen Seigrem.

SÖöegl^alb? SSeil fie feine Uniöerfitöt befi^t, bie fold^e Sefirer bilben fönnte. (S§ ift nun
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einmal nic^t anberö : toie ber §anbel ber glagge folgt, fo folgen bie SBiffenfrf)aften unb

Sänfte ben ^nftalten, an benen fie gelehrt ober gepflegt hjerben.

^a^ tvax e^, toa^ ^Itl^off erfannte. (5r fc^uf im Often S3tlbung§mögltd^!eiten, benn

tx fagte fid^, ha^ S5ebürfni§ nac^ Sötlbung lüerbe fd)on ertoad^en, foBalb bie SD^ögli^feit

gegeben fei, e§ gu befriebigen. ^ie ^aifer«S[öil^elm«S3ibliotl)e!, ha^ ^aifet'griebrid^-

S)^ufeum, bie 5l!abemie in $ofen unb \)ie terf)nifd^e goc^fd^ule in Gängig, bie feit ber

gal^rl^unbertlüenbe in rafc^er golge entftanben, finb bie 2)en!mäler biefer feiner STötig-

!eit. Qu i^^nen barf man nod^ ba^ §t)gienifd^e ^nftitut in $ofen red^nen, toenn e§ and^

feiner Si^atur nad^ in erfter Sinie für ben engeren ^ei^ ber Siiebiginer in S3etradE)t !ommt.

^ie Summe öon geiftiger 5(nregung aber, bie fc^on in ber furzen Qexi feit il^rer

Sntftel^ung öon biefen 5(nftalten ausgegangen ift, tüollen lüir f)ier nidf)t mit gß^^"/ ^^^

\a bod) immer nur ha^ SHu^erlid^fte erfaffen, gu belegen öerfud^en. SD^^e^r toill eS be-

beuten, bag fd^on l^eute niemanb biefe reid^ unb n?ürbig auSgeftatteten gnftitute au§

unferen Oftmarien toieber toeg p ben!en öermag. SBaS für ben funftlofen Often ein

SKufeum njie ha^ ^ofener bebeutet, baS tDeiten einl^eimifdjen Reifen gum erften ä^ale

einen Überblidf über hie ^nftenth)idlung unb (unterftü^t biird^ geloällte (5onberau§-

ftellungen) audf) einen (Sinblirf in bie Strömungen ber mobernen Slunft gelüö^rte, bar-

über mu6 man bieienigen fpred^en ^ören, bie ben Unterfd^ieb öon einft u"nb je^t per-

fönlid) erfal^ren l^aben. Unb l^at nid^t für n)iffen|d)aftlid^e Arbeit bie S3ibliotl^et, bie je^t

gegen 200 000 Sönbe göl^lt, erft ben iippaxai unb baS ^anbtüerfSgeug l^erbeigefd^afft?

3)iefe Sibliot^e!, bie il)ren ßefefaal unb il^r ßeitfd^riftengimmer i^ren SSeuu^ern bi§

gum fpäten §lbenb (lÖ U^r) imb fogar Sonntag^ am S^^ad^mittag unb ?lbenb öon
4—10 Ul^r offen l^ält, bie ferner burd) i^re SSerbinbung mit einer ^roninäial^SSanber-

bibliot^e! baS gefamte SSol!Sbibliot]^e!Stt)efen ber ^roüin^ einl^eitlic^ organifiert ^at

unb mächtig befruchtet! 2)aS S3ebeutfamfte finb aber bo^ bie beiben ßel)ranftalten,

bie 5(ltl^off für bie Oftmarfen gefd^affen. SDie ^anjiger S^ed^nifc^e god)fd^ule t)at fid)

binnen toeniger ^ai)xe einen $la^ unter il)ren ©c^toefteranftalten in ^reugen er«

rungen unb gugleid^ erliefen, ba^ e§ TOttel gibt, ben beutfi^en d^axaliex einer folc^en

^nftalt aud^ im national gemifd^ten Often ^u tüa^ren. ®ie ^ofener 5l!abemie il^rerfeitS

ftedft noc^ in ben ^nberf^ul^en il^rer ßnttoidlung. Sie toeift bis f)eute im tüefentlic^en

ben Ztjpu^ einer jener SSol!S^od)fd^ulen auf, toie tüir bereu feit furgem mel^rere in

unferm SSaterlanbe l^aben. 'ändj tüirb niemanb beftreiten fönnen, ha^ fie aU fold^e

bie erfreulid^ften Erfolge aufjutueifen l^at, toaS um fo fc^toerer in§ ©eh^id^t fällt, afe

(ie in einer mittelgroßen Stabt öon etwa 160 000 ^intüol^nern, t)on benen me^r aB bie

ßälfte ber polnifd)en ^Nationalität angel^ört unb aU görerfd^aft fomit nid)t in Setrad)t

fommt, felbftoerftänbli^ unter öiel ungünftigeren SSerl^ältniffen arbeitet aU bie ä^n«

liefen gnftitute in ©rogftäbten tDie granffurt unb gamburg. S3i§ l^eute iebenfallS l^at

fie i^re ^Injie^ungSfraft bei ben ^ofener ^eutfd)en nod) nid^t eingebüßt, ^ud) erftredt

fid^ ber ^eiS iljrer 2Bir!fam!eit faft über bie gan^e ^roöing, auö bereu entlegenften

J^eilen ju einer nid^t geringen Qdf)l t)on Sßorlefungen regelmäßige §örer ju fommen
pflegen. 5lnbererfeitS fal^ren bie Seigrer ber ^fabemie im ^ienfte ber „^eutfd^en ©e-

fellfd)aft für Äiinft unb SBiffenf(^aft" jeben S^Binter in bie fleinen Stäbte ber ^roüinj,

um bort S^ortröge für ein größere^ ^ublüum ,yi ^Iten. S3ei allebem !ann !ein ä^eifel

barüber fein, ba^ bie 3l!abemie als S3ol!S]^od)fdiule allein auf bie SDauer nid)t tebenS«

fällig bleiben hjirb unb ba^ fie eines Ausbaues bringenb bebarf. Qu njeld^er Ülic^tung

fid) biefer gu öolljiel^en l^abcn tüirb, ift !aum gu öerfennen. <Bd)on i^r ©rünber l^at biefe

9?ic^tung angebeutet, inbem er ber ^fabemie eine ^rüfungSfommiffion für Dberlel^rer-

erhJeiterungSprüfungen für beftimmte 5äd)cr (!Deutfd^, gran^öfifd^, ßnglifd)) anglie-

berte. 9?euerbingS ift baS feltuSminifterium in eben biefer 9f?id)tung nod) einen Sd)ritt

toeiter gegangen, inbem eS angeorbnet l^at, ha^ ben ©tubierenben jener gäd^er bie Qexi

beö S3efud)eS ber ?l!abemie auf i^rc Stubienbaucr bis gu gmei ©emeftern angere^net
werben muß. Sinb baS einftmeilen taftenbe Sd^ritte unb fel)lt augenblidlid^ an maß-
gebenber ©teile, h)ie eS fd)eint, nod) bie ?tbfid)t, i^nen entfc^eibenbere in S^ürje folgen
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gu laffen, fo lüirb bod) auä) tjier ha^ in ben 2)ingen felbft rul^enbe ©d^tüergetüic^t bte

^nttüidlung über lur^ ober lang in ber einmal eingefifilagenen 9ii(f)tung tüeiter treiben,

unb bie 2öünf(f)e iüeiter ^eife in ber ^roöing gnr Erfüllung bringen, bie auf ben ^u^bau
ber ^labemie gu einer l^l^ilofop^ifd^en ga!ultät {jinau^gel^en. SSann bann ^u ber einen

bie anbern gafultöten l^inäufomnten, ba^ !ann ru^ig ber ^i^^iii^f^ überlaffen bleiben,

^a^ einmal aud^ biefe^ @tabium erreicht werben tüirb, tt)enn aud^ öielleid^t erft nad^

einem 9D^enfd^enalter, barüber lt)irb niemanb im UnHaren fein, ber ba§ lebl^afte S5e«

bürfnig unfereg an Uniöerfitäten fo armen Ofteng nad^ §od^frf)ulen !ennt. ^ebenfalB —
barüber finb alle ©ad^!enner einig — befielet für eine pl^ilofopl^ifrfie gafultät in ^ofen
bei ber öollftänbigen ß^tüdl^attung ber $oIen öom ßefjrerberufe ni(^t bie fo oft^öon

ben ©egnern biefer 33eftrebungen in§ ^Treffen gefül^rte ©efal^r, bag fte gu einem e^am-

melpun!te nationaI«|3olnifd^er gntelligen^ rtjerben !önnte, gang abgefetjen baöon, ha^

bie 9flegierung nirgenbtoo totrffamere S^ittel in ber §anb ^at, ftaat^feinblid^e S8e«

ftrebungen gu fontrollieren unb §u unterbrürfen aU gerabe in $ofen.

SSer tüirb in bem D^ationalitätenfampfe be^ Dften^ fdjliegUd) Sieger bleiben?

SSir t)ermögen nid^t in bie 3«^iii^ft gu fd^auen, aber mir loagen gu l^offen, bal^ ber Sefer

biefer ßi^^^ttft nid)t mit bumj^fem S5angen entgegenfel^en toirb. @ine le^te (5ntfd)eibung

5U unfern ©unften ift nodj nxdjt gefallen. 2)ie 5lnftrengungen unfereg Staate^ l^oben

bie ber $olen t)erbo)5)3elt. ^a^ ift ba§ 2öal)re an bem ©a|e, ben man fo oft l^ören mu^,

aU ^abe bie ftraffere $olen)3olitt! beg legten ^enfdienalterg bie $olenfrage erft ge-

fd^affen. 5lber ift biefe §rage legten ©nbe^ eine toirtf^aftlic^e, fo ift !lar, bag ber SBiber*

ftanb ber $olen fd^liepd^ mit ben reid)eren 9}Jitteln unb ber unüergleic^lid) größeren

^iu^bauer, bie ber Staat enttoideln !ann, nid^t gleichen Sd^ritt p i^alten öermag. So
bitter ernft biefer n)irtfd^aftlid)e ^ampf auc^ für un§ fein mag, feien toir bod) frol^, ba^

bie 3^er:^ältniffe bie ^olen auf biefen S5oben gebrängt l)aben. Qe ftörfer i^^re toirtfd^aft-

lic^e 9^üftung ift, um fo f(f)rt)erer ift fie für fie felbft p tragen. Sd^on l)eute ift e§ fo, \)a^

bie gül^rer im toirtfd^aftlid^en ^ami)fe bei 'üen $olen fid) öon aller ^olitifd^en Agitation

fern l^alten unb bei i^ren ^ol!§genoffen tijo^^l gar al§ gemäßigt öerfd^rieen finb. §at iljre

Haltung nur al§ S3ered^nung p gelten ober entfernt bie ):)ra!tifcf)e tüirtfd^aftlid)e 5lrbeit

fie bod) unmerflic^ ber Steigung gu ^olttifd^en §irngefpinften?

©ng aber ift fidjer. ^a§> hen Tlui ber $olen l)eute noc^ aufrecht erl^ält, ift bie

Hoffnung, ba^ in S3erlin toieber einmal ein anberer SBinb toe^en unb 9fJüdficl)ten irgenb-

toeli^er Srt ^reu5en»^eutfd)lanb gu einem @inlen!en gegenüber feinen $olen öer-

anlaffen fönnten. (SrlDeifen fic^ biefe Hoffnungen aB grunblo^ — unb e§ ift oben ent-

midelt iDorben, auö treld^en ©rünben tro^ ettüeld^er öorübergel^enber Sd)tüan!ungen

bie ©efal^r eine§ it)ir!lid)en St)ftemit)ed)fel§ in ber ^olenfrage nadfi menfd)lid)em (Jr*

mcffen n\d)i gu befürd)ten ftel^t —, fo mug biefe Sratfad)e auf bie SDauer bie polnifd^e

Sßiberftanb§!raft löl^men. ^enn man öermag nur gu fämpfen, fo lange man l^offt.

^arum gibt e§ nur eine Garantie beö Siegel auf unferer Seite, ha^ unenttüegte unb

entfd)loffene geftl^alten an bem einmal eingefi^lagenen ^rfe. S3leiben mir ben Xra«

bitionen S5igmard§ getreu, bet)öl!ern mir unfere Dftmarfen mit STaufenben unb ^ber«

taufenben beutf^er S3auern, mad)en mir un§ biefen S3oben, ber un^ einmal al^ ^egö«
beute angefallen ift, in langfamer unb unoerbroffener Älturarbeit in mörtlid}ftem

Sinne gu eigen unb ftörfen mir unfer SSolBtum, inbem mir e§ geiftig lieben unb feftigen,

bann l^aben mir alle^ getan, ma^ ba^ S[5aterlanb t)on un^ ermorten !ann.
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SSon ^aul ßittbenbetg, S3eilin.

„§tnQU§ in bie gerne" — int beutfd^en S3lnt liegt ber SBanbertrieb ! TOt be*

fonberer greube unb Eingebung n)erben jene fiieber angeftimmt, bie in bie SSeite

loden: „^em @ott tüill redete ®nnft ertüeifen". S)ie ftimmungöt)ollen (Sid^enborff-

jd^en SSerfe fpred^en tief empfinbenb au§, tt)a§ feit altera l^er in ieber beutfd^en S5tuft

fc^lumntert, tva^ oft genng getoedft toarb nnb (Srfüllnng fanb.

2)05 beutfd^e SBofeelement tvax \d)on üon frül^ an ber ^ulturbünger für frembe
9?ationen. Ungeheure SD^^affen bentfd^er (Sd^aren fe^te bie Sßölferitjanberung in Se-
lüegnng, nnb tüenn anc^ jenfeit^ ber ^Ipen anf italifd^emS3oben balb eine SSerfd^melgung

be§ gerntanifd^en unb romanifd^en SSluteg ftattfanb, fo laffen fid^ bort bod^ aud^ l^eute

nod^ mand^erlei ©puren auffinben ber gerlunft einzelner beutfd^er ©tömme.
gm TOttelalter forgte bie §anfa bafür, bag beutfd^er ^aufmann^geift unb beutfd^e

Unterne^mungyluft in fremben ßönbern fi(^ tiefgel^enbe Geltung öerfd^afften, unb ha^
bie giaggen ber §anfa auf beutfd^en ©cfiiffen in fernften §äfen toel^ten. 3^ Sonbon,

tottoerpen, SBrügge, S3ergen, in ®ro§»9^ott)gorob l^atte bie mäd^tige ©anfa fid^ eigene

3Infieblungen gef^affen, unb i^re beutfd^en ^ngeftellten regelten in muftergültiger

SSeife ben ©anbei unb SBanbel frentber SSölfer. Tlii bem S^iebergang ber §anfa,

bie infolge ber etüigen beutfc^en ©ferfüd^teleien untereinanber leinerlei ftaatlid^en uni>

politifc^en Sf^üdl^alt gefunben, l^örte aud^ bie SSerbinbung be§ inneren 2)eutfd^lanb

mit bem 3)?eere auf, fd^liefen bie gtttereffen für einen Überfeeöerfel^r ein, blieb ber

beutfd^e TO(^el gerul^ig ju §au§, bi^ auf jene toanberluftigen ganbtperler, bie nad^

oft fel^r abenteuerlii^en ga|rten ben ^abetmgebliebenen Slunbe üon brausen t)et

brod^ten.

(Sin 9J?ann, ein großer, gehjaltiger, l)atte ben Tlui, öon neuem ben SSeg über haS

9Wcer gu finben: ber ©ro^e ^rfürft. ©ein !ü^ner Unternel^mung^geift f(|redfte öor

leinerlei ©d^tüierigfeiten jurürf, unb feine Erinnerungen an bie in ben Sf^ieberlanben

öerbrai^te guQ^nbjeit hjufete er gu ernften SD^anne^taten umjugeftalten. @r mug al^

ber eigentlid)e ©rünber unferer Wai'ine betrad)tet toerben, unb mit Söelüunberung unb
©tolj ^ören h)ir öon feinem Wagemutigen Unternehmen, ein ©efc^ttjaber öon fed^^

jjregatten unb einem S3ranber nac^ bem ^tlantifc^en Ogean ju fd^irfen, um ber hjeft»

inbifc^en ©ilberflotte 8panien§, baö Sranbenburg nod) jmei SJiillionen 2:aler fd)ulbete,

ba^ eine ober anbere ber xexdj belabenen 6c^iffe megjunel^men, tva^ auc^ gelang.

Daran xeiljie fic^ bie Segrünbung eine§ branbenburgifdjen ^olonialbefi^e^ an ber tüeft*

Qfri!anifd)en Mfte. 2luf feftgefügten ^ortö tt)el)te !edf bie branbenburgifd^e flagge mit

bem roten 5(bler. 2)er fleine Staat mit feiner minjigen ©auptftabt an ber Spree l^atte

einen !üf)nen ?luf)d)n)ung genommen, bcr leiber burc^ ben Xoh beö ©ro^en tefürften
gar gu frü^ geftört iüurbe.

SBoren ollmä^lid) bie bireften, forgfam geregelt gemefenen faufmännifdjen 9Ser»

binbungcn ^eutfd)lanb§ mit ber frembe unterbrod^en Sorben, unb l)atte bie beutfd^e

^oliti! im gnlanbe genug ju tun unb mol^l aud) gar nid)t bie 2uft baju, fid) um ferner-

liegenbe auslänbifc^e 2)inge ju fümmern, fo l)atten bafür ganj im ftillen bie 93eh)o]^ner

^eutfc^Ianb aU mitmaätt. 53
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einzelner beutfd^er Drtf(f)aften unb auc^ öcinser ©egenben t^re 95ünbel gefd^nürt, um
in iüeiter gerne \\d) neue SSol^nftätten p fd^affen, in ber Hoffnung, fidE) unb ben 3^ren
eine beffere Su!unft ju begrünben. ^eutfd^e 5lnbauer fiebelten nad^ ©d^Iefien, Söö^*

men, Tlatjxen unb Ungarn über, gange ^orffd^aften bilbenb, in Siebenbürgen ent«

ftanben burd^ bie au§ bem SJJofellanbe gefomntenen granfen, bie man (2ad]fen nannte,

ftar!e Kolonien, äl^nlid^ mar e§ in Urlaub, Siölanb unb Sftl^lanb ber ^all, unb felbft

bi^ gur SSolga brangen biefe ^lu^tüanberer t)or, aud^ bort il^re Sitten unb ©ebräud^e
treu ^flegenb. ^ie einen sogen bie anberen nad) fid^ ; beuten bod) nod^ ^eute im gnneren
Serbien^ t)erfd)iebene ^Ingeid^en barauf l^in, ha^ fd^on im 13. unb 14. S^^T^i-^^itttbert

beutfd^e ^Bergleute au§ bem 9}Jan§felbifd^en bort in größerer |5ci^l tätig getnefen.

3lber ha^ Waren bod^ fd)Iiepd^ alle§ nur üereingelte Srfd^einungen, \)ie ben
großen beutfd)en ^olMöxpex tüenig berül^rten. (Srft im Saufe be§ neungel^nten ^a^x»

lunbertg begann bie gen^altige SSöIlerinanberung über See, nid^t nur au^ ^eutfd^«

lanb, fonbern au^ bem größten Xeile @uropa§, eine ^u^tDanberung of)negleid^en in ber

@efd)id^te ber Staaten. Wan nimmt an, ha^ in bem einen 3at)rl^unbert 30 TOIlionen

Tlen\^en ben alten Erbteil üerließen, um fid^ jenfeit^ ber ^eere, meift in ben Sßer»

einigten Staaten, angufiebeln. 2öirtfd^aftlid)e ©rünbe f)3rad)en ^ier in erfter Söegiel^ung

mit, gu il^nen gefeilten fid), inenn audf) iüeniger ftar!, religiöfe unb |3olitifc^e, le^tere

öon ber TOtte beg vorigen gö^^tl^unbertg an ga^llofe ^eutfd^e öeranlaffenb, ber §eimat
ßebeJt)oT^l gu fagen. ^Betrug bie ^ai)[ ber beutfd)en ^u^hjanberer gu Anfang ber merjiger

Sa^re 50 000 iätjrlid^, fo füeg fie 1846 auf 106 000 unb 1852 auf 162 000. Seiber

sogen oft genug politifd^er §aber unb parteiifd^e^ ^esön!, Uneinig!eit unb 5Ibfonberung

mit I)inau^; ^tte bod) bie bröngenbe grage: „2ßa^ ift be§ ^eutf^en'S^aterlanb?" noi^

feine 5Intn)ort gefunben, unb burfte ^uliu^ S^^obenberg beimtoblid beutfdf)er 9JJufi!anten

in Sßaleg, bie be§ alten 5lrnbt fel)nfud)t§t)olle0 Sieb angeftimmt, fingen:

f^^x sie^t tüxe id) lanbein, Ianbau§, (£r liat fein SSaterlanb iu öau§,
SSei ^adft unb Sturm unb SSogenbrau§; ^rum fud)t er'§ in ber Söelt ba brau§,

Sl)r tragt mit eud) ein tönenb ©rs, So meit ber SSanberbrang if)n treibt,

;3d) trag in mir ein tönenb ^er§, Unb ^eimmel) fein ©enoffe bleibt;

Unb mo tüir ge^n, unb ttjo mir ftebn, @r fudit e§ in ber träume 9^eid),

2)a trogen mir bie blauen Seen, So buftig^meit, fo nebelbleid) —
®en bunflen 3öalb, bie f^elfenmanb: ®ie Sebnfndit bie ibr 3iel nid^t fanb,

Sßa§ ift beg ^eutfdien SSaterlanb? ^a§ ift be§ ^eutfd)en SSaterlanb
!''

5(ber enblid^, enblid^ follte bie fo oft unb immer l^eißer geftellte grage il^re S3eant'

iüortung finben. '^a(^ bem fdjrtjeren Söruberfriege er§ob fid^ ganj ^eutfdjlanb sur

3lbh)e^r beg frangöfifdien ^ngrtffe§, ha^ SSaterlanb rief, unb alle, alle famen, aud^ öon
jenfeit^ ber Tleexe, um unter ben beutfd)en gal^nen auf fränfifd)er ^rbe üon Sieg gu

Sieg SU fd^reiten. ^ie mit (Sifen unb S3lut gefd^loffene Sörüberfc^aft f)ielt, jugenbftar!

unb ^offnung^frol^ tvax \)a§> neue beutfd^e ^eid^ entftanben, ftols im ©efül^l be§ Er-

rungenen, beftrebt, ben S5au aud) im ^nnern feft au^s^iö^ftölten, bamit er allen Stür-

men tro|e ! — O, ie|t Ratten bie ^eutf^en braußen einen anberen ©alt an il^rem SSater*

lanb, mit fül^nen Sd^lDingen flog ber beutfdfje ^aiferaar ]^inau§, um aud^ in ber

gerne bie Söl^ne be§ neugeeinten ^eutfd^lanb in feine treue §ut su neljmen I

^asu tt)ar ber to^bau ber beutfd^en glotte unbebingt nötig unb iDurbe aud) öon
Qal^r SU $5al^r mit größerem S'^ad^brud burdigefü^rt. ^l^ bann nad) bem großen n)irt«

fc^aftlid^en ^(uffd^iDung, ber bem legten ^iege gefolgt tvax, ungünftigere 3^tten ein-

traten unb bie beutfd^e 5(u§tranberung t)on neuem gans erl^eblid^ anfd^tooll — ftieg

fie bo^ im gal^re 1881 auf bie nie bagetüefene Qi^'fcx öon 221 000 köpfen — tüurbe ber

Sßunfd) einer größeren ^Beteiligung ^eutfd^lanb^ an ber 2Seltn)irtfd}aft unb bem SSelt-

T^anbel ftetö reger. Qu enger $8erbinbung bamit ftanb bie S3egrünbung beutfdier 5lolo«

nien, bie im Sommer 1884 burd^ S3i^mard fraftöolle Unterftü^ung fanb. (Sr mar \a

aud^ mit feiner gansen mad^töollen $erfönlid)feit für bie ftaatlicl)e Unterftü^ung neuer

regelmäßiger $oftbam^ferlinienstt)ifd)en2)eutfd^lanb unbÖftafien eingetreten unb mieö

ironifd) Sie im iJleid^^tage feiten^ feiner ©egner ertjobenen SSortüürfe, er ftürse fid^ in
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eine abenteuerlid^e ^oliti!, gurüdf. 5lud^ betreffe ber Kolonien tüu^te er ftd^ l^eftiger

Eingriffe gu ertuel^ren unb betonte farfafttfd^ in feiner ^ehe öont 10. ganuar 1885:

„Sßir l^aben fd^on mal an ber afrifanifc^en Mfte gur !urbranbenbnrgifcf)en Qext ^n«
fiebelungen geifjobt — in ber Qexi ber ©amafd^en nnb ^erüdfen finb fie aufge-

geben unb öerfauft morben ! Unb iDenn ©ie ber S^egierung nid^t ntel^r Unterftü^ung
entgegenbringen, fo ift e§ beffer, tvix fd)reiten gu bemfelben ßiquibation^öerfal^ren

fo frül toie möglid) unb mad^en bem ßanbe feine unnü^en Soften unb Hoffnungen, bie

ft)ir ol^ne ^l^r freitoillige^ (5ntgegen!ommen unb Q^ren Seiftanb nid^t erfüllen fönnen \"

2)a5u !am eö glüdlid^ertöeife nid^t, bie ^lolonialpolitif na^^m i^re weitere (Snt-

tüirflung unb ftärhe audj für xtjxen ^eil !Deutfd^lanb§ SBeltntad^itftellung. ^xdji um-
fonft iDar §einnd^ üon ^reitfd^!e aU ernfter Söarner aufgetreten, ber bargelegt l^atte,

ha^ bie foloniale ßrlüeiterung für bie gufunft ein gaftor t)on ungeheurer 93ebeutung

gelDorben fei: „SSon il^r h^irb e^ abl^öngen, in iDeldfiem Ma^c ein jebe^ SSol! an ber Söe-

^errfd^ung ber SSelt burd^ bie lüei^e S^affe teilnel^nten tüirb. (5^ ift fe^r gut benfbar,

ia^ einmal ein Sanb, \)a^ gar feine Kolonien i^at, gar nidEjt mel^r gu ben euro^äifd^en

©rofemöd^ten jö^len mirb, fo mäd^tig e^ fonft fein mag. ^arum bürfen iüir nid^t in

Jenen 31^(^0^^ ^^^ (^rftarrung fommen, ber bie golge einer rein feftlänbifd^en ^oliti!

ift. ©^ ift eine gefunbe unb normale Srfd^einung, tüenn ein Slulturöol! ben öorl^anbenen

^efal^ren ber Uberöölferung burdE) eine ^olonifation im großen ©tile vorbeugt, gier

ipirb feine SSerftümmelung ber S^^atur getrieben, unb e^ entlüiäelt fid) ein tvexie^ Gebiet

gefunben 8d^affen^, ba^ SugleidE) bie nationale ^aft be§ 9Jiutterlanbe§ ftärft. ^ie
ganje ßntlüidElung unferer ©taatengefellfd^aft gel)t unöerfennbar barauf au§, bie

Staaten ^lüeiten ä^ange§ gurüdfgubrängen, unb ha eröffnen fid^, lüenn iüir bie nidE)t-

europäifd^e SSelt mit in ^etra^t ^ie^en, unenblid) ernfte 5(u^fid^ten aud^ für un^.

Sei ber SSerteilung biefer nid)teuro|)äifd)en Sßelt unter bie europäifd^en SD^äd^te ift

2)eutfc^lanb bi^l^er immer ^u furg gefommen. Unb e§ ^anbelt firf) bod^ um unfer ^a-
fein alg ©rogftaat bei ber grage, ob tüir aud^ jenfeit^ ber SJ^eere eine Wad)i toerben

ifönnen." Unb im ^nfd^lug baran bemerfte er: „t)ie gange Stellung, ^eutfcEjlanb^ ^ängt

mit baöon ah, h)ie öiele 9Jtillionen 9}^enfd)en in ^ufunft beutfc^ fpred()en lüerbenl"

^a6^eutfd)lanb gekillt unb ftarf genug hjar, bie gntereffen feiner fernen ßanbeS*

finber ju fd^ü^en, geigte fid^ bei öerfd^iebenen Gelegenheiten mit fid^tlid^em Erfolg.

93or allem aud), aU beutfd^e fat^olifc^e TOffionare anfangt S^oöember 1897 in Süb*
Sc^antung ermorbet iDorben maren, lüorauf eine Söefe^ung ber .^autfd)OU'95ud^t

erfolgte, "äud) bamal^ tüieber lüurben im 9fieid)^tage Stimmen laut, bie öon einer

5Ibenteurerpolitif fprad^en, tüorauf Staat»fcfretär öon S5ülon) nad^brüdflid^ bemerfte,

bog bie 3^iten, in benen ber 2)eutf(^e bem einen feiner 9^ad)barn bie (Srbe überlieg,

bem anbem ba§ SJieer unb fid^ felbft ben gimmel referöierte, too bie reine ^oftrin

thront, bog biefeßeiten öorüber feien: „2öir tDollen niemonb in ben Sd^otten ftellen,

aber mir öerlongen oud) unfern ^la^ an ber Sonne T' Unb in fnapper einbringlic^cr

^iöeife toieö berfelbe 9lebner brei ^a^xe fpäter bei ber ^oufe be§ Sd^nellbompferS

„^eutfd^lonb" in Stettin auf bo§ ©nft unb ba§ §eute ber Stellung 2)eutfd)-

lonbö im Ä'reife ber SSölfer l^in. S3on ben Stogen ber §onfo ou^gel^enb, beleud^tete er

t>en longen unb mü^fomen SSeg, ber öon fleincn ?(nföngen bi§ gu biefem ftolgen gol^r*

geug, bo^ bomol^ bo§ möd^tigfte Sdjiff ber SBelt lüor, gefül^rt, l^eröorl^ebenb, bog e3

un^ tüö^renb breier 3ö^tl)unberte tüie bem ^eter in ber grembe unferer alten Sr-

.^ä^lung ergangen fei, ung, bie tüir einft frembe fiönber mit Kolonien befefet, Söorboren

5ur ©efittung gebrockt, ben (Srbboll mit unferen goftoreien überjogen f)atten. (Srft

als toir unfere ftootlid)e ©n^eit tüieber errungen ^tten, befonnen toir unö auf bog alte

.ponfeotentüort: „Tlem gelb ift bie Söeltl" unb betraten öon neuem bog Stfjeoter

ber Söeltpolitif: „^enn unfere gcgennjörtigc überfeeifd)e ^olitif ift l^eröorgegongen

ouö unferm gehjoltigen hjirtfc^aftlid)en ^uffd)rt)ung, ber lüieberum bie golge ber

Sc^offung beö 9fleid}ö tüor. Sllö beutfdje Arbeit fic^ i^re Stellung ouf bem ^eltmorft

erobert l^atte, mugte unfere ou§h)örtige ^olitif ber (Sntfoltung unferer mirtfd^oft*

63»
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Itd^en ^äfte folgen. Unfere heutige üBerfeeifd^e ^oliti! unb unfere l^eutige SSelt«

^ülitt! ^ahen fidp au§ unferem tr)irtfd)aftlirf)en SSad^^tunt mit S^ottüenbigfett ergeben,

geute fül^len tüir ntel^r unb nte^r, ba'^ ein ^ol!, tr)el(f)e§ fi(f) t)on ber ©ee abbröngen

läfet, im SBeltgetriebe beifeite fteT^t tüie ber ©tatift, ber ficf) im ^intergrunbe l^erum-

brürft, lüäl^renb öorn auf ber SSül^ne bie großen Sflollen agieren. S)eutfc^lanb, beffen

ganbel fid^ tnäl^renb ber legten öier Qa^rgel^nte t)on 2V2 TOlüarben im ^a^xe 1860

auf 8V2 TOItiarben im ^aijxt 1897 get)oben, ba^ feit 30 ^ö^^^en bie Slonnage feiner

^anbel^marine öerfünf^el^nfad^t l^at, ba§ in §anbel, SSerfel^r unb Sd^iffa^rt an bie

gleite ©teile aufgerüdt ift, 2)eutfc^lanb barf tüeber im tt)irtfd^aftlicf)en norf) im poli«

tifd^en SBettbemerb gurüdbleiben, 2)eutfd^lanb, bag bem SJ^eere fo ungel^eure SSerte

anvertraut l^at, ba§ längft nid^t mel^r nur S3innenbol! im ©ergen (Suropag, fonbern

aud^ Sßelt]^anbel§ma(f)t im SSorbertreffen ber ^onlurreng ift, mu§ aud^ gur @ee ftar!

genug fein, um beutfd^en grieben, beutfdf)e (if)xe unb beutfdE)e SBo^lfa^rt überall

töal^ren p !önnen. Unb tvenn Wix auf biefem ung öom @df)irffal öorgegeidEineten

Sßege §inberniffe gu übertüinben unb fd^lüierige ©teilen gu paffieren Ijaben, fo rt)irb

ung ba^ toeber irr mad^en nod^ nieberbeugen. SD^utig, ftetig unb energifd^ muffen unb
iDollen mir bem (Snbjiele entgegenfdfjreiten."

2)ag mar üor gel^n 3al)ren gefjprodE)en. ©eitbem ^t ©eutfc^lanb^ to^enl^anbel

weiteren enormen ^uff^mung genommen, unb finb beutfd^e ^a)3italien in ftet§

fteigenbem SJJage in ba§> ^lu^lanb gefloffen, um bort gin§!räftig angelegt gu werben.

SD^an barf annehmen, ba^ l)eute über ^ei^n TOlliarben SD^ar! beutfi^er ©eiber brausen

arbeiten, mäl^renb man hen beutfc^en ^efi^ an au^länbifd^en SBertpa^ieren auf 16

TOlliarben SJ^ar! fd^ä^t. 2)ag trägt natürlid^ aud^ gur ©tärfung be^ ®eutfc^tum§

in ber grembe bei, tueil ja baburd^ bie SSerbinbungen mit ben anberen Säubern immer
enger gefnü^ft werben, toie naturgemäß gleid^jeitig feine 5lnf|)rüc^e an ben SBelt«

mar!t tt)adE)fen unb fid^ feine ßeiftungen biefem gegenüber ftet§ fteigern. ®urc^ biefe

5lugbreitung unfere^ $anbel§ unb SBanbel^ mirb aber and) ba^ S)eutfd^tum in ber

grembe geftärlt, lt)a§ für un§ aB SJiutterlanb öon größter S5ebeutung ift. @egen-
toärtig betrögt nad^ ^rofeffor ßangl^an^ bie ©efamtl^eit ber ©eutfd^en, unter ©n-
bejiel^ung be^ S^ieberbeutfd^en (Stammet in ben 9^ieberlanben, S5elgien unb ©üb-
3Ifri!a an 100 TOllionen ^^enf^ien:

(Suro^a 85 956 000
9^orb'?(meri!a 12360 000
TOttel.^lmerifa 12 000
©üb»^meri!a 500 000

^Ifrifa 600 000
S^orb' unb Oftafien 82 000

©üb.^lfien 50 000

toftralien 113 000.

S8on ben ^eutfd^en in (Suro|)a entfallen auf ba^ ^eutfc^e 9^eid^ bei einer @inti)ol)ner»

gal^l t)on im gangen 64 TOllionen 59 TOllionen, auf Ofterreid^ 9 800 000, auf Ungarn
2 200 000, S3o§nien 30 000, 9^ieberlanbe 5 200 000, ^Belgien 3 600 000, ßujemburg
220 000, gran!reic^ 500 000, ©rfUüeig 2 400 000, Italien 50 000, ©panien unb Por-
tugal 6000, S5al!anftaaten 28 000, Großbritannien 100 000, 2)änemar! 50 000, ©!an-
binaöien 7000, 9tußlanb 1 700 000, Rumänien 50 000, übrige^ (Suropa 15 000.

SSenn mir nur bie im ^u^lanbe lebenben, au§ 9^eid)gbeutfd^lanb ftammenben
^eutfc^en in S3etrad^t gieljen, fo oerminbert fid^ bie obige ©efamtfumme oon 100>

TOllionen er^ebli(f), öor allem muffen mir bie ^Ingel^örigen ber angelfäi^fifd^en SBelt,

bie ©fanbinaöier unb ^ollänber abgiel^en. ^ber ben ^ernpun!t bilben ho&j im meiteren

^(uglanbe mie aud^ an einzelnen ©teilen (5uropa§ bie 9fieid)öbeutfrf)en, ju benen fid^

jenfeitg ber Weexe bie ^eutfd^«Ofterreid)er unb ®eutfd^«©d)meiäer gejellen.

S)ie größte ßal^l unferer ßanb^leute ftnben mir in ben ^Bereinigten ©taaten.

33ereit§ $enn brad)te, al^ er fid) 1682 in $ennfl)lt)anien nieberließ, öiele ^eutfd^e^



S)ag ^utfd^tum in ber hjeiten SBelt. 837

l^auptfäd^Itc^ 9?f)einpfQläer, mit, betten ttn erfteit drittel be§ ad^tgel^tttett gö^i^^uttbert^

betröc^tlidie Sd^arett folgtett, bie itttttter lieber tteuett 9?ad)fd^iib er^ieltett. gtt-

tereffattt tft, bap fid^ fcfiott tttt Qafjre 1787 eitte beutf(f)e ©efellfdiaft iit Sf^etDl^or! —
beffett elfter SSürgertttetfter übrigett§ eitt Sßeftfale, ^eter TOttuit, ber bie 22 ettglifd^e

Ouabratttteilett gro^e gttfel für 100 Tlaxl öott bett ^tibiattertt gefauft l^atte, gelüefett —
gebilbet, bie öott bett mtgefel^ettftett beutfd^ett ^aufleutett uttb ßattbbefi^ertt begrüttbet

tüorbett hjar uttböoit il^ttettuttterftü^ttüurbe; fie ^atte bett Qtved, bett beutfd^ett to-
föittmlingett itt 5ltneri!a burd^ SRat ttttb %ai bei^ufte{)ett uttb nber^au)3t bie ttorbattteri-

faitifd^ett ^eiitfd^ett tttit betn 3}iutterlattbe uttb unter fid^ felbft in freunbfd^aftlirf)e,

tued^felfeitige Unterftü^ung l^erbeifül^renbe ^ßer^öltniffe gu fe^en. — (S§ ift l^ier mdji

uttfere Aufgabe, gefd^id^tlic^ gu beleud£)ten, itjelc^ tüid^tige 2)ienfte ^eutfd)Ianb ber

jungen Union geleiftet |at, aber man mu| borf) l^eröorl^eben, ha^ gerabe feit 1848

fid^ unter ben äu§h)anberern fel^r öiele gebilbete Elemente befanben, bie \ii} in l^er-

üorragenber 5Beife auf ben t)erf(i)iebenften Gebieten be§ öffentli^en ßeben§ unb ber

allgemeinen 3:ötig!eit l^eröortaten. ©iner ber beften öon il^nen, ^arl @c[)urg, ein ebenfo

guter S)eutf(^er toxe treuer SBürger ber bereinigten (Staaten, bejubelte in öielbe-

ad^teter 3flebe ben ©influg beg S)eutfd^tum§ auf bie Union, babei geigenb, trie fräftig

bie S)eutfd^'5(meri!aner an bem gortfd^ritt be§> l^untanen ©eifte^ in 5lmeri!a mitge-

mirft l^aben: „Unleugbar ift e», ba^ toeit tne^^r aU irgenbein anberer S3eftanbteil ber

Seöölterung bie 2)eutfd^en unferm neuen ^aterlanbe bie unfdfiöparen ^ienfte ge-

leiftet l^aben, bie Siebe unb ben ©enu^ ber ^unft anzuregen unb gu pflegen unb ber

§aft unb bem (Srnft be^ atneri!anifdf)en ßebeng ha^ Sid^t unb bie SBörme eine§ l^arm*

lofen grol^finn^ beijumifc^en. 2)a§ ie^t in @tabt unb ®orf über ha^ Gummen unb
Sraufen bes ©efd^öft^treiben^ l^inau^ ba^ frö^lidE)e Sieb unb bie t)erjerl^ebenbe Har-
monie erflingt, an ber Slaufenbe unb TOllioiien fi^ ergoßen, unb bag bie ^f^aft t)on ber

Slrbeit in allen klaffen be§ SSol!e§ met)r unb mel^r t)on bem ©onnenfcfjein eineg

fjeiteren Seben§genuffe§ burc^leud^tet H)irb, ba^ ift eine bem amerilanifd^en Sßolfe

erloiefene 2ßof|ltat, bk mel^r al§ irgenbein anberer ©tamm ber ^eutfc^e gebrad^t ^at.

9äd^t allein h)ir, fonbern je^t aud^ eine We))x^alji öon benen, bereu toiberftrebenbeS

SSorurteil erft übertpunben tDerben mugte, freut fidfi biefer S5e!e]^rung gum groT^finn."

Unb tüie auf amerifanifd^em S5oben ein ^eutfd^er in:befdf)eibener SSeife ber

2)eutfd^en SSerbienfte um bie ^Bereinigten Staaten betonte, fo tat bie§ in meit fröftigerer

§lrt ein ^nterifaner auf beutfd^er drbe, unb gtoar ^Tl^eobore S^^oofeöelt gelegentlid^

feiner SSorlefung in ber berliner Unit)erfitöt am 12. SJ^ai 1910. ($r bemer!te, ha^ er in

biefe^ unfer Sanb t)on rul^müoller Sßergougenl)eit unb glönjenber ©egennUiart aU
5(nge^önger eine^ iungen SSolfe^ !omme, auf ba§ 2)eutfd^lanb großen ©nflug aus-

geübt: „äer beutfd)e Anteil an unferm S3lut ift gro&, benn faft öon 5(nbeginn an ift baS

bcutfd^e Clement unter ben einanber folgcuben ^Sjogen öon ^2(n!ömmlingen, beren

ÄinbeSfinlrr in bie amerifanifc^e Station »erarbeitet tDorben finb unb no% werben,

gro^ gehjefen; unb id^ felbft fül)re meine 5lbftammung auf jenen ^^^^9 ^^^ 9?ieber-

beutfc^en gurüd, melc^er ^ollanb au§ ber S^orbfee emporgel^oben l^at. Unb nod^ tnel)r,

toir l^aben öon i^nen nirf)t nur einen großen ^eil be§ SluteS, ba^ burd) tmfere albern

rinnt, entnommen, fonbern aud) einen grof3eu ^eil ber ®eban!enrt)elt, burc^ meldte

unfere !J)en!arbeit bcftimmt lüirb.''

Tlan nimmt an, bafe in ben ^bereinigten Staaten gegentuärttg nal)e an brei

TOllionen in 2)eutfd)lanb geborene $erfoncn hjo^nen, bie ßal^l aller au§ beutfd^en

gamilien, b. \). jener, beren beibe (Sltem ober beren SBater ober 3D^utter in ^etitfd)-

lanb geboren tuurben, ftammenben Semoljuer aber ift mit adjt ^ällionen nid)t ju

^od) angefe^t; ba§ madjt ben getinten Xeil ber @efamtbet)öl!erung auS. ©elegentlid^

beö .^egeö ber ^Bereinigten Staaten mit Spanien tüurbe öon englifd^er «Seite immer
iüieber öerfuc^t, bie Union mit 2)eutfd)lonb ^u entgmeien, um sunädjft 2)eutfd)lanb —
ba§ im Sa^re 1909 für über 166 TOllionen ^Dollars nad^ ben ^Bereinigten (Staaten ex-

portierte — mirtfdjaftlid^ 3u fd)äbigen. 2)iefc Treibereien ober l^atten nur gur golgc,
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ba§ fi(f) ba§ S)eut[cf)tum in hen SSereinigten Staaten beffer feiner (Stellung unb Wad^i
erinnerte, nnb ba^ firf) bie beutfd^en SSereine enger 5ufamntenftf)Ioffen, um mel^r nod^

aU bi^j^er beutfd^e^ Sßefen unb ßeben p pflegen unb gelegentlirf) and) gielbetüugt in

bie |3oIitif(^en kämpfe einzugreifen, ^iefe SSetüegung |at in erfreuli(f)fter Sßeife ftete

gortfd^ritte gentad^t, tüie e§ aud) au§ ber S3egrünbung be^ „^eutfd^*amerifanifcf)en

9iationaIbunbe§" l^eröorgel^t, ber mele §unberte SDeutfc^er $8ereine öon beuMften bc§

5(tlantif(^en bi§ gu benen be§ «Stillen Dgean§ untfc^liefet. TOt SSegeifterung toirb

jäl^rlid^ in ben ^bereinigten Staaten bort, tt)o bie beutfd)e ^pxadje er!lingt, ber ^eutfd)e

^ag gefeiert, unb unter allgemeiner STeilnal^me begel^t man bie großen nationalen

gefte be^ SJ^utterlanbeg. So toar, aB öor Jurgem ba§ 5lnben!en ber Sc^la(f)t im 2euto»

burger SBalbe gefeiert mürbe, ba§ ^ermann-geft in St. £oui^ öon taufenben unb
abertaufenben beutfd^er Sanb^leute befud^t, bereu Qdbli jene ber S3efu(f|er be^ Sd)la(f)t«

felbeg im ^eutoburger SBalbe meit übertraf. Sf^euerbingg l^aben fi(^ aud^ bie 2)eutfd^en

in 5lanaba, bereu Qdtjl fid^ l^eute fd^on auf über eine l)albe TOllion beläuft, enger gu*

fammengefd^loffen, grünbeten beutfdje 3^i^i^^9^^/ ^tc^en unb SdE)ulen unb ent»

fanbten bereite eigene 5(bgeorbnete in bie $rot)ingial* unb Sanbe^öertretung.

Sd^t beutfrf)e ^ulturftätten bilben befanntliä) bie beutfd^en Sieblungen S3ra-

filienö, mofelbft im Qnnern ein alter 5lrf)tunböiergiger, Dr. §ermann S31umenau,

1850 bie nad} if)m genannte Kolonie am (Sinflu^ be§ @arcia in ben Stciial^t) mit 17 @e-
fäl^rten grünbete, bie l^eute an gläc^eninljalt bem ©ropergogtum §effen gleid)«

iommt unb üon ettoa 40 000 ^eutfd^en — in gang Sörafilien gibt e^ bereu etnja 350 000
— unter 50 000 5(nfieblern betoo^nt toirb. 9^od^ älter al§ Sölumenau ift Sao ßeopolbo,

bag balb auf ein l^unbertjäl^rige^ S5efte]^en gurüdfblidt; großer S3lüte erfreuen fid^ biele

anbere Kolonien toie Santa Srug, §amburgerberg, Sageabo, (Sftrella ufh). 3n l^arter

5lrbeit getoann man bemUrlualb ertragreid^e gelber ab, grünbete gabrifen, regte bamit

inbuftriellen ^luffd^ioung an, lie§ immer neue Sd^ulen entfte^^en unb öerlor nie ben

Qufammenljang mit ber alten §eimat. geften Söoben l^aben aud^ in Jlrgentinien

bie ^eutfd^ien— it)rer an 20 000, bagu 13 000 Ofterreicfier unb 15 000 S^meiger —
gefaxt unb mel^r benn f|unbert beutfd^e SdE)ulen mit 6000 SdE)ülern begrünbet, unb

ftar! ift ba§ beutfd)e (Clement inSSeneäuela,(Scuabor, (s;i)ile, 3}?eji!o, neuerbing^ auc^ in

Uruguat} unb ^araguat) vertreten.

^er^ltnimä^ig gering War ftet§ bie beutfd^e 3lu^toanberung nad) Sluftralien,

unb e§ toar nid)t leicht, bie 2)eutfd)en bort gu engeren ßiiföntmenfd^lüffen gu öeran-

laffen, ba bei ber toeiten Entfernung öon bem SO^utterlanbe unb bei ben nid^t ollgu

regen S3e3ie^ngen l^in» unb l^erüber, bie SSerenglänberung erl^eblid^e gortfdiritte

madjie. ©ngelne Sd^uloereine fud)en le|terer entgegenzuarbeiten unb l^aben neuer«

bingg erfreulid)e Erfolge aufjuiDeifen, rt)ie man ferner beftrebt ift, einzelnen beutfd^en

Sieblungen il^ren beutfc^en E^rafter p belüa^ren. ^ie ©efamtja^^l aller ^eutfc^en

bürfte fid) !aum auf 100 000 belaufen.

tof afrüanifc^em S3oben l^aben bie ^eutfd)en in S5ntifd^»Sübafri!a, njo iljrer

etloa 30 000 gegäl^lt toerben, fd^mer p fämpfen, h)a^ mit ^jolitifdjen unb iüirtfd^aft-

lid)en ©rünben zufammenl)ängt. ^lein ift bie ^abil ber felbftänbigen beutfd)en Sd^ulen,

bie fid) nur langfam t)erme!)ren unb auf regfame §ilfe au^ ber §eimat angetoiefen finb.

Selbftänbiger treten unfere £anb§leute in ^aroüo auf, gumal mad^t bie in S^anger neu«

gegrünbete beutfd^e Sd)ule er!^eblid)e gortfdjritte, au^ in 5llgier unb ^uniö ift hai

5)eutfdt)tum gut oertreten, ha^ neuerbingg aud^ in ^beffinien erfolgreid)cn Einjug ge«

galten l^at. %m einflu^reid^ften unb fräftigften geigt fid) \)a^ 2)eutfd^tum in 3lgt}).iten.

S3ereitg in ber TOtte ber fünfziger ^al^re beö t)erfloffenen3ö'^rl)unbert§ hjar baö beutfd)e

Element in ^lejanbrien fo erftar!t, bag fid^ eine proteftantifdie ©emeinbe bilbete, bie

fid) feitbem gum eigentlid^en TOttelpunft be§ bortigen 2)eutfd^tum^ entmidelt ^t. 9}ät

ben religiöfen S5eftrebungen gingen üon Anfang an bie Sorge für bie kaufen unb bie

Pflege ber beutfd^en Sprad^e §anb in §anb. 1857 lourbe ba^ 2)ia!oniffen'§ofpital,

bag gaftUd) feine Pforten allen Sf^ationen öffnete, gegrünbet, 1865 eine Sd)ule, in ber
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auBer in beutfdjer noi^ in franjöfifdöer ©prad)e untemd)tet tüurbe, unb am 22. TOrj
1866 fonnte feierlich bte ftattlid^e äxxäjc eingetoeil^t toerben. @eit 1884 beftefjt eine

eigene beutf(f)e (eöangelifd^e) ©d^nle, bie unter bem ©d^u^ ber beutf(f)en 3fiegierung

ftel^t unb neBen ben erforberlic^en onberen ßi^f'^üffen and) einen foId)en öom SDeut*

fd^en 9?eid)e erl^ält; fie entit)idfelt fid^ fel^r gebei^tid^ unb h)irb l^eute öon meit über

i^unbert ^inbem befud^t, tüä^renb fid^ bie 3^5^ ^^^ fämtlic^en 9fteid^öbeutfd^en in

5llejanbrien auf ettüa 500 öon ca. 1500 in gan^ ^gt)pten — neben 7000 Österreichern

unb 500 (Sd^tDeigern — belaufen mag. gür ba§ ^nfe^^en be§ ®eutfd^tum§ fprid^t

femer, ba§ auf SSeranlaffung be§ SSigefönig^, ber ba§ Sf^erfjt I)at, brei ©tabtöerorbneten*

ftellen in ^lejanbrien nad^ freier 2Ba^l p befe^en, jmei öon biefen ^eutfd^en über-

tragen tüurben, bie fd^on mel^rfat^ ©elegenl^eit l^atten, öiel für bie ©tabt, befonber^

in gefunbfjeitlic^er Söegie^ung, gu tun. (Sin gteid^eg gebeil^lidE)e^ (Sntmidfetn be§ beutfd^en

^(nfel^en^ unb ©nfluffeg ift in ^airo gu bemer!en. SöeW) 'fiimmelmeiter Unterfd^ieb

gegen jene 3^iten öor (^öffmmg be^ ©uegfanal^ im ^ai:ju 1869, aU bort fogar bie

leitenben ^eife !aum hju^ten, meldten 8taat benn eigentlid) ber „^onful au^ ^reugen"

öertrete, toö^renb l^eute bauernb in ^airo an 600 S)eutfd)e iDol^nen. S^^eben grau»

5öfif(^ unb ßnglifd^ ^t fid^ am Ufer beg '^xU bie beutfc()e (Bpxaäje $8ürgerred^t er-

worben; beutfd)e ©elel^rte finb in ber DJ^ufeum^öertoaltung, in ber mebijinifdien §od)«

f^ule, im ©efunbl^eitöamt unb ber 23ibliot!)e! be§ ^^ebiöe tätig, anbere unferer ßanb^«

leute in faft allen SSertoaltung^stoeigen
, ^oft, Stelegrap'^ie, 3^11» unb SSautoefen

ufttj., fidE) lüeitgel^enbeä ^nfe^en aud^ im ©emeinbetüefen erringenb. ^n fortgefe^ten:

SSadi^tum befinbetfid^ l^ier unfere ^nbuftrie unb unfer ©anbei, gibt e^ bod) in^gt}pteu

über 70 beutfc^e ©anbel^l^öufer, unb !ann man ha^ beutfd)e ^a^ital, ba§ bort arbeitet,

auf ettüa l^unbert TOllionen Waxi beziffern, ^er beutfd)e SSerein in ^airo l^at fid^ aU
gefellfdjaftlid^er TOttelpunft aller Greife ber bortigen beutfd^en Kolonie enttüidelt

unb fegen^reid^ iüirfen bie eöangelifd^e unb bie fatl^olifd^e ©d^ule, ba§ ^iafoniffen«-

©ofpital, foloie ber beutf^e Unterftü^ung^öerein, Weldj festerer ^arlel^en getüäl^rt,

^an!e unb S^otleibenbe unterftüfet unb für arme ^nber ha^ ©d^ulgelb bejatjlt.

3m öftlid^en 5lfien ift ba§ i)eutf(^tum gu immer ftörlerer (55eltung gelangt, ^aupt*

iädtjlxdj bau! unferem n)irtfd^aftlid)en^i(uffd)tüung, üerbunben mit ben guten Seiftungen

unferer gi^buftrie unb bem SBadj^tum unferer ©anbel^flotte. (Sine beträd^tlid^e Qalji

unteme]^mung§frol)er, faufmännifd^ tüd^tig au^gebilbeter iunger ^eutfd^er begibt fid)

ja^raug, jal^rein nac^ bem fernen Dften unb öermel^rt bie 3^^^ unferer ßanb^leute,

bie fid^ bort an tüeit entlegenen Stätten eng gufammengefdiloffen l^aben, ®aüon
legen bie großen unb bequem eingerid)tetcn beutfd)en älubl^äufer in 8ingapore,

S3ang!o!, §ong!ong, ^ientfin, ©l^angl^ai berebte§ 3^^9^i^ ^^^ ®<^^ öaterlänbifdje ®e«

finnung, üerbunben mit beutfd)er @emütlid)!eit, toirb in biefen 5llub§ ge|)flegt, unb
all benen, bie bort auf njeiter galirt (5in!el)r gel)alten, tüerben bie ba »erlebten ©tunben
ftetö in lieber Erinnerung bleiben. 93efonber!o in @iam Ijoben bie 2)eutfd)en, bie bort

ie^t über 150 köp'ie jäflen, trefflld)e Ä'ulturarbeit geleiftet, bie marme görberung

fanb burd^ bie (5i)mpat^ien be§ £önig§ für ha^ ^eutf^e 9ieid) unb bejfen Ä'aifer. @o
mugte j. ©. bie englifc^e (55efellfd^aft, bie feincrjeit ben Söau ber (Sifenbal^n t)on ^ang!of

na^ bem ^nnern unternommen, jurüdtretcn, beutfd)e 5lö^fe unb §änbe förberten in

überrafc^enb furjer grift bo§ gänjlic^ »erfahrene SBer!, unb gmar unter (Srfparung fe^r

mefentli^er Summen. Tlii größtem ®efc(}id unb unter (Sinfefeung i^re§ Seben^
maren <m ^im^^n beö fionbeS unfere gwö^^^ß^*^^ tätig, unb fd^neller, aU öorgefel^en,

erreid)te bie S3a^n tro^ ungeal^nter ©d^toierigfeiten il)re ^xek. 2)ie ^oft ift völlig nac^

beutfc^em SJZufter eingeridjtet unter ber umfidjtigen ^uffic^t eine§ früberen beutfdjen

^ö^eren ^oftbeamten, bem in erfter Sinie i^r guter, fieserer S3etrieb fotoie i^re pxaU

tifd)en (Einrichtungen gu ban!en jinb. Qu bcutfc^en §änben befinben fid) mel^rere ber

größten ©anbelö^äufer, bie im gefamtcn Dften l^ol^e (lleltung l^aben. (Sin funftbegabter

ba^rifc^er 5lrc^ite!t erbaute baä ^alaig für ben feronprinjen unb ein ^eutfd^'Ofter-

reidjer burc^jog tpeite ^eile beä ßanbeö mit 5lanälen, ben (Srtrag jener (SJebietc um ha^
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fünf^ unb \ed)^ad}e fteigeinb. SBa^ oft ein etngelner für ha§ ^nfel)en feinet Sßater«

(anbe§ gu leiften uerntag, beiüie^ unfer einftiger ©efotibtergerr t)on6eIbenerf, ber in

öerl^öltnigmögig furger Qexi fid) tüefentlid^e $ßerbienfte um ba^ beutfd^e tofe^en
am äJ^enam crnjorben; al§ er ftarb, fan! auf S3efe^(l beg ^öntg§ bie ^önigöftanbarte auf

bem ^alaft gu S3ang!o! hjie auf allen ^ieg^fc^tffen §albmaft, unb ber ©iamefifd^e

gof, foh)ie alle ßuro^äer, bie mit il)m in ^crbinbung ftanben, legten für fecl}§ Xage
t^rauerabgeii^en an.

SBag aud^ fonft ein einzelner tun !ann, betüeift ba§ S3ei)piel ^arl ©üfelaffg, ber

feine le^te 9lul)eftätte in bem „glüdlid^en SlaP' am gu^e be^ §ong!ong'$i!^ gefunben,

toie jener ibt)llifc^ gelegene griebl^of t)on ben (Snglönbern genannt mirb. ^uf einem
gewaltigen granitenen ©arlopl^ag lefen lüir bie furzen unb boc^ fo üielbebeutenben

Sßorte: „Dr. ©üfelaff. 5lpoftel ber ß^inefen.'' $öalb finb e^ fed)sig Saläre ^)er, bag ^ier

©ü^laff nad) einem raftlo^ erfüllten Seben^njer! ben legten ©^laf fd)läft, er ftarb

am 9. Sluguft 1851 in §ong!ong. 5lber fein ^nbenfen ift nodj ni^t öertüe^t, unb bie

tonft in ber 2)an!bar!eit ni^t all^u betpanberten (Snglänber erinnern fic^ nod^ T^äufig

feiner, mal^nt bod) aud^ an il^n unb fein Sßirlen eine nad) il)m in ^ongfong genannte

©tra^e unb ferner ein feinen S^amen tragenber ßeud^tturm nal^e ^mol). 5Ilg Preußen
fid) nod^ nid)t feiner großen 5lufgaben öoll betonet tvat unb an alle§ anbere e^er ba^te
aU an (SrtDerbungen jenfeitg ber 9J^eere, ha f^ann ©ü^laff bereite enge i^ähen gtüiff^en

feinem geimatlanbe unb bem '^eidjt ber TOtte, unb er allein l^at öiel baju beigetragen,

ha^ Jid) ber beutfdje S^ame ^c^tung in (^l^ina eriüarb bei ben Sl)inefen lüie bei ben grem«
ben. geute, lüo ^eutfc^lanbg ganbel^flaggen fo ga^lreid^ in ben d^inefifd^en SJJeeren

ipel^en, gebeult man gern iene§ unermüblid^ tätigen 3J^anne§, ber fein fieben einem

ernften Qxeh geo|)fert. 3(l§ ^abe l^atte er, ber al§ ©ol^n eine§ ^ommerfd^en ©d^nei-

ber§ fid) feine erften ^enntniffe mül^fam felbft l^atte erlüerben muffen, ein längere^

©ebid^t öerfa^t, in n:)eld^em er feinem glü^enben SBunfc^e, SJ^iffionar unb ein berül)mter

SD^ann ju lüerben, ^u§brud gegeben, unb ba§ er an ^önig griebrid^ SBil^elm III.

gefanbt, ber il^m ein ©olbftüd ^ufommen lie^ unb bie SJJitteilung, er tüerbe nocb feiner

gebenfen. Unb ber ^önig üerga^ fein $ßerf)3red)en nid)t, er lie^ infolge einer gelegent-

lidfjen anberen Anregung ben Knaben in eine ^Berliner Mffion§fc^ule eintreten, aus^

ber ©ü^laff in iungen Salären aB TOffionar gunäd^ft nad^ ©umatra, bann nad^ ©iam
unb ß^l^ina l^inauö^og. Um fid) mit bem c^inefifd^en SSefen, ber (Bpxadje, ben ©itten

unb ©ebröud^en vertraut ju mad^en, lebte er aU Sl^inefe unter Sl^inefen, fid^ f<3öter in

§ong!ong anfiebelnb, it)o er ba§ ^Berliner ginbel^au^ begrünbete, ha^ nod) l^eute in

blül^enber Sßeife beftet)t unb jäl^rlid^ über l^unbert d^inefifd^e Tlabd)en, bie tcilö aug»

gefegt gefunben, teiB aud^ öon ben Altern felbft gebradjt iüerben, ergiel^t, unb bem fid)

tüürbig ba^ beutfd^e SSlinbenl^eim anfd^liefet. SSie t)erfd)ieben boc^ jene ^eiten^in benen

©ü^laff nad^ gong!ong gefommen, unb bie l^eutigen I Über fünfl^unbert ^öpfe umfaßt
l^eute bie beutfc^e Kolonie, §u bergirmen t)on2Beltruf gäl^len; e§ gibt mol^l !aum einen

gtüeig be§ faufmännifd^en Söetriebeg, ber nid^t öon S)eutfd)en ausgeübt toürbe; ftel^t

bod^ ferner au(^ ber beutfc^e (5d)ifföt)er!e]^r an ^itjeiter ©teile (na$ bem englifc^en),

über breitaufenb 2)ampfer liefen im legten ^al^re bie beutfdje glagge in ben oft-

ajiatifd^en ©enjäffern l^el^en, unb aud) unfere ^an§er!oloife anfern in gonglong unl
anberen grofsen §afen|3lö^en (lljina^, ha^ il^rige gum i^olitifd^en ^(nfel^en unferer

§eimat beitragenb.

5lud) in ben übrigen d^inefifd^en gafenftäbten I)at ba§ ^eutfd^tum fefte SBurjeln ge-

faßt, üor allem in @t)ang]^ai, lüo W'n über 700 SDeutfd)e finben(ca. 2000 in gang SI)ina, ab-

gefeiten tion Sliautf(^ou), unb Jt)o fid) aud^ eine 2)eutfd)e greiiDilligen-^ompagnie ge-

oilbet I)at, bie fid) in unrul)igen Seiten mel^rfad) bcU)äl)rte. gn Santon leben ca. 50,

in ^ientfin ca. 100 ®eutfd)e, ba§ lögt aber feinen 9iüdfd)lu6 gu auf ben fel^r au^ge-

prögten beutfd)en ©anbei, gn §an!au am ?)angtfe beftcf)t eine eigene beutfd)e D^ieber-

laffung nnt etma 70 unferer fianb^leute, einige anbere bcutfd)e 9^ieberlaffungen am
S^tiefenftrome fd)lie6en fid) an.
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Tai ber Sefi^ergreifung ^autfd^ou^ l^at ja ba§ ^eutfdie 9^eid) aud^ al§ fold^eS

feften gii^ in Öftofieu gefaßt. 3)iau muß h)ie ber ©d^reiber btefe§ gu jener 3^it

brausen im öftlic^en 3(fien gelüeilt !)aben, um ermeffen p fönnen, toeldf) tiefen ©nbrud
bo^ entfd^loffene unb gielbehju^te auftreten unferer 9fiegierung gemad)t unb in toeld)

energifd)er SSeife ha^ S(nfel)en ^eutfd^lanbS baburd^ geförbert lüurbe. ©erabe au§ ben

mißgünftigen Söemerfungen ber S'^id^tbentfdjen ging i)ert)or, mit tüelc^er, id^ möd^te

fagen, f^rederfüllten S5erlt)unberung ba§ fd^nelle unb tat!räftige §anbeln be§ „beut«

fc^en S>äd)el" aufgenommen mürbe. S)efto ftol^er aber fd^lugen bie gerben ber

fem öom SSaterlaub iDeilenben SDeutfd^en barüber, ha^ ®eut{cf)lanb fo aufmerffam
unb gutbetüö^rt auf bem 2öad)tpoften geftanben unb fic^ fofort fd)arfe ©enugtuung
öerfd)afft l^atte.

„gür ein n)ad)}enbe§ 'iSoll fein SBo^lftanb ol^ne Ausbreitung, feine Ausbreitung

ol^ne überfeeifd]e $oIitif, unb feine überfeeifd^e ^olitif ol^ne g^otte" — fo l^atte einft

^ns Abalbert uon Preußen, ber forgfam unb tjingebungSöoll bie SSegrünbung einer

preugifd^en unb bann einer beutfd^en glotte geleitet, gef^rod)en, unb biefe feine SSorte

bilbeten ben Seitfaben einer I)offnung§freubigen 9ftid)tung unferer ^olitifd^en ßnt»

toidlung unb unfereS gro|beutfd^en @trebenS. 2Seitfd)auenbe 3}Mnner, tvxe ber

^jreufeifdie ©eneralfonful gebeler in Sonbon, f)atten bereits nad^ ben überrafc^enben

©rgebniffen beS erften ^egeS (^glanbS mit Sl^ina (1840) unb nad) ber Eröffnung
§ongfongö als greil^afen bie preu§ifd)e Ü^egierung aufgeforbert, bie günftige Sage auS-

gunu^en unb fd)nell einen Diplomaten nad) Sl^ina gu fenben, ber bie d^inefifd)e Ü^e-

gierung ju befonberem (Sntgegenfommen bem beutf(^en §anbel gegenüber bestimmen

foUte; gugleid^ töar auf TOffionar ©ü^laff öertüiefen iDorben, ber fid^ geh)ife gern in ben

S)ienft feines SSaterlanbeS ftellen h)ürbe. S^nlid^e SBünfc^e tüaren öon öerfc^iebenen

§anbelSfammern auSgefproc^en toorben, aber eS ftanben einer energifd£)enganblungS«

meife ^reußenS §u mele §inberniffe entgegen; eS fel^lten bie §äfen an ber S^orbfee, eS

fel^Ite eine ^egSflotte, eS fel^ltenbie^a^jitalienimbberUnternei^mungSgeiftsufold^ge-

luagten 8df)ritten. Tlan begnügte fidf) mit Abfenbung eines ©ad^öerftönbigen, beS

^onfulS ©rube, ber im (Sommer 1843 feine 9f^eife antrat unb bie öerfd^iebenften ^afen-

plä^e d^inaS unb gapanS befud^te, im gnuern gaöaS aber bem gieber erlag. @S

folgte bann bie Abfenbung ber erften preuf3ifd^en Sj|)ebition nad^ Dftafien, 1859, bie

ben Abfc^luß t)on §anbelS-, ©d^iffatirtS- unb greunbfc^aftSöertrögen mit Sl^ina,

^apan unb @iam als Qkl l^atte unb gute ©rgebniffe ]^eimbracf)te.

SSeit größere Erfolge l^atte bie politifd^e SBiebergeburt beS Deutfd^en 9ieid)eg,

bcr fid) ja jene ^öpö^^^ anfd)loß. 2)ie geiüaltigen SBaffentaten ber beutfd^en Armee,

bie h)iffen|d)aftlid)en STaten unferer großen ©elefjrten unb gorfd^er, ber l^ol^e ©tanb
unferer Kultur unb ber blül^enbe lüirtf^aftlid^e Auffd)h)ung lenften Japans ^u^t-
ffi^lic^fteS gntereffe auf 2)eutf(^lanb unb Dcranlaßte feine ^Regierung in erfter ßinie,

beutfd)e Ätöfte nac^ bem Sanbe ber aufgel^enben ©onne ju jiel^en, um l^ier reforma»

torifc^ tätig ju fein. 8o fam eS, baß in bem bis baf)in ben gremben faft öngftlid) üer-

fd^loffen genjefenen 5nfelreid)e baS 2)eutfd)tum mit einem S^ale SSurgel faßte unb fid)

in nie geaf)nter Söeife ausbreitete. 3m ^eermefen, an ben §od)fd)ulen, im $ßerfel)r,

in ber ^olijei, in SSerfaffung unb SSertoaltung maren 2)eutfd)e l^eruorragenb tötig, bie

koid^tigften öffentlichen ©ebäube in Xofio iüurben öon einem 2)eutfc^en gebaut, ber

Seibargt beS ÄaiferS mar ein 2)eutfd^er. 3l)ren geiftigen 93^ittelpunft fanben unfere

SanbSleute in ber feit 1873 in 2^ofio beftef)enben unb i)eute über 400 9??itglieber gäl^len»

ben „Deutfd)en ®efellfd)aft fürS^atur- unb S3ölferfunbe OftafienS", bereu „'a}ätteilungen"

üon großem n)iffenfd)aftlid)en SSert finb unb baS reid)fte 9J?aterial für baS 8tubium,
namentlid) ber jiapanifd)en mie auc^ ber c^inefifd^en ^Itur, bieten.

GS mar natürlich, baß aud^ unfer §anbcl rafd) feften guß faßte unb baß fid) in ben

mel)r unb me{)r ben J^temben geöffneten $äfen unb 8töbten große beutfd)e .^anbelS-

fjöufer etablierten unb i^r ^erfonal felbftt)erftänblid) auS SanbSleuten äufammenfel^ten,

ergänzten unb t)ermel)rtcn. 2)ie größte beutfd)e Ä'olonie ift gegenwärtig in 3o!ül)ama



842 ®a§ ®€utfd)tum in ber tueüen äSelt.

mit eitva 400 S)eutfd^en, bann jene in ^obc mit ca. 200 nnb in ^oüo mit ca. 100 köpfen,
tDöl^renb bie Qdijl in ^^agafaft eine erl^eBIic^ geringere ift. ^ie Qabii fämtli(f)er ^ent-
fc^en in Qapan bürfte an 1000 betragen. (Siner grofen SBertfd^öJung erfreut \idj unter
hen Japanern bie beutfd^e ^pxad)e; finb bocf) beif^ieBh^eife bie ^um mebijinifd£)en

©tubium bienenben ja^anifcfien 2Ber!e beutfd^ gebrurft unb muffen bie entf)Dre(f)enben

Prüfungen in beutfd^er ^pxaä^e abgelegt n)erben. (Seiten^ ber ftubierten S^ipötier

iDurbe t)or einem SSiertelja^rl^unbert in äoüo ber „SSerein für beutfi^e SBiffenfc^aft"

begrünbet, bem unter anhexen hie bebeutenbften ia|)anifd^en Staatsmänner ange-

hören unb ber eine eigene beutfi^^ja^anifc^e 8cf|ule unterl^ält. 3lber au(^ in ben
ia:|3anif(^en Sel^ranftalten tüirb unfere (Sprache Jöielfad^ geleiert unb erfreut fid^ feiten^

ber gebilbeten ^eife großer Sßertfd^ö^ung. Übrigen^ nid^t nur feiten^ ber oberen

5lreife, fonbern aurf) feiten^ ber unteren Sßol!Sfd^iä)ten, tüoöon xdj midj tjor einigen

^al^ren gelegentlid^ eines 5luSf(ugeS öon ^obe gu hen S'^unobifi^SBafferfäUen, bie in

romantifdfier SSatb- unb gelSgegenb fcf)äumenb in einer ^öl^e öon 50 gu§ j^erabfiiir^en,

überzeugen fonnte. ©nXeel^auS mit einer üeinen, ]^0(| über benraufd^enben gluten
orrid)teten Sßeranba forgt für drquirfung, unb gern liegen Wxx unS t)on ben „9^efanS",

hen gierlid^en ia)3anif(|en §eben, einen !üf)len 2^run! Ireben^en. SSie gro§ mar unfer

Srftaunen, als bie beiben netten ^ulbinnen in gutem SDeutfc^: „9flauf(^t aSßafferfalll"

anftimmten, unb als anbere beutfd)e Mänge folgten, t)on benen einzelne nid)t gerabe

einem ßieberalbum für ^öl^ere Slöd^terfd^ulen, fonbern meljr einem ^ommerSbudie
entnommen loaren. @ine gh)eiteüberrafc|ung: unter ben gum(Sd^mudf ber SSeranba

bienenben bunten Pafaten bemerfte id^ einen im beften garbenbrud auSgefül)rten

^op'i S3iSmardfS, ben eine amerüanifd^e S3rauerei jur @mpfel)lung il^reS S3iereS

oerfd^idft ^atte. ^d) l^ätte gern baS $la!at befeffen unb bot fd()lie|lid^ einige Dollars

für baSfelbe, aber hie fleinen Seefröulein rüdEten eS nid^t l^erauS: „S^^ein, S5iSmarrf

geben loir nidji fort, $8iSmardf bleibt l^ier, ber ift mel^r Juert als ein |3aar ©ilberftüde I"

^atürlid^ finb bie SBed^felbegief)ungen glüifc^en bem näheren Orient unb ^eutfd^-

lanb öiel ältere unb regfamere als j^ifc^en unS unb bem ferneren Orient, ^aupt-
fäd^lid^ !ommt l^ier bie äür!ei in SSetrad^t, too toir fe!^r tDid)tige beutfdje ^Itur« unb
§anbelSintereffen p toal^ren l^aben. ©erabe auf türüfdEjem $öoben l)at fid) baS 2)eutfd^-

tum tiefgel^enbe äd)tung gu öerfd^affen getougt, ®an! ernften SSertretern unferer

ajJilitärmad^t, unferer SSiffenfd^aften, unfereS §anbelS unb SBanbelS, unferer Stedfjnü,

unfereS ßrjiel^ungS' unb Unterrid^tStuefenS — in ^onftantinopel beftel^en neben
einigen beutfd^en ©d^ulen unb fold^en, in benen 2)eutfd^ geleljrt irirb, eine öorgüglic^

geleitete beutfd^e S^lealfd^ule, fon)ie eine Qö^exe 3)iäbä)enfd^ule nebft Elementar-

fd^ule unb ^übergärten — unb nidfjt gule^t beftimmter religiöfer ®emeinfdf)aften.

Unter hen le^teren l^aben fic^ bie S^em^ler, eine 1848 entftanbene ÜleligionSgemein*

f^aft, hie in ^Württemberg il^ren (5i§ l^atte unb ^at, bie tt)efentlirf)ften SSerbienfte

um baS 2)eutf(^tum burc^ S3egrünbung eigener, l^eute augerorbentlidf) blül^enber

beutf(i)er Kolonien erworben. 2)er eigentlid)e Url^eber ber ©emeinfd^aft iüar dljx.

§offmann, toeld^er, toenig erbaut öon ben bamaligen ürd^lidjen ßiiftänben feiner

engeren §eimat, bie Söegrünbung einer gefonberten ^rd^e anftrebte, bie bem Ur*

c^riftentum nal^efommen follte; nad^ feiner loie feiner fd^nell getüonnenen greunbe
afeeinung trar bieS nur im eigentlichen „©otteSlanbe", in $aläftina, möglirf). SSir

sollen l^ier nid^t auf ben ^ern ber^em^^lerlel^re eingel^en, genug, eS tourben 1858 unb
1860 ^ommiffionen öon ie brei^empelmitgliebern nad^ ^aläftina gefd^idt, um bort bie

erften d^riftlidien beutfd^en Kolonien gu begrünben. liefen SSorpoften folgten erft

ntel^rere gal^re f^äter bie erften Stempler-Familien, bie fic^ gunöd^ft in §aifa an*

fiebclten, toä^renb bieS anbere in gaffa taten. SDort belief fi^ bie Qdtjl hex beutfd^en

5loloniften 1867 bereits auf über l^unbert unb öermel^rte fid^ berart f^nell, bag man in

einiger Entfernung eine gleite Kolonie, ©arona, unb unmittelbar bei gerufalem eine

britte, 9^epi)aim, begrünbete. 5lud^ §aifa felbft erfreute fid^ eineS öielt)erfpredf)enben

5luff4it)ungS, unb eS njar natürlid), bafe bie 9^acl)ric^ten baöon neue ^i^äüge anlodften,
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um fo mel^r, aU bie STempler in il^ren mirtfc^aftlid^en 95erbanb alle ^eutfd^en auf»

nel^men. <Bo belief fid^ 1878 bie Qabil ber beut|(f)en ^oloniften in ^alöftina auf 1500,

man mu^te bann aber eine Stodfung eintreten Iaf[en, hjeü bie türüfrf)e Sf^egierung ntd^t

hjeiteren ©runb unb S5oben abtreten hjollte, obgleich bie ^oloniften an bie türüfc^e

@taat^!af)e einen milKommenen Steuerbetrag iäl^rlid^ abliefern. i)er gefamte ©runb»

befi^ ber iempelgefellfd^aft in $aläftina bürfte l^eute einen Sßert t)on ca. 10 SO^illionen

^axl l^aben, lüobei ertüäl^nt fein mag, bafe ber ^empelrat in ^erufalem feinen ©i^ ^at,

ha^ er bie nötigen 5lu§gaben uftü. beftimmt unb gur S3eftrettung ber le^teren eine

^empelfteuer erl^ebt, bie mit ben übrigen (Sinnal^men in bie öon einer eigenen S5e'

l^örbe öerlüaltete Slempelfaffe fliegt; ber Sf^ec^nunggabfc^lu^ im legten ^ai)xe belief

ft^ auf über 350 000 SJ^arl.

SSie öiele aj^ü^feligfeiten aber lüaren gu übertüinben, bi§ ein beractiger Erfolg

erreicht h)urbe ! @ie l^atten e§ iüal^rli(^ nid)t lei(^t gehabt, bie erften ^oloniften, unb

an sa^lreid^en ^lateeien mit ben türüfrfien Sei^örben, an fonftigen $8erbrie6lic^!eiten

unb 9}?üi^felig!eiten, gu benen fid^ fcbtüere ^^anf^eiten, bie manche gamilie aufrieben,

unb TOfeernten gefeilten, fel^lte e§ nic6t. @g gel^örte bie gan^e beutfc^e göftiö^^it uni

SSiberftanb^fraft ba^u, nid^t gu öergagen unb bie frembe ©dbolle gu öerlaffen. 95or

allem mu§ anerfannt lüerben, bag bie ^oloniften alle gütlidfjen tuie getüaltfamen SSer«

)ud)e ber S5el)örben, fie gur ^Innal^me ber türüfd^en Untertanenfd^aft gu beftimmen,

energifc^ jurüdfluiefen, fie finb ^eutfd)e geblieben unb tüerben tmmerbar treue «Sö^e
ber fernen ^eimat bleiben! Tlit ber eingefeffenen S3et)öl!erung fielen fie firf) öor»

trefflich; l^aben fie bod^ nie einen SBerfurf) unternommen, jene i^^i^em ©lauben, il^ren

Sitten gu entfremben, unb ^ahen fie fid^ bereu ^d^tung ergtüungen burd^ i'^ren gleiß,

il^re Umfi^t, il^re SD^ögigfeit unb il^r befdfieibene^, babei bod^ fii^ere^ 3luftreten. Unb
ha^ ift ber SSeg, ben tüix befc^reiten muffen, tüollen tvxx !olonifatorif(^e (Srfolge im 5lu§'

lanb erzielen ! kx&)t mit fc^önen SSorten, fonbern mit erfpriepd^er %ai muffen h?ir \)en

fremben SSölferfd^aften 5lner!ennung unb S5ett)unberung abringen, o^ne ä^ang unb
ol^ne 2)rang muffen h)ir fie gu un§ empor^iel^en, il^ren ^inbern muffen bie beutfc^en

Sd^ulen offen ftel^en, and) il)rem ©lauben muffen tüir 5ld^tung entgegenbringen unb
un^ nid)t l^oc^mütig al^ ^enfd^en erfter Drbnung einfd£)ä^en , bann irirb reid^er

Erfolg unb frieblic^er Sieg unfer fein, befonber^ im Orient

!

dine gülle erfreulid^fter ©nbrüdfe bietet un§ ber SSefurf) biefer Kolonien bar, fo

jener öon ^affa mit ca. 350 S)eutfd^en. Wart fü^lt fid^ ööllig beutfd) in biefem Steil

ber türfifc^en §afenftabt, ber mit hen arabifc^en Ouartieren nid^t \)a^ geringfte ge-

mein l)at; beutfd^e^ SBort unb beutfd^en ©ruf] l)ört man überall, ba^ tpunberuolle ^ar!«

§otel, in beffen l^errlic^en (Sparten unfere llaiferin mit ben Söorten eintrat: „^a§ ift

ja l^ter tok im $arabiefe I" gel^ört jur ilolonie, wie aud^ bie beutfd^e „SSein- unb SSier-

ttnrtfc^aft", in ber fid^ abenb^ bie TOtglieber bcö „SDeutfd^en SSerein^" öerfammeln, unb

oft bringt ju $armonium!längen l^eller ©efang öon 5Hnberftimmen au§ ber beutfd}en

Sd^ule l^erau^, beutfd)e ßieber finb e§, bie un§ l^ier frol^gemut entgegen^allen. ^n
^albftünbiger (Entfernung liegt in frud)tbarer (Ebene bie f^on ermähnte .Kolonie ©arona
mit ungefäl)r 300 S3emo^nern. 2)urd^ Orangenl^aine njinbet fid) ber SBeg bii? ju i^ren,

bie fleigigfte Pflege jeigenben ^dtern unb ^Äeinpflanjungen. (^^ ift ha^ fd)nmdfte

beutfc^e !l)orf, baö fid) benfen läßt, mit toeit ^erftreuten ©el^öften, jebe§ öon ftattlid^er

^rt. 2)ie .öäu^d)en mit roten ^ieö^t^öci^ßnt, baneben Stallungen, ^ül^nerl)of, Söienen-

ftörfc, SBafferbe^ölter unb Sd}öpfbrunnen, überall ©arten mit munberöollen Sf^ofen

unb oielen anberen Volumen; (Eu!alt}ptug« unb SJ^aulbeerbäume befdjatteu bie £auben,

ouc^ on einzelnen l^oc^ragenben ^$almen fe^lt eö nid^t. ^n ben ©arten unb auf ben

Strafen \p\elen bie kleinen uml^er, aufgeiücdte, gut erlogene 5tinber, bie offen 9fiebe

ftel^cn unb unö treu^erjig mit blauen unb braunen klugen anfc^auen; aud^ bie ©roßen
treten gern l^ergu unb geben in gemütlid^em Sd)lt)äbifd) — benn neben wenigen

fäd)fifc^en unb ^effifdjen gamilien befte^t bie S3en)o^nerfc^aft nur auö SBürttem«

tergern — jebe ertuunfdjte ^uöfunft, un§ aur 9^aft freunblid) einlabenb, bamit mir öom
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„Seiten" foften !önnen. Unb ber \\t gans öorsüglid^ geraten, h)te tüir un^ aud) beim
S3efu(^e ber au^gebel^nten, tief unter ber @rbe liegenben Kellereien mit il^ren öiel-

umfaffenben göffern überzeugen fönnen. ^ie Kolonie pflegt in erfter Sinie ben SSein«

bau, baneben toirb 5(dfertüirtf(^aft unb ©artenbau emfig betrieben. 3luf \)en gelbern

fielet man fernige beutfdje S3auerngeftalten ben ^flug leiten, SSeigen, ©erfte, ©afer
ftel^en üppiq ha, Kartoffeln toerben in reicher ^IRenge geemtet, in tjollftem ®rün feigen

tüir @alat, @efam, 2)urra, nidji minber gut geraten faft fämtlid^e l^eimifd^en ©emüfe.
©leic^ lt)ie l^ier fällt un§ aud^ in ben Stemplerfolonien t)on §aifa mit ca. 600 S5e-

tool^nern unb jener in Qerufalem mit etlüa 400 ^öelüol^nern bie gleiche bel^aglid^e

2ßol)l^ben]^eit auf, überall gewinnen tüir einen tiefen ©nbrud beutf^en SBefen^ unb
beutfdden gleigeö, beut[cf)er ^ufriebenl^eit unb @enügfam!eit. O bu liebet beutfcf)eg

SSaterlanb, toie trittft bu m§> l)ier iDieber fo fernig, fo fd^li(f)t unb bo(f) felbftbelDugt

entgegen, mit tüeld) bered)tigtem (Stolg fönnen mir gu ben anberen gremben fagen:
„©el^t, ba^) ift ein (Bind ^eutfrf)lanb im Orient, unb nun geigt un§ öon eucf) aurf) nur
aunäljernb ettva^ ©leid^e^!"

Sßiel pm ^nfel^en bei SDeutfd^en Sieic^eg l^aben aud) üerfc^iebene beutfd^e

SSaifenliäufer, SDiafoniffeU'^lnftalten unb ©d^ulen gearbe in ^alöftina beigetragen,

fo in Serufalem, S5etlel)em, S5eirut. ©§ toürbe unl gu tüeit fül)ren, l^ier nö^er barauf
einpgel)en, ebenfo auf bie fonftigen beutfd^en ©d^ulen in biefem türfifd^en Orient.

91ed^tftattlic^ ift bie beutfd^ie Kolonie in ©m^rna mit ettüa 200 Köpfen, bie in ©alonifi

unb öor allem jene in Konftantinopel mit ca. 1500 9leid)lbeutfd^en. Mi ben geiftigen

©rrungenfd^aften l^aben jene unferel §anbell unb ber ^nbuftrie gleichen (Betritt ge-

l^alten; in shi^^n^tg Qal^ren ftieg unfer §anbel in ber STürfei um adjt^unbert ^rogent,

70 big 80 beutfdje §anbelg!^äufer arbeiten mit einem Kapital t)on über 100 TOllionen
Tlaü, au^er ber ftarfen S3eteiligung beutfdjen ©elbeg in ben bortigen (Sifenbal^nen, ha^
man auf ca. 225 9J^illionen Tlaxi bered^net, abgefeljen öon ber S5agbab'S5al^n unb ber

5(natolifc^en Söa^n, toofür 220 aj^illionen Tlaxl vorläufig in ^eixad\t fommen.
Tili biefen anatolifd^en Steilen ber afiatifc^en Stürfei finb \a beutfdfie (Erinnerungen

in nal)er SSeife öerfnüpft — lang freilid) ift'g l^er, gu Oftern 1190 loar eg, al§ Kaifer

Söarbaroffa, glaubengmutig unb tatenfrol^, an ber ©pi^e feine§ erlefenen Kreuj-

fal^rerl^eereg Ijiex lanbete, um gen Qerufalem öorgubringen, oljue ha^ er ha^ erfel^nte

3iel erreidfien follte. ^al^rl^unbert um ^a^rl^unbert uerftrid^, in Sßergeffenl^eit fd)ienen

bie enblofen ©ebiete t)erfunfen gu fein, bie einft bie beutfd^en ©eloappneten auf

fd^iüeren äf^offen burd^gogen. $in unb loieber, menn ber ftarfe ^olgpflug bei türfifc^en

Söauern bie ^be auftt)üflte, famen bie bleid^en Überrefte eine§ ber l^elbenmütigen @e-
noffen bei 9f?otbart'§o]^enftaufen pm S[^orfd^ein ober ein t)erlt)itterteg fteinerneg Kreug
geigte bie Ü^ul^eftätte eineg mannl)aften 9f^itterg an, ber unter l^ei^er ©onne sufammen-
gebrod)en ober ben geinben erlegen lt)ar. S3on ber Sßelt ba brausen, öon ben gemal-

tigften (Sreigniffen, tveldjc l^öufig bie ©efd^ide bei ölten (Suropa umgemobelt, brang
feiten unb nur öerftümmelt Kunbe Ijier^er.

^od) l^alt, ein paar (Sreigniffe, ein paar ^amen pflanzten fid^ öon 9)hiub gu d)lnn\>,

t)on SDorf gu ^orf unb @tabt gu ©tabt fort, ftarfen SSiber^ll finbenb, felbft bei ben

trögften ©eiftern, unb gange 8agenfreife fpinnenb um jene Staten unb jene Tlännex.

bie erftere üollbrad)t: üon ben fiegreid^en ©d^lad^ten ergäl)lte man fid^, bie 1870 in

blutigem klingen bie S)eutfd)en ben ^raufen, tüelc^e man bill^er aU hie ftärfften ber

8tarfen angefel^en, geliefert, unb ftauncnb l)ord^te in ben entlegenften (Sdfeu 5Ina«

tolieng alt unb jung auf, toenn t)on bem el)rJDürbigen Kai[er üliMlbelm, njenn öon
Söigmarrf unb Woltte, feinen getreuen Kämpen, berid)tet tourbe ! Unb eineg ^ageg
f)ielten bie SDeutfd^en felbft il^ren (Singug auf benfelben $faben, meldte bie Kreuzritter

gegogen, aber nid)t toie jene mit tru^igen SBaffen, nid)t I)üd) gu 9?o^ mit toel^enben

Söannern: SSerfgeuge unb aj^afdeinen aller 5lrt fül^rten fie mit fid) unb in il^rem be-
folge ein|)eer t)on emfigen 5lrbeitern. begraben mürbe unb qehaiit, fd}rt)inbelnbe ^Ib-

l)änge unb rei^enbe ©tröme mürben überbrüdt, $8erge burdjbol^rt unb ©ümpfe aug-
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getrodnet. 3Bo bisl^er auf fjinberni^reid^en SBegen lange ^ameüaraitjanen entlang

geftapft, ha bel^nten fid^ glei^enbe (gc^ienenftränge au§, auf benen am Anfang ber

neunstger ga^re )3uftenb unb fd[}naubenb bte erften ßo!ontotiöen — „Sanbbampfer"
nannten fie bte türftfd^en Sauern — einl^errollten. Seben, S3eh)egung, Stultur marb
plöpd^ in iene Ijalböergeffenen ©ebtete gebrad^t, bte einft für ha^ rönTtfd)e, bann für

ba§ gried^ifdje 9^eic^ bie unerfd^öpflid^e ^ornfantmer gelüefen, unb bie nun n)ieber üon
3al^r §u ga^r in n)irtfd^aftlid)er h)ie politifd^er SSegiel^ung ganj erftaunlirf) an SSic^tig-

feit gehjannen. @o lämpften unb föm^fen bie neuen t)eutfd)en in ^lein«5(fien, i|r

(Sieg aber l^eigt bie 5lnatolifd)e ^ifenbal^n, l^auj^tfäd^lid^ mit beutfcftem ®elb öon beut-

fc^en $5ngenieuren erbaut unb unter mufterj^after beutfd^er SSertüaltung ftel^enb. 511^

^gebnig be§ erften großen (Srfolgeö reil^te fid^ ber S5au be§ ^onftantinopel gegenüber
gelegenen großen §afeng öon §aibar $afd}a an unb bie bereite öon ^onia au§ be-

gonnene S3a!)n nad^ ^agbab, ein getüaltige^ Unternel^men t)on ber größten toirtfd^aft-

lid^en toie politifd^en S5ebeutung. S8on neuem, hanl beutfd^er Slatfraft, finb je^t bie

toeiten anatolifc^en ©ebiete an ben SSeltüerfe^r ange[d)loffen tüorben unb immer enger

unb unjertrennlid^er mirb biefe§ S3anb, l^offentlid) auc^ immer au^gebel^nter unb öiel-

feitiger. Sßo einmal ha^ ^ampfro^ feinen SBeg genommen, gibt e§ leine bauernben
<Bd)xanlen me^x für bie ßurüdtbrängung ber ^Itur, für bie §emmung be§ §anbelg,

für bie (Erfüllung ber Aufgaben einer neuen, ©ro^e^ bringenben unb nod^ ©rö§ere§

öcrfpred^enben 3^it!

3)a§ ]^at fid^ aud^ in feiner öollen Sßatjrl^eit in 3}2a3ebonien, too ha^ l^ö^ere ^erfonal

ber Orientbal^n ftar! mit beutfd^en Elementen burd^fe^t ift, unb loo feiten^ ber '^aljxi'

leitung öerfc^iebene beutfd^e ©d^ulen, toie aud^ in Stnatolien, unterhalten iüerben,

erlüiefen, unb ebenfo auf ber Strede t)on ^onftantinopel nad) ©ofia. 2)a6 biefe S3a^nen

feinergeit mit beutfd^er §ilfe rei^tgeitig fertig iüurben, l^at eine nod^ ^eute fpürbare

SBirhxng ausgeübt, unb öielfad^ toerben bie 2)eutfc^en in Jenen ©ebieten al^ bie

„5ertigtfd)i" begeid^net, ha^ !ommt t)on bem „fertig" l^er, bem beutfd^en 91ufe ber SSa'^n*

fd^affner auf hen Stationen. S)eutfd)e 2)ifäipiin unb beutfd^e ^enntniffe l^aben aud^ in

^Bulgarien nie iljren @inbrud öerfel^lt, unb aud^ bort ift, toie in ber Xürfei, ba§ ^eutfd)-

tum in erfreulid^er SSeife im Steigen begriffen. 2)ie beutfd^e Sd£)ule in Sofia, too

ettoa 1600 ^eutfdje n)ol^nen, tt)irb aud^ öon oielen bulgarifd^en 5Hnbern befudjt, tücil

ber Unterricht ein oorgüglid^er ift, unb in ben l^ö^eren bulgarifd^en Schulen ift neben

gran^öfifd^ ^eutfd^ obligatorifd^. pflege gortfc^ritte mad^t ber beutfi^e §anbel; e^

fpielt in biefer §infid^t Öfterreic^ eine groge ^olle, bann !am ßnglanb, bi§ biefe^ öom
gal^re 1885 on mit ftetö loadifenbem Erfolge öon ^eutf^lanb abgelöft tüurbe, toeld^e^

iäl^rlid^ für über 15 TOllionen SD^ar! SSaren einfül)rt. Sl^nlic^ üerl^ält eö fid^ mit Serbien^

beffen §auptftabt S5elgrab unter feiner (Sintool^nerfc^aft eine beträd)tlid^e togal^I

2)eutfc^er enthält, toenngleid^ gerabe l^ier au§ geograp^ifdE)en ©rünben ber öfterrei*

c^ifc^e (£infd)lag ein ftär!erer ift. @ute ^ienfte tut in S3elgrab, n)o girfa 8000 ^Deutfd^e

unb Ofteneic^er moljnen, bie beutfc^e Sd)ule, bie üon 200 ÄHnbern befuc^t tüirb.

SSon all ben fremben Staaten an unb nal)c ber 2)onau l^at aber bod) in Sf^umänien

baö 2)eutf(^tum bie ftärffte Ausbreitung genommen, fid^ lüarmer St)mpat]^ien er-

freuenb. 2)a§ ift ganj befonberS Slönig Ä'arl ^u oerbanfen. 3^m, bem ^ol^enäollern,

loar eS ja öorbe()alten, bie hjeiten rumänifd)cn ©ebiete au§ il^rem ^ornröSd)en[d)lum-

mer ju ertuerfen, fie mit neuem, frifdjem 2cbcn gu erfüllen, fie ben mobernen .ilultur-

(taaten gleic^juftellen unb unöergönglic^en 9fiuf)m um bie gal^nen iljrer $eere ju min-

ben. Unb tuenn eS baneben bem unermüblid) ftrebenben unb ^iflidjterfüllten, ernften,

feiner l)ol)en ?lufgaben öoll betpu^ten §errfd)cr gelang, fein £anb mit ben benad^barten

öfterreid)ifd)'beutfd^en SReic^en politifd) unb lüirtf^aftlid) näl^er gu öerbinben, fo tonnte

feine ®emal)lin eine S3rüde ju bauen 3h)ifd)cn i^rer neuen unb ber alten §eimat unb
einen feinfinnigen SluStauf^ ^er^uftellen ber erlefenen ^id^termerfe beiber SSölfer,

moburd) ein gcgenfeitigeö SSerftänbniS erhjedt njurbe für bie geiftigen toie nationalen

iSmpfinbungen. Ä'ein ^unber, bafe tüir unö in 9f?umönien befonberS lüol^t füllten, jumal.
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lt)ir auf ©d^ritt unb Stritt bte erl^eblte^ften fulturellen gortfc^ritte bemerlen, unb ba§ tt)tr

in ]^ergli(f)er $8eref)rung tüie mit aufrichtiger greube unb Genugtuung Neffen geben!en,

ben f(|on t)or gal^rgelnten unfer berül^mter ßanb^mann in Djforb, ^rofeffor Tlajc

Tlülkx, al§ ben 3Rar!grafen beutfcf)er Mtur an ber 2)onau" gefeiert, unb ber burc^

feine ^erfon, burd^ fein ©d^affen unb SBirfen, burd^ fein unermüblid^eg, pflid^terfüIUeg

Söeif^iel ben in il^m üer!öri:)erten großen beutfd()en ©igenfc^aften unb bantit bem
2)eutfrf)tum Geltung unb ^nerfennung öerfd^affte, be§ ^önig§ Slarl t)on Sftumönien

!

Qu beut 5luffd)n)ung Sf^umänien^ !)at ^eutfd^Ionb, öielfad^ auf 5Inregung be^

^önig§, fein reblid^ ^eil mit beigetragen, tüie bieg aud) tüillig mir gegenüber einft ber

früljere TOnifter^räfibent 2)emeter ©turbga, ber feine ^lu^bilbung, lüie öiele feiner

fianb^Ieute, auf beutfdjen Uniöerfitäten erl^alten, l^eröorgel^oben. „SSenn man auf bie

legten öier göT^^äel^nte unferer rumänifdfien @efd^id()te gurüdfblidft'', fo l^atte ber 50^inifter

bemerft, „bann mu(3 man audf) mit inniger Anerkennung ber beutfd^en TOtl^ilfe ge»

beulen, (lin beutfd^er gürft lenfte unb Ien!t Gott fei ^an! noc^ immer fegen^reirf) bie

Gefd^itfe be§ rumönifd^en ©taate^, öiele 2)eutfc^e tüaren mit un§ tätig bei ber 3lug«

geftattung unfere^ iungen 9?eid^e§, tüir l^atten öon \ei)ex bie tüid^tigften lommergiellen

93e3ie]^ungen gu ^eutfd^Ianb, eine beutfd^e Gefellfi^aft baute bie erften ßifenbal^nen,

unb hal^ tvxx biefe \p'diex o^m p gro^e D^fer, t)or allem unter Sßafjrne^mung unferer

©elbftänbigfeit, eriDerben !onnten, ba^ bie S3an!t)öufer nid^t gu unbillige ^orberungen
ftellten, bafür forgte gürft S3i§marrf, ber, wie aug manchem ©d^reiben an mid^ unb
anbere rumönifd^e ^olitüer Ifjeröorgeljt, mit tüarmem Qntereffe bie (SnttDirflung unferer

(Staate^ t)erfolgte."

SSie ftar! ha^ beutfd^e (Clement auf rumänifd^em Söoben ift, gel^t baraug l)ert)or,

baß fic^ allein in 95u!areft bie Qd^l ber beutfd) fprec^enben (Sintüol^ner über 30 000 be«

läuft, baß in gang ülumänien ettüa 50 000 ^eutfd^e it)o!)nen, bie feft an i^rem ^eutfd)«

tum pngen, ha^ bie beutfdE)en ©d^ulanftalten S5u!areft§ mit 1650 ©d^ülern unb @d^üle*

rinnen ba^ größte beutfdE)e ©d^ultüefen be§ 5lu§lanbe§ bilben — aud^ in anberen große«

reu rumänifd^en ©täbten befinben fid) beutfd^e ©d^ulen — unb baß man neuerbing^

auä) an ber ^ularefter Uniöerfität einen eigenen ßel^rftul^l für beutfdf)e (E)pxaä)e unb
Literatur errid^tete. ^n ber SDobrubfd^a gibt e§ beutfd^e Dörfer, bereu SSetüol^ner

gtüar rumänifd[)e (Staatsbürger gelüorben finb, aber fid) il^r 2)eutfc^tum betoal^rten.

©ne gang befonbere Stellung nel^men bie fd^on öon unS ertüä^nten, im ©üboften
Ungarn^ anfäffigen ©iebenbürger ©ad^fen ein, bie fid^ mitten unter unb neben SfJid^t«

beutfd^en, tüie hie^ einft fd^on @d)löger anerfannt, „unüermifi^t unb il^re gange ^eutfd^-

l^eit rein erl^ielten". 2^raten naturgemäß aud^ im Saufe ber gö^tl^unberte ftarfe magi)a«

rifd^e unb rumänifd^e (^inflüffe auf, fo l)at jener fernige ©tamm bod^ ftet§ feine geiftige

Gemeinfd^aft gum beutfd)en SSolle aufredjt erl^alten unb l^at fid^ in ben fremben Staat
tüo^l eingufügen getüußt, aber als beutfdjer S^olfgftamm. 2)aß fid) ha^ ^eutfditum an
fid^ fo gefd)loffen bei biefen ^oloniften, bereu Qaf)l fic^ l^eute auf etma 250 000 beläuft,

er^lten l^at, lüar bengeinben ringsum guguf(^reiben; e§ toarb mel^r unb mel)r ein

Gebot ber ©elbfterl^altung, eine gefd^loffene beutfd)e Gemeinfd)aft gu bilben. 3luS

biefen Gefühlen l^erauS entftanb aud) ba^ glängenbe (Sd^uln)efen, folüie eine ^f^eil^e

n)ol)ltätiger feinrid)tungen mit einer umfaffenben h)irtfd^aftlid)en Organifation neben
allerlei Sereinigungen unb gut geleiteten Q^itungen. (S§ ift eine l^elle ^reube,

©täbte tüie ^onftabt unb germannftabt gu befud^en unb fid^ in ben Dörfern Sieben*
bürgend aufgu^lten; fern öon ber §eimat fül^lt man fid) bod^ mie inmitten berfelben

unb empfinbet bered}tigten ©tolg auf biefe treuen, brauen, unermüblid^ fleißigen,

geiftig regfamen TOtglieber ber großen beutfd^en gamilie, bie tapfer unb ftanbl)aft an
il^rem Glauben, il)rer ©prad)e, i^rer ^Itur feft^ielten, nun fd^on feit 750 3a^rett, unb
baran aud^ femer feftl^alten toerben

!

Stieben biefen ©iebenbürgern gibt eS nod^ §unberttaufenbe, nein TOllionen unferer

£anbSleute in Süb» imb SBeft-Ungarn; fi^äfet man bod) il^re Qaljl im Xemefer ^omitat,
too bereits unter Tlaxia %^exe\ia fid) 40 000 fd)h)äbifd^e S3auern anfiebelten, auf über
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600 000, gu betten 250 000 2)eutfd)e itt uttb uttt Söuba^eft, 150 000 iit S^orb-Uttgartt uttb

600 000 itt SBeft'Uttgartt fottttttett. (^ttjeltte ©etneittfd^aftett stüetgtett \xä) üott t'^itett ab

unb 3ogett nad) @Iah)otiiett l^ittüber, atibere ttad^ S3o^tttett, h?o l^eute bereite über 6000

fc^hJäbifd^e ^olottijteti tüol^ttett. SRatt jö^lt l^eute itt Uttgartt att le^n t)erfd)iebetteti

(gtellett ©rup^ett beutfrfjer ©iebluttgett öott ittittbeftett^ 35 000 ^öpfett. 9^euerbitig§

tttad^t \id} etrfreulid^ertüeife ber Sf^uf ttad^ eitteitt ettgerett ßi^fcittttttettfdjlttg biefe^ beut*

fd)ett SIetneitteg bettterfbar uttb ha§> ©trebett, bie 3^gettb öor eitter 3}^agt)arifieruttg

311 betoal^ren. <Bo erliegett gelegetttlid^ ber le^tett ^al^lett ittt 3(uguft 1910 bie SBer»

fc^e^er Söürgerfrauett eittett itt öielett taufettbett t)ott (Syettt^Iarett öerbreitetett tofruf,

itt betn e^ l^iefe: „SBir !öttt)3fett itt erjter Sittie für uttfere ^ttber 1 ©ie, bie utt§ ba§ fiiebfte

fittb, fie, bie utt^ öoti (3ott gefd^ettift uttb anvertraut tDorben finb, fie lüollen h)ir einer

befferen 3u!unft ^ufül^ren. 33ir tDoIlen, \)a% unfere ^nber grünblic^ in unferer SJJutter*

fprad^e unteiTi(f)tet tuerben — mit ben ie^igen ©d^uljuftönben !ann leine SJJutter iiu

frieben fein, Tian ergiel^t unfere ^inber nt(f)t für ha^ ipraftifd^e ßeben, fonbern ge»

braucf)t fie a\^ tüillenlofe SBerfuc^^objefte eineg öerbatntnengtüerten ß^l^auöini^tnuS
!"

3lud^ in SRu^Ianb befinbet ficf) gleid^fallg eine betrödjtlid^e ^In^a^I beutfd^er ^olo«

nien, bie fid) gunt 5^eil feit langer 3^tt al^ beutfd^e ©|)rad|eninfel in ber großen flalüi»

fd^en glut erl^alten l^aben. S3ereit§ unter ber ^aiferin ^at!)arina II., bie ber beutfd)en

^olonifation ein förberfatne^ ^^tereffe entgegenbrad^te, fiebelten fid^ ®eutfdf)e 1763

in ber SSolgafteppe an unb tt)urbe ^tüei ^dtjxe fpäter bie §errn^uter S5rübergetneinbe

©arepta begründet; bann folgten taufenbe t)on S5auern au§ SBürttetnberg unb au§

ber burd^ ben ©eneral SO^elac öerhJüfteten ^falg, au0 SBeftfalen, golftein, ©ac^fen,

Sc^Iefien, Dftpreu^en, gu if)nen gefeilten fid) preufeifd^e 9JJennoniten, bie fid) am
Snje^r nieberlie^en, tüö|renb anbere SJ^ennonitenfd^aren 1804 in Stourien 88 beutfcf)e

S)örfer begrünbeten. 5lud^ in ber ^tn, ferner in S5effarabien unb felbft in ber ^ä^e t)on

^ifli§ entftanben öerfd^iebene beutfc^e tofieblungen, bie fid^ itjren beutfd^en Sl^a-

rofter gu betral^ren tüu^ten. ^Illein an ber SSolga bei ©aratoU) gäl^It man l^eute 173

beutfdE)e Dörfer mit über 300 000 Söetüol^nern, ebenfo erftreden fid) n)eftlid^ unb norb»

öftlid^ öon Obeffa, ha^ felbft eine ftar!e beutfc^e Kolonie t)on über 12 000 ©eelen befijt,

on 50 blütjenbe beutfd)e 5lnfieblungen.

SBeld^e gortfd^ritte ba^ ^eutfd^tum im £aufe be§ legten gal^r^nbert^ gemad^t l^at,

gel^t ou^ gttjei trodenen 3iff^^^ ijevoox: im Qafjre 1801 betrug bie Qatjl ber ^eutfd)«

fprec^enben auf bem (Srbbalt 30 TOllionen, am ßnbe be§ g^^^l^^^^^^^/ ^^^ ^^^ f<^^^
anfangt eritJä^nten, 100 TOIIionen. 3^mer tviehex fpürt man, ha^ bie (5pradf)e hcn

ftörfften ^itt ber ^eutfd)en untereinanber im 5Iu§lanbe unb bie fefte S3rüde gur §eimat
bilbet. Wii 9ted)t fagt ber erfte SSorfi^enbe be^ SSerein^ für \)a^ jDeutfd)tum im ^tu^-

lonb, 8taat§minifter ö. ©entig, bafe bie ©d)ö^e, bie 'oa^ ^eutfc^tum in fid^ birgt unb
täglid^ meiert: feine l^errlid^e ©prad^e, feine n)cltumf):)annenbe Literatur, feine ^idjtung

unb feine 5J?ufi!, feine ^ed)ni! unb fein Unterne^mung^geift fo reid^ unb frud}tbringeub

finb, ha^ Itjir nirgenb^ befürd)ten braudjen, itn SSettbeluerb mit frember ©prad)e unb
toltur gu unterliegen, fotüeit unfer eigene^ ^oIBtum nur jener 8d^ö^e fid) bert)u^t ift,

unb fie i!)tn sugänglid) finb. 2)a§ ^eutfd^tum bebarf nid)t beö ©egenfa^e^ ju anberen

S3öl!em, um fein ^Öationalgefül^I burd) 9fleibung gu entgünben. ©eine toeite Sßerbrei-

tung unb feine gefunbe fieben^fraft njeifen eö auf frieblic^en Sßerlel^r mit allen 9?ationen

ber (grbe. (5^ mal^nt feine Sö!)ne, treue S3ürgcr be§ ©taateS gu fein, in beffen S3erbanb

fie jenfeitö feiner ©rengen getreten finb, bie Sprad^e ber neuen §eimat gu lernen unb
beten (Sintiditungen ju bienen, obet e§ l^ält unbeugfam feft batan, \)a^ öon allen "tüedy

ten, ,,bie mit un§ geboten", feinet auf tiefetcm ©tunbe ettöad)fen unb entfd)loffenet gu

üctteibigen ift olö ba§ bet ©elbftetl^altung. !5)iefen l^ol^en fielen h)ibmet bet 93etein

füt ba^ 2)eutfc^tum im ^tuölonb, bet feinen .^auptfi^ in 93erlin l^at, feine öollen Slräfte.

3n S3orfte^enbcm l)aben mir nur in flüd)tigenfiinien einen Überblid beg ^eutfd)'

tum§ in ber grembe geben fönnen, toobei toir bie [a in einem befonberen ^rtüel be-

!)anbelten ftaatlic^en beutfd)en Kolonien unb, big auf wenige Slugna!)men, Europa
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auger S3etrad)t liegen, ^ber wo tt)ir auf unferen SSanberungen aud) unferen Sanb^o*

leuteu Begegneten, felbft an tüeltabgefd^iebenen ©tätten, überall erfüllte eg un§ mit

^o'^er greube, ha^ fie fid^ ftolg al^ ^eutfd^e fü'^lenl Über bie engeren ©renken ber

geimat l^inauS fd}reTten je^t giel* unb felbftbelüugt beutfdie Stat!raft unb beutfd^eS

Riffen. SBag in l^eigen blutigen ^äm^fen errungen tüarb, bie beutfd^e (Sinl)eit, fic

finbet it)re frieblid^e Tönung in fernen (Erbteilen, an allen, oft !aum bem Spanten nad^

befannten fünften, tvo ^eutfd)e fid^ niebergelaffen ^ben unb bort, fei e§ bire!t ober

inbire!t, ber SO^ac^t, bem ^nfel^en, bem (Sinflug i^reg SSaterlanbe^ bienen I

SDie STage, in benen bie ©öl^ne unferer geimat fic^ brausen öereinfamt fülfjlten

unb fid^ in hen ©d^u^ frember (Staaten begaben, finb vorüber, ©einen toeiten giug l^at

ber beutfc^e ^aiferaar genommen unb l^ält aufmertfam SSa(^t. 9}^a(^tt3oll geigt ftd)

bie beutfi^e gufammengel^örigfeit aud^ in ber grembe. 2)ie Qexi ift \)a, mo jebcr

^eutfc^e, bai)eim ober braugen, fid^ eng mit bem gangen ©ein unferen SSol!§leben§

öerbunben fü^lt, iüo fid^ immer tiefer bag Söetüugtfein feftfe^en mug gemeinfamer

3ufammengel)örigfeit unb gemeinfamer Siebe gu ^aifer unb '^eidj, gemeinfamen
@rtragen§ öon greub unb £eibl

^ Unb in biefen 3^td^en derben tüix fiegen aui^ fernerhin, fei e^ auf ieglii^em ©ebict

beg ganbel^ unb ^anbel§, ber ^Itur- unb ®eifte§tätig!eit, fei e^, fall^ nötig unb
^erau^geforbert, mit bem ©c^toert in ber §anb — ^eutfdE)lanb§ ©öl)ne muffen ftet^

öoran gu finben fein!

„^u, fattle gut unb reite getroftT' l)at einft ^lltmeifter ©oetl^e ^eutfc^lanb gu»

gerufen. — ©efattelt ift ^eutfc^lanb gu langem, gu fernigem 9flitt mit frieblid)en Bleien,

unb eö lüirb fie erreichen bei feftem gufammenloirfen aller beutfd^en ^äfte, bei immer
engerer SSer!nü)3fung be§ bie ^eutfd)en na^ unb fern öerbinbenben geiftigen ^anbeS,
bei ftetg fid^ öertiefenber S5aterlanb§liebe, e§ tüirb fie erreid^en unternel)mung§» unb
tatenfrol) mit bem l^od^ gu unfern Raupten mei^enben beutfcljen Scanner unb umbrault

öon ben gewaltigen klängen unfereg Xru^- unb ©d^ufegefangeö:

„^eutfdf)lanb, SDeutfd^lanb über 5llleg,

„Über ^rileg in ber SSelt!''



I m "^^/rn



1ii0^9fA^Mi^«##«##**«*«««»««#»«»»«*««****«* ••*••••< WfWWffW

t ^nMr^

I Ma/ll - TTTB I ^H ^V**

as

^D1

^v )a;



•••,.•••••.•••«•••

B *^^u7^*

•




